„Energie- und Seelenarbeit“
in der Schweiz – Berner Oberland,
Sulwald mit Aussicht auf Eiger,
Mönch und Jungfrau
Es gibt keine mächtigere Kraft als die Liebe. Sie ist göttliche,
mystische und heilige Kraft die das Leben erzeugt und erhält.
Die Liebe ist die reinste Essenz des Seins und jede Krankheit
oder jeder Mangel ist Abwesenheit von Liebe. Auch unsere
Gemütszustände wie Angst, Ärger, Wut Zorn, Eifersucht usw.
ist fehlende Liebe. Meistens fehlt die „Selbst-Liebe“.
Wir können nicht frei werden solange wir nicht in Liebe
agieren statt zu reagieren.
In dieser Seminarwoche wollen wir diese große Liebe in uns
wieder ganz entdecken und in tiefe Schichten des Seins eintauchen, uns mit der Liebe der Natur ganz verbinden.
Dann werden wir erkennen, es war alles nur in unserem Verstand, in unserem Denken und im “Außen“ gibt es dann nicht
mehr viel zu tun.
Und wir werden frei in Liebe zu handeln und zu leben.
Wäre das nicht göttlich und wunderbar…

vom 19.09. bis 25.09.2011

Seminarleiter:
Enrico Smaniotto, ist in Bern als Mediator und in der Sozialarbeit mit Jugendlichen tätig. Er ist auf das körperzentrierte
Focusing und Real Happiness nach Paul Ferrini spezialisiert.
Außerdem ist er bekannt als Natur- und Lebemensch mit den
Bergen und leitet seit vielen Jahren Gruppen in den Bergen.
Reinhold Kopp, ist in München als Heilpraktiker für Psychotherapie, Friseurmeister, Yogalehrer wie auch als Lebensberater in seiner „Haarpraxis“ tätig. Er ist außerdem erfolgreicher
Buchautor und hat seit vielen Jahren Erfahrung mit der Leitung von Selbsterfahrungsgruppen.
Die Seminarwoche wird nach den individuellen Bedürfnissen
der Teilnehmer abgestimmt. Wir streben eine Verbindung von
innerer Arbeit und Naturerfahrungen an Kraftplätzen an.
Folgende Themen stehen in dieser Seminarwoche im
Vordergrund:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sulwald liegt auf 1500 M.ü.M. an der rechten Flanke des Lauterbrunnenstals, bekannt durch über 70 Wasserfälle und steile
Felsen. Hier werden die Wiesen, Weiden und Wälder von
einheimischen Biobauern bewirtschaftet, was die „Voralp“
trotz der einmaligen Sicht auf das Jungfrauenmassiv vor der
üblichen touristischen Überbauung verschont hat

•
•
•

http://www.sentiero.ch/alphuette-plattenweidli.htm

Enrico Smaniotto
Bühlstrasse 53a
3012 Bern
Tel. 0313056174
Hiermit melde ich mich verbindlich an für das Seminar:

„Energie- und Seelenarbeit“
vom 19.09. bis 25.09.2011 in Sulwald/ CH an
Die Seminargebühr in Höhe von 850.-Euro € habe ich heute bar
bezahlt / werde ich überweisen auf das Konto 0432479100 bei der
Commerzbank AG BLZ 70080000.

.....................................................................................
(Name)

.............................................................................

Seminargebühr: 850,- € incl. Seminar,
7 Übernachtungen und Verpflegung auf der
schönen Hütte „Plattenweidli „ Sulwald /CH

Die Seminarwoche findet in der Hütte“ Plattenweidli“ statt,
einer einfachen Hütte mit atemberaubender Aussicht, die bis
zu 12 Personen Platz bietet.

Bitte einsenden an:

•

körpereigene Energie aktivieren
Yoga und Meditation
geistige u. seelische Blockaden lösen
Das“ innere Kind“ wahrnehmen
Traumata erkennen und geistige Fehlprogramme
verabschieden
Systemische Klärung, Bewegungen der Seele
Energiekörper reinigen und aufladen
Schmerzen und Ängste auf der „seelischen Ebene“
verabschieden
Karma erkennen und damit Frieden schließen
Touren in den Bergen
Kraftorte und Rituale in der Natur und an wunderbaren Wasserfällen
Im Herzen „Sein“

(Strasse)

.....................................................................................
(PLZ, Ort)

.............................................................................
(Telefon)

.............................................................................
(email)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, dass ich die nachfolgenden Anmeldebedingungen akzeptiere.

.....................................................................................
(Datum, Unterschrift)

Anmeldebedingungen:
Da die Teilnehmerzahl auf eine kleine Gruppe begrenzt ist,
bitten wir im eigenen Interesse um rechtzeitige schriftliche
Anmeldung..Anmeldeschluss ist der 31.08.2011!!!

Bitte melden Sie sich schriftlich an.
Ihre Anmeldung ist damit verbindlich.
Bei Abmeldung bis zwei Wochen vor dem Seminar werden 50%
der Gebühren berechnet Bei späterem Rücktritt behalten wir die
Gebühren ein, sofern kein Ersatzteilnehmer gefunden wird.
Anmeldungen werden nach der Reihe der Eingänge bearbeitet
und berücksichtigt!

