DU & ICH
ein tantrischer
(Urlaubs)Seminar-Satsang
auf Kreta
für "Menschen in Beziehung*"
* = Freunde/Innen ... (Liebes)Paare ...
und solche die es werden wollen!

6. - 20. August 2017

(8 Tage Seminar / Restzeit = Urlaub)

 Jeweils ca. 4 ½ Std. Seminar am Tag: 10 - 13 Uhr und 21 - 22 Uhr. (Diese Zeiten können vor
Ort nach unseren Bedürfnissen noch verändert werden!)

 Morgens von 8:30 - 9 Uhr wird es eine Meditation geben.
 Die Abendsitzung wird je nachdem was wir brauchen sein: Ritual / Massage / Meditation /
Tanz ... schlafen ;-)

HöchstteilnehmerInnen-Zahl = 13 Paare (2er-Anmeldungen!)
Zwei Dinge verbindet Tantra und Satsang: Das Bewusstsein, dass alles Eins ist - und die
Schwierigkeit, dies im Alltag auch zu leben.
Denn gerade für Paare zeigt sich immer wieder, dass die "Hochs" (der Seminare) schnell
verfliegen und sie doch wieder unsanft im alltäglichen Beziehungsgestrüpp landen.
Und auch für Freunde ist es wichtig, sich immer wieder in Wahrheit zu begegnen, damit die
Freundschaft wirklich ein Ort sein kann, wo beide vertrauensvoll loslassen und sich ihr Herz und
ihre Gefühle zeigen können.
Und wenn du dir sehnsüchtig eine neue Liebesbeziehung wünschst, ist dieses Seminar eine gute
Vorbereitung und Übungsfeld um zu lernen in Beziehung "ganz du selbst zu bleiben" ... und um

... DU & ICH;
zwei Gestalten,
zwei Gesichter,
aber nur
eine Seele,
DU & ICH
... Welch
ein Wunder,
DU & ICH;
eine Liebe,
ein Liebender,
ein Feuer,
DU & ICH.
Rumi

IN FREIHEIT ZU LIEBEN !
Diese Tage öffnen dir eine Tür für ein bewussteres, wahrhaftigeres und lustvolleres (Beziehungs-)Leben. Es gibt keinen festen
Seminarablauf sondern nur ein wahrhaftiges ZusammenSein mit dir selbst, mit anderen Menschen, mit Gott! ... und mit all
dem was der Moment bringt: tantrische Körper- & Energiearbeit, MantraSingen & Meditation, zeitlose Zeit verbringen & neue
Energie tanken, mit Meer, Sonne & Wind deine Körperlichkeit genießen, miteinander lachen & weinen, reden & schweigen,
tantrische Rituale & Begegnungen feiern, schwimmen & in der Sonne liegen, Kaffee trinken & essen gehen, alte Strukturen &
Beziehungsmuster loslassen und neue Erfahrungen & LIEBE in dein Leben lassen ... deine Wahrheit zeigen & Bewusstheit in
deinen Tag bringen … und einfach miteinander sein!
 TEILNAHMEGEBÜHR für das Seminar (jeweils Paarpreis!):
o € 720,- → bei Anmeldung bis 31.12.2016
o € 900,- → bei Anmeldung ab 1.1.2017
 ORT: Kalamaki - ein kleiner Ort an der Südküste von Kreta mit einem kilometerlangen Sandstrand, einigen Tavernen und
Cafés, einem Supermarkt und ein paar tourist-shops. Auf den folgenden links gibt es Infos über Kalamaki:
http://www.kalamaki.me/ und http://www.kalamaki.de/cms/website.php?id=/de/index.htm)
Wir sind dort in einem kleinen Hotel (http://alonia.net/home) mit Seminarraum (70 m², Klimaanlage). Das Hotel liegt in
einer ruhigen Seitenstraße nur 80 Meter vom Strand entfernt. Alle 14 Zimmer haben Bad, Balkon, Kühlschrank und
Klimaanlage (keine Waschmaschine!). Zwei Apartments mit 4/5 Betten sind ebenfalls vorhanden. (… und unsere
Gastgeberin Eleni wird uns an letzten Abend zu einem kretischen Essen einladen!)
 PREISE für Seminarraum, Unterkunft incl. Frühstück, Klimaanlage pro Nacht:
Doppelzimmer
→ € 40,3er-Zimmer
→ € 45,
Einzelzimmer
→ € 35,5er-Apartment
→ € 60,- (nur 1 Badezimmer!)
Dachapartment (4 Personen) → € 70,- (nur 1 Badezimmer!)

SEMINARANMELDUNG "DU & ICH"- UND HOTEL-BUCHUNG

Bitte ALLES ausfüllen (bzw. Zutreffendes ankreuzen!) und mailen an: nika.koelbl@synthese-is-love.de
oder faxen 08122 / 9 55 33 7 oder per Post an: SYNTHESeIS LOVE, Pfarrgasse 15, 85461 Bockhorn

Name / Anschrift Person 1: ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................................................................
Tel. .......................................................................... mobil: .............................................................................................................
Geburtsdatum:..................................................................... minutengenaue Geburtszeit (Standesamt!) ..........................................................
Geburtsort: ...........................................................................................................................................................................................................

Name / Anschrift Person 2: ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................................................................
Tel. .......................................................................... mobil: .............................................................................................................
Geburtsdatum:..................................................................... minutengenaue Geburtszeit (Standesamt!) ..........................................................
Geburtsort: ...........................................................................................................................................................................................................

 Wir melden uns verbindlich an für das Seminar: "DU & ICH" vom 8. -15.8.2017
Seminargebühr bei Anmeldung bis 31.12.2016 → € 720,- / bei Anmeldung ab 1.1.2017 →€ 900,- (jeweils Paarpreis!)
 die Seminarkosten von € ..................  haben wir überwiesen /  werden wir überweisen bis zum ......................
auf das Konto: Kölbl, Raiffeisenbank Erding, Konto-Nr. 1502433, IBAN DE16701693560001502433, BIC GENO DE F1 EDR

 Wir buchen verbindlich im Hotel Alonia, Kalamaki, Kreta folgende Zimmer incl. Frühstück vom 6. bis 20.8.2017
 ein Doppelzimmer
 ein 3er-Zimmer
 jeweils ein Einzelzimmer für Person 1 + 2
 das 5er-Apartment
 das Dachapartment (4 Personen)

→ Preis € 40,- / pro Nacht
→ Preis € 45,-/ pro Nacht
→ Preis € 35,- /pro Person/Nacht
→ Preis € 60,- /pro Nacht
→ Preis € 70,- / pro Nacht

 Zimmerreservierung unter Vorbehalt
der Verfügbarkeit!
 Die Hotelkosten können bar vor Ort
bezahlt werden!

TEILNAHME- & RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN

Die verbindliche Reservierung der Seminarplätze und des Hotelzimmers erfolgt in der Reihenfolge des (Post)Eingangs der unterschriebenen
Anmeldungen. Stornogebühr Hotel: Bei Rücktritt bis 21 Tage vor Reiseantritt, wird eine eventuelle Anzahlung komplett zurückerstattet. Bei
Rücktritt später als 21 Tage vor dem Anreisetag werden insgesamt 50% der Gesamtkosten fällig. Bei vorzeitiger Abreise werden 50% der
noch verbleibenden Kosten berechnet.
Die Teilnahmegebühr für das Seminar bitte bis spätestens Ende Juni 2017 überweisen. Die Stornokosten für das Seminar betragen bei Rücktritt bis zu 4 Wochen vor Beginn 50 % der Teilnahmegebühr. Bei späterer Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Die Stornogebühr
entfällt bei Nennung einer/s von Frau Kölbl als geeignet erachteten ErsatzteilnehmerIn oder wenn jemand von der Warteliste nachrücken
kann. Bei Absage bei Beginn (oder vorzeitigem Abbruch) der Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr. Frau Kölbl
behält es sich vor, TeilnehmerInnen abzulehnen, bzw. von der laufenden Veranstaltung auszuschließen, wenn es ihrer Ansicht nach, für das
seelische Wohlbefinden aller Beteiligten unumgänglich ist. In diesem Fall wird die Teilnahmegebühr ohne Abzug zurückerstattet.
Jeder von uns bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass er/sie:
 weiß, daß diese Veranstaltung kein Ersatz für psychologische oder medizinische Behandlung ist.
 keine Psychopharmaka nimmt, nicht unter Drogen- oder Medikamentensucht leidet und sich nicht in medizinischer, und/oder psychologischer
Behandlung befindet, bzw. an dieser Veranstaltung mit dem Einverständnis seines behandelnden Arztes / Psychologen teilnimmt.
 keine ansteckende Krankheit hat.
 die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen inner- und außerhalb der Gruppe trägt, für verursachte Schäden selbst
aufkommt und die Seminarleitung und das Team von Haftungsansprüchen (im gesetzlich zulässigen Maße) freistellt.
 alles wahrheitsgemäß angegeben hat und bei Veränderungen die Seminarleitung sofort davon in Kenntnis setzen wird.
 den Haftungsausschluß, die Teilnahmebedingungen & die RücktrittsStornogebühren zur Kenntnis genommen hat und damit einverstanden ist.

..........................................................................................................................................................................................................
DATUM
Unterschrift 1 und Unterschrift 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folgendes brauchen NUR neue TeilnehmerInnen auszufüllen  Welche Vorerfahrung (Therapie / Seminare) hast du ?:

1) ................................................................................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................................................................................

