Durchsage Satsang Kreta, August 2016

IHR SEID NIEMALS ALLEINE
Durch jedes Leid, durch jeden Schmerz,
in deinen tiefsten Tiefen, wo alles dunkel ist,
gibt es diese Hand - oder diesen Mantel der dich einhüllt.
Und auch wenn du keinen Blick
für diese Energie hast - so ist sie dennoch da.
Es ist die Größe dieses Geschenkes,
dass es auch dann da ist,
wenn du es nicht haben willst:
Unerschütterlich, unermesslich, fraglos,
ohne jedes Beirren
begleitet es dich durch deine Tiefen,
und durch die Zeiten,
wo du weder Fragen noch Antworten hast.
Auch dann, wenn du vergisst wer du bist,
ist dieses JA - dieses Einverstanden sein dieses Mitgefühl - dieses unendliche Mitgefühl
für menschliches Leiden - mit dir.
Es kann nichts verhindern ...
Aber es hält ... es ist ... es liebt - es hält dich!
Es nimmt dich auf, wenn du diesen Körper verlässt.
Und es entlässt dich wieder aus Seinem Schoß,
wenn du einen neuen Körper bewohnst.
Es kann nichts tun ..
nur SEIN und lieben ...
Es ist wie eine große weiche segenspendende Hand
in deinem Leben ...
und in deinem Sterben und Geboren-werden.
Denn das ist das Einzige was es kann und was es will:
Alles segnen:
Alles was lebt,
alles was stirbt,
alles was geboren wird.
Jetzt ...
Segnet es dein Glück,
segnet es dein Leid,
segnet es deinen Körper,
deine Zweifel, deine Freude ...
SEGNET ES DAS LEBEN.

Namaste und Grüß Gott!
Mit diesem Flyer
möchten wir dich
über unsere
offenen Seminare 2018
informieren.
Wir - das sind:
Nika Kölbl*,
ihr Seelengefährte
Robert Kärtner
und das SYNTHESeIS
LOVE Team

SYNTHESeIS LOVE

*Ich bin spirituelle Therapeutin und arbeite seit 1985 in eigener
Praxis in Einzelsitzungen und Gruppen als spirituelle Begleiterin
und Tantra- & Satsang-Lehrerin. Meine Ausbildungen sind
u.a.: Gestalttherapie, systemische Körper- & Atemtherapie,
indianisches, kaschmirisches & Skydancing Tantra, spirituelle
Energiearbeit, Biodynamik,..
Unser Angebot umfasst außerdem: ganzheitliche Einzelberatung, spirituelle Energiearbeit, Psychotherapie (HPG),
Körperarbeit, (Paar)Coaching, Aufstellungen, Channeling,
Satsang, das 3jährige SYNTHESeIS LOVE Training, intuitive
Astrologie, Tantra-Seminare/Trainings, Seminare für Frauen
+ Männer, UrlaubsSeminare, Biodynamische Massagen, VhsSeminare, Fuss-Reflexzonen- & AromaTherapie, Tarot u.v.m.

Weitere Infos gibt es auf:
www.synthese-is-love.de
oder unter  08122 - 9 55 33 5
Einer der Grundsätze unserer Arbeit ist, dass eine SeminarTeilnahme nie an fehlendem Geld scheitern wird. Wenn du
Interesse an einem Seminar hast, aber Schwierigkeiten bei
der Finanzierung siehst: Sprich' mit uns: Es gibt immer einen
Weg!
Wir sind gerne bereit, dich zu unterstützen das richtige Angebot für dich zu finden oder deine Fragen zu beantworten.

Wir wünschen dir eine "Wunder-volle" Zeit eine Zeit voller Wunder!

Selbsterfahrung
Herzöffnung
Spiritualität - Tantra
Satsang
Einzelberatung - Coaching

Seminare 2018
tel 08122-955335 / fax 955337
Pfarrgasse 15, 85461 Bockhorn
nika.koelbl@synthese-is-love.de

www.synthese-is-love.de

"GANZ SEIN"

Tantra in dein Leben bringen
Kern des Seminars ist die "Landkarte der Sexualität" - mit
Elementen aus dem indianischen Tantra (Quodoushka). Dort
werden acht Aspekte von Lieben, Leben und Sexualität beschrieben, die alle Anerkennung, Zeit und Platz in unserem
Leben brauchen. Manchmal leben oder würdigen wir jedoch
einen dieser Aspekte nicht oder nicht genügend. Manchmal
bleiben wir auch länger als nötig oder gesund in einem Aspekt. Dann wird der natürliche (Liebes-)Lebens-Fluß unterbrochen - wir fühlen uns verunsichert oder "nicht normal" und
zweifeln an unserer Liebesfähigkeit. Manchmal resignieren
wir dann oder landen in einer Sackgasse aus Fitness- und
Jugendwahn.
In diesem Seminar werden wir den Fluß wieder zum Fließen
bringen - und du erfährst, dass du zu jeder Zeit deines Lebens, Erfüllung, Ekstase und Glück erleben kannst, auch in
den Zeiten, die der Blüte folgen: Herbst und Winter.
Dieses Seminar ist auch
für Menschen jenseits
der 50er geeignet und
für alte* und/oder körperlich beeinträchtigte.
Ich weiß, dass das Wort
“alt” im Zusammenhang
mit Tantra fremd klingt,
aber es ist mir wichtig die
Worte "alt" und "Tantra" zu
verbinden. Denn die Essenz von Tantra ist, dass es nichts ausschließt auch nicht das Alter. Unsere Sexualität wird (und soll!) sich auch in
dieser Phase wieder verändern - genau wie in der Pubertät, als Mutter/Vater, als Single und in Beziehung. Diese Veränderungen, die ich
selbst in den letzten 15 Jahren erfahren habe, sind so wundervoll
und gnadenreich, dass ich mit Freude - dieses Geschenk - mit dir teilen
möchte.

Dieses Seminar befreit dich von genormten Vorstellungen
wie du leben und lieben sollst - es öffnet dir wundervolle
neue SeinsBereiche und erneuert dein (Liebes-)Leben.

 Termin: 1. - 4. März 2018

 Leitung: Nika & Robert & Team
 Ort: Seminarhotel Jonathan, 83339 Chieming / Hart
 Preis: *F 300,- / *N 390,-/*S 480,-

ENERGIE-KÖRPER-ERFAHRUNG

Eine HeilungsReise zu deinem inneren Regenbogen
Hier erlebst du "KörperErfahrung", die nicht an deiner Haut
endet, sondern das weite Feld deiner Energiekörper und
Chakren mit einbezieht und das dir hilft einen achtsamen,
wertschätzenden und befreienden Blick auf deine körperlichen Beschwerden (Schmerzen, Verspannungen, Übergewicht etc.) oder psychischen Probleme (Ängste, Neurosen,
Beziehungsfrust, Unlust etc.) zu werfen.

WEIHNACHTS-SATSANG

Wahrhaftiges MiteinanderSein - in einer besonderen Zeit

Diese heiligen und heilsamen Tage sollen uns Anlass sein,
Liebe, Lachen, Heilung, Fülle und Glück in die Welt zu
bringen. Wir wollen die "FeierTage" so miteinander verbringen, wie sie eigentlich mal gemeint waren:
In Liebe und Wahrheit
... mit"sich" verschenken statt gekauftem Tand
... mit singen und tanzen ... lachen und weinen
... mit Freunden und - im Herzen - mit der ganzen Welt!
 Inhalt: Erkennen des Zusammenhangs zwischen deinen
Gedanken und deiner KörperBefindlichkeit, Erspüren der
Energie-Ebene der Blockierung, Was ist deine Innere
Stimme?, Wege zur Lösung und Heilung finden ...
 Methoden: spirituelle Körper- & Energiearbeit, Visualisierung, Meditation, EnergieHarmonisierung mit ätherischen Ölen, Farben, Edelsteinen, Klängen und Gesang ...
und eine indianische ChakrenHeil-Zeremonie.

 Termin: 8.- 11. Juni 2018
 Leitung: Nika, Robert & Team
 Ort: Seminarhotel Jonathan, 83339 Chieming / Hart
 Preis: *F 300,- / *N 390,-/*S 480,-

*F = Frühanmeldung: bis 4 Monate (120 Tage) vor Seminarbeginn
*N = Normalanmeldung: 119 Tage bis 1 Monat vor Seminarbeginn
*S = Spätanmeldung: ab 4 Wochen vor Seminarbeginn

Die Weihnachts-Satsangs der letzten Jahre waren erfüllt
von Verbundenheit und der Freude, Weihnachten mit
Menschen zu sein, die sich danach sehnen ihr Herz weit zu
öffnen ... für sich selbst, für neue (und alte) Freunde ...
und für die ganze große Weltfamilie. Kinder sind willkommen - Kinderbetreuung kann innerhalb der Gruppe organisiert werden.

Inhalte dieses Satsangs sind:

Alltag und Spiritualität miteinander verbinden und:
Bewusstheit in dein Leben bringen durch:
miteinander kochen und essen (wir werden uns selbst
verpflegen d.h. Satsang wird auch in der Küche sein!)
"Mit(uns)teilungs-Runden", spirituelle Energiearbeit,
Meditation, Gebet, Poesie, Körpererfahrung, singen,
Musik machen, Channeling, Visionssuche, Mantras,
tantrische Rituale, Stille & Natur ...
... und last but not least: feiern und "wichteln" ;-)

 Termin: 21.- 25.12.2018

 Leitung: Nika & Robert & Team
 Ort: Seminarhaus Herberge, 83123 Amerang/Unteröd
 Preis: *F 400,- / *N 520,-/*S 640,-

