ERLÖSUNGEN
Aufstellungs-Satsang auf Kreta

6. - 16. August 2018

(Seminarzeit = 8. - 14.8 / Resttage = Urlaub)
Satsang = Wahrhaftiges ZusammenSein
mit dir selbst, mit anderen Menschen, mit Gott ...=
... miteinander lachen & weinen, reden & schweigen, fragen & meditieren, Rituale &
Begegnungen feiern, Mantras singen & tanzen, Channeling & Einzelarbeiten, Grenzen
sich auflösen lassen & dem höheren Selbst lauschen. Alles was dich bewegt hat Platz. Du kannst "mit-uns-teilen", wenn dich
ein Problem drückt oder auch nur "Da-sein" und zuhören. Durch den tiefen emotionalen und spirituellen Austausch entfaltet
sich der Segen des Satsangs: Dein Herz kann sich öffnen und im "Großen Herzen" aufgehen.

7 Tage mit jeweils ca. 5-6 Stunden Seminar am Tag:
8:30 - 9 Uhr → Morgen-Meditation (Team)
10:30 - 14 Uhr → Satsang ... Erlösungen (Nika + Robert)
21 - 22:30 Uhr → Massage, Ritual, Meditation, Tanz ... etc. (Shabnam)
Diese Zeiten können vor Ort nach unseren Wünschen noch verändert werden!

Das besondere dieses Urlaubs-Seminars ist, dass Satsang immer auch außerhalb der Seminarzeiten stattfindet. Damit bereiten
dir diese Tage den Weg in ein bewussteres und glücklicheres Leben - denn du kannst üben 24 Stunden am Tag deine Wahrheit
zu leben. Egal ob du im Seminarraum bist oder auf dem Zimmer, ob ihr miteinander kocht oder essen geht, ob du mit Meer,
Sonne und Wind deine Körperlichkeit genießt, schwimmst und in der Sonne liegst - du lernst Bewusstheit in deinen Tag zu bringen, zeitlose Zeit zu verbringen, alte Strukturen und Leidensmuster loszulassen und neue Erfahrungen und Menschen in dein
Leben lassen ... und wie einfach es ist "EINFACH ZU SEIN"!
Bei den Aufstellungen, hast du die Möglichkeit deine(?) destruktiven Verhaltens- & Beziehungsmuster und karmische (Familien)-Strukturen zu erkennen
... und erlösen zu lassen! Egal, ob du selbst aufstellst oder nur Stellvertreter
bist: Du kannst und musst nichts tun - außer dich zu dich öffnen für Gefühle
und Verknotungen, die erlöst werden wollen ... und dich bereit machen, Liebe, Verzeihen und Heilung durch dich hindurch fließen zu lassen. Denn Erlösung geschieht immer durch Gnade - nicht durch eigenes Tun!
Erlösungen sind Aufstellungen° nach SYNTHESeIS LOVE (nicht nach Hellinger)
und gehen weit über das übliche Familienstellen hinaus. Es geht nicht nur um
Familie (wenn wir alle eins sind - was ist dann meine Familie?) sondern um Erlösung von Leid. Wir fragen nicht danach, wessen Leid es ist. Nur danach, ob,
wer oder was erlöst werden will. Es gibt keine stereotypen VerzeihensSätze,
sondern Verzeihen findet statt, wenn wir bereit sind, all die verleugneten
schmerzhaften Gefühle wie Hass, Groll, Zorn und Schuld anzunehmen! Und
das bedeutet, dass wir sie erst mal in ihrer ganzen Dimension spüren müssen:
Ich bin der Hassende, der Täter, der Vergewaltiger, das Opfer ... Erst dann ist
es möglich diese Gefühle zu verstehen und sie durch mein Herz hindurch in
Liebe zu verwandeln. Manchmal geht das sofort - manchmal braucht es mehr
Zeit: Wahrheit ist immer wichtiger als "Friede-Freude-Eierkuchen". Wenn
Heilung stattfindet, dann ist es immer deine und die der Welt - d.h. all der
Menschen, die wie du, unter dieser Verletzung gelitten haben.

" Du bist nicht der, der liebt,
wenn du nicht auch der bist,
der tötet und der getötet wird.
Wenn du dich vom "Bösen"
abgrenzt und glaubst besser zu sein,
dann bist du getrennt von Allem.
Erst wenn du spürst,
dass du all das bist, was du
ablehnst, fürchtest oder hasst,
dann bist du auch der, der liebt.
Dann bist du wie Jesus:
"Mitten unter ihnen."
Nika

Schuldgefühle sind eine
'"tolle" Entschuldigung für Schuld
Der Drache Levornoc

°Alle Menschen, mit denen wir jemals Beziehungen hatten, die nicht in Liebe (!) losgelassen wurden, bleiben durch energieraubende Stränge

an uns gebunden, auch wenn wir uns schon lange von ihnen getrennt haben oder sie gestorben sind. Und all das was wir uns damals nicht
sagen oder zeigen konnten, tragen wir dann jahrzehntelang (oder auch jahrhundertelang?!) mit uns herum. Alter Groll, Schuld, Hass, Enttäuschung - und ganz besonders: Nicht ausgedrückte Liebe - sind wie schwere Ketten, die uns aneinander fesseln. Bemerkbar machen sich
diese Ketten oft in zwanghaften Verhaltensweisen (d.h. Verhaltensweisen, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind für dich ... aber du
tust sie trotzdem). Das ist z.B. süchtiges Verhalten, unerklärliche Ängste, Glaubenssätze, die deinen bewussten Überzeugungen widersprechen oder auch destruktive Beziehungsmuster (wenn du dir immer wieder den/die Falsche/n aussuchst). Wir ahnen oft nicht, dass wir unbewusst Aufträge ausführen, die schon seit Generationen in unseren Familien weitergereicht wurden: Das können z.B. Mütter oder Väter
sein, die die Botschaft Aufopferung oder Erfolglosigkeit von ihren Ahnen übernommen haben und sie an ihre Kinder weitergeben.

¥ Teilnahmegebühr: € 400,¥ Preise für Unterkunft incl. Frühstück,
Klimaanlage und Seminarraum:
• Einzelzimmer
→ € 35,- / Nacht
• Doppelzimmer → € 40,- / Nacht
• 3er-Zimmer
→ € 45,- / Nacht
• 5er-Apartment → € 60,- / Nacht
• Dachapartment → schon reserviert
¥ Ort: Kalamaki ist ein kleiner Ort an der
Südküste von Kreta mit einem kilometerlangen Sandstrand, einigen Tavernen und Cafés,
einem Supermarkt und ein paar Touristshops. 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. Die Zimmer (7 Doppel-, 6
Drei-Bettzimmer, 1 Fünfer-Apartment) sind
einfach eingerichtet und haben Bad, Balkon,
Kühlschrank und Klimaanlage. Am letzten Abend lädt uns unsere herzliche Gastgeberin Eleni immer zu einem selbstgemachten kretischen Essen ein! 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)

Wie immer ist es auch möglich nur das Hotel zu buchen, ohne beim Seminar dabei zu sein ...
... für Kinder, Mamas, Papas, Freunde/innen, Ehe-Männer/Frauen und sonstige Anverwandte!
Robert und ich sind ab 5.8. in Kalamaki
Hotelzimmer und Seminarraum sind gebucht vom 6. bis 16.8.2018
Wenn du vor oder nach dem Seminar schon/noch im Hotel wohnen möchtest,
bitte selbst bei Eleni reservieren/buchen Tel: +30-28920-45030
oder mailen alonia@mir.forthnet.gr

HOTEL-BUCHUNG und ANMELDUNG für den Aufstellungs-Satsang "ERLÖSUNGEN"

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 ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................................................................
Tel. ............................................................................ geschäftl. od. Fax: ........................................................................................
mobil:..............................................................................................................................................................................................

 Ich melde mich verbindlich an für das Seminar: "Erlösungen" vom 8. - 14.8.2018 zum Preis von € 400, Ich buche verbindlich im Hotel Alonia, Kalamaki, Kreta vom 6. - 16.8.2018 (10 Tage!):
*Tel. +30-28920-45030 / email alonia@mir.forthnet.gr

 oder vom ……................. bis ……............……….. (Bitte freie Zimmer bei *Eleni anfragen und Zeitraum einfügen!)
 ein Einzelzimmer

→ € 35,- p.Nacht*

 ein Doppelzimmer zusammen mit …………….................................................................…………..……………→ € 40,- p.Nacht*
 ein 3er-Zimmer mit ………..………………...................…..…….… und …….........….....…......…..........................→ € 45,- p.Nacht*
 das 5er-Apartment mit: ........................................................................................................................→ € 60,- p.Nacht*

*Preis incl. Frühstück - die Hotelkosten können bar vor Ort bezahlt werden! - Zimmerreservierung unter Vorbehalt der Verfügbarkeit!

 die Seminarkosten von € .......................  habe ich überwiesen /  werde überweisen bis zum ............................
auf das Konto: Kölbl, Raiffeisenbank Erding, Konto-Nr. 1502433, IBAN DE16701693560001502433, BIC GENO DE F1 EDR
TEILNAHME- & RÜCKTRITTSBEDINGUNGE N

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 Hotelkosten können vor Ort bezahlt werden.
Die Teilnahmegebühr für das Seminar bitte bis spätestens Ende Juni 2018 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.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich:

 weiß, daß diese Veranstaltung kein Ersatz für psychologische oder medizinische Behandlung ist.
 keine Psychopharmaka nehme, nicht unter Drogen- oder Medikamentensucht leide und mich nicht in medizinischer, und/oder psychologi-

scher Behandlung befinde, bzw. an dieser Veranstaltung mit dem Einverständnis meines behandelnden Arztes / Psychologen teilnehme.

 keine ansteckende Krankheit habe.
 die volle Verantwortung für mich und meine Handlungen inner- und außerhalb der Gruppe trage, für verursachte Schäden selbst auf-

komme und die Seminarleitung und das Team von Haftungsansprüchen (im gesetzlich zulässigen Maße) freistelle.

 alles wahrheitsgemäß angegeben habe und bei Veränderungen die Seminarleitung sofort davon in Kenntnis setzen werde.
 den Haftungsausschluß, die Teilnahmebedingungen und die RücktrittsStornogebühren zur Kenntnis genommen habe und damit einver-

standen bin.

.......................................................................................................................................................................................................
Datum
Unterschrift
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Geburtsdatum:................................. Geburtsort ................................................................................. Uhrzeit: ..........................................

