Joy of Life
Lebensfreude, Kreativität, Natur und Bewusstsein
Wir laden Euch herzlich ein zu unserem neuen Seminarkonzept „Joy of Life“!
Wir alle sind Schöpferwesen, die hier auf der Erde sind, um Leben zu erfahren. Wir sind
göttliche Funken, die durch unseren Wunsch und unsere Gefühle, basierend auf vorangegangenen Erfahrungen, auswählen, was von Allem, was an unendlichem Potential möglich ist,
wir gerade leben wollen.
Aber vielen fällt es schwer, in ihrem Leben das umzusetzen, was sie gerne möchten. Manchen
fehlt schlicht die Gelegenheit, Dinge zu tun, die sie immer schon tun wollten, manche tragen
tief verwurzelte Glaubenssätze in sich, die es verhindern, zu erleben, was Freude macht.
Aus diesem Grund möchten wir euch mit unseren Seminaren Erfahrungsräume anbieten, die
die Möglichkeit bieten, Spaß zu haben und das Leben zu genießen und gleichzeitig ermöglichen,
Ursachen für persönliche Themen zu erkennen und aufzulösen.
Dazu gehört:
Klang erfahren: Gemeinsam Musik machen, vorzugsweise am Lagerfeuer, Trommeln und Tönen
Farben erleben: Malen deines Seelen- oder Wunschbildes (Mit Acrylfarben)
Natur spüren: Wir gehen zu besonderen Plätzen in der Natur, spüren die Energien und was
uns diese sagen wollen, machen Natur-Rituale, die unsere Intention unterstützen oder die uns
ermöglichen, Antworten aus der Natur zu erhalten
Wahrnehmen und Fühlen: Du bist herzlich eingeladen, in einem sicheren Raum stärker in
deine Wahrnehmung zu kommen, ins Spüren und Hinschauen: Was genau ist das, was in deinem
Leben gerade geschieht? Wovon ist es der Ausdruck? Gibt es tief in deinem Inneren Glaubenssätze und Überzeugungen, die in deinem Leben Automatismen in Gang setzen? Wenn du
es sehen kannst, ist es nicht mehr un- bewusst, und dann kannst du es auch auflösen und eine
neue Entscheidung treffen. Auch die Wahrnehmung und Heilung des inneren Kindes und anderer innerer Aspekte können ein wichtiger Schritt auf diesem Weg sein...
Auf diese Weise können unsere Workshops einfach eine tolle Erfahrung von Kreativität,
Natur und Gemeinschaft sein, oder aber auch Impulse für tief greifende Wandlungsprozesse
geben, zu einem Leben in mehr Lebensfreude, Energie und Heil Sein...

Wochenendseminare
Jeweils Freitag, 18.00 Uhr – Sonntag. 14.00 Uhr
Kosten:
180,- Euro inkl. Nutzung von Trommeln und Malutensilien, zuzgl. Unterkunft und Verpflegung

Intensiv- Erfahrungswochen auf Mallorca
Auf einer wundervoll gelegenen Finca im Herzen Mallorcas, die mit einer alten und besonders
innig mit Menschen verbundenen und dadurch besonders kommunikativen Rasse von Beduinenpferden arbeitet, haben wir jede Menge Platz für alle die oben beschriebenen Aktivitäten.
Zusätzlich gibt es gerade auf Mallorca nicht nur herrliche, ursprüngliche Natur, sondern auch
besondere Kraftlinien und -Plätze, die mit den männlichen und weiblichen Energien in Verbindung stehen. Diese bieten uns in besonderem Maße Gelegenheit, sie sowohl in uns als auch in
der Natur zu spüren.
Auch die Energie der Delfine, die für Leichtigkeit, Selbstliebe und Lebensfreude steht, ist
auf Mallorca allgegenwärtig...
Sowohl Delfine, im Wasser, als auch Pferde, an Land, haben die Fähigkeit, uns das Gefühl zu
geben, vollkommen bedingungslos geliebt und liebenswert zu sein. Deshalb sind beide eine
wundervolle Unterstützung für die Arbeit an persönlichen Themen.
Es besteht die Möglichkeit, günstig auf der Finca in einem Großzelt auf Feldbetten zu übernachten (10,-/ Tag oder sich nebenan in einem sehr schönen Landhotel ein Zimmer zu nehmen,
nähere Infos bitte erfragen! Die Verpflegung (Halbpension) kostet jeweils 15,- Euro/ Tag.

Schwerpunktthema: Das innere Kind heilen. Selbstliebe und Lebensfreude mit
Pferden und Delfinen, 7 Tage
Dies wird eine sehr sanfte Woche, sehr empfehlenswert für alle, denen es gerade nicht so
gut geht oder die auf irgendeiner Ebene „Heilung“ benötigen... Diese kommt nicht von mir
oder uns, sondern wird in euch selbst möglich zum Einen durch Hinspüren und gewahr Werden
innerer Themen, zum Anderen durch das Eintauchen in die Energien der Insel...
Wir besuchen einige besondere und gleichzeitig wunderschöne Plätze, an denen es möglich
ist, besonders die väterlich/mütterlichen Energien zu spüren, so dass das innere Kind in diesen „baden“ und evtl. Defizite leichter heilen kann...
In dieser Woche machen wir außerdem zwei Ausfahrten mit dem Boot, auf denen eine sehr
hohe Wahrscheinlichkeit besteht, Delfinen zu begegnen, daneben gibt es Raum, mit den
Pferden in Kontakt zu sein oder an einem der schönsten Naturstrände der Insel die Seele
baumeln zu lassen...
Wer den Wunsch hat, sich einfach mal so richtig in liebevolle Energien hüllen zu lassen, ist
hier genau richtig. Und natürlich gibt es auch hier Abends Musik, Trommeln und Tönen...
Kursgebühr: 350,- Euro, zuzgl. 100,- Euro für die beiden Bootsfahrten, Unterkunft, Verpflegung und Flug (bitte selbst buchen) sowie eine Umlage für die Mietwagen.

Schwerpunktthema:“Männliche und weibliche Energien spüren, balancieren, heilen
und leben“,14 Tage
Auf Mallorca gibt es zwei Energiesysteme, die mit der männlichen und der weiblichen Energie
in Verbindung stehen. In diesen 2 Wochen machen wir vor Allem Tagesausflüge, die auch mit

Wanderungen verbunden sein können, zu kraftvollen und gleichzeitig wunderschönen Plätzen
in diesen Systemen, die es uns in besonderer Weise ermöglichen, diese Energien zu spüren,
mit dem „Inneren Mann“ und der „Inneren Frau“ in Kontakt zu treten, sie zu fühlen,
auszubalancieren und möglicherweise auch in uns zu heilen...
Bei zwei Bootsausflügen, zur Isla Dragonera und zum Naturpark Sa Cabrera besteht mit etwas Glück auch die Möglichkeit, Delfinen zu begegnen.
Daneben gibt es auch hier die Möglichkeit, mit den Pferden in Kontakt zu sein, an einem der
schönsten Naturstrände der Insel zu baden und Abends Musik, Trommeln und Tönen.
Außerdem werden wir uns auch hier immer wieder über unsere Erfahrungen, Wahrnehmungen
und Erlebnisse austauschen, so dass jeder immer wieder die Möglichkeit hat, eigene Themen
(aus allen Bereichen) einzubringen.
Der Kurs ist auf zwei Wochen angelegt und eigentlich ist diese Zeit auch unbedingt zu empfehlen. Es gibt aber, wenn das nicht realisierbar ist, die Möglichkeit, nur an der ersten
Woche teilzunehmen.
Kursgebühr: 1 Woche 390,- inkl 1 Bootsfahrt und Eintritt in die Drachen- und die Hamshöhle,
2 Wochen 690,- Euro, zusätzl. inkl. einer weiteren Bootsfahrt. Zuzügl. Unterkunft, Verpflegung, Flug (bitte selbst buchen) und einer Umlage für die Mietwagen.

Info, Kontakt und Anmeldung:
Claudia Schmid
Werraweg 7,
34317 Habichtswald
Hebamme, Musikerin (v.A. Gesang), Rückführungstherapeutin, Dolphin-Spirit-Healer
claudia.schmid@email.de
Tel. 05606-561453
Wolfgang Jost,
Musiker, Künstler und Tonmeister
info@ka-idu.de
Eine feste Anmeldung erfolgt durch eine Anzahlung von 20% der Kursgebühr. Diese wird als
Stornogebühr fällig bei Absage von weniger als 4 Wochen vor Kursbeginn.

