Willkommen auf einer Reise ins Bewusstsein
auf einem alten Sternenweg in Peru – 26. März bis 14. April 2010
“Dieses Retreat sprengt das innere Haus und lässt
einen Tempel in dir entstehen, der schöner und
prachtvoller ist, als das, was du bisher kennst,
vollkommen.“
Morana de Dios, Schamanin aus Peru und Dtld.

In Peru ist ein alter Sternenweg abgespeichert, den
schon die Mayas kannten und der bis heute noch
mit besonderen Kraftplätzen im Universum in
Kontakt steht. Jenseits Ihres Alltages bekommen
Sie die Möglichkeit auf diesem Pilgerweg zu reisen. Es ist eine wundervolle Reise, ein Abenteuer
zu sich selbst. Ein alter Einweihungsweg, der wieder beschritten wird, um mit der eigenen Seele tiefer in Kontakt zu treten und zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren. So kommt der Suchende
nicht nur mit den Ursprüngen von Peru, sondern
auch mit seinen eigenen in Kontakt, um noch größere Klarheit und Kraft für seinen Lebensweg zu
schöpfen. Sie werden mehr und mehr ausgerichtet auf Ihren Lebensweg, so dass sich die einzelnen
Schritte, die zu gehen sind, selbstverständlicher
und klarer formulieren. Geführt werden Sie auf
dieser Reise von zwei erfahrenen Retreat-Lehrern,
die Sie herzlichst einladen, diese innere Reise, begleitet von der atemberaubenden Landschaft Perus, zu Ihrem wahren Selbst anzutreten.

“Spüre deinen Körper in tiefem Kontakt mit allem
– fühle, dass deine Seele in die Sphären der Liebe
begleitet wird – fühle deinen Geist eins mit dem
Herzen des Himmels.“
David Wared, Heiler aus Afghanistan und Dtld.

Retreat: 26.3.-14.4.2010
Seminarkosten: 2500 €
Vortrag und Lesung: 12.2., 2o Uhr
Ort: Aquariana, Am Templerhofer Berg 7D
10965 Berlin- Kreuzberg
Bitte um Voranmeldung
Infos und Anmeldung:
Te.:
02151 - 95 03 86
info@reisen-ins-bewusstsein.de
www.reisen-ins-bewusstsein.de

Lieber SEIN - Kunde,
anbei übersenden wir Ihnen das Kontrollfax für Ihre Selbstdarstellung in der Februar - Ausgabe
2010.
Wir möchten freundlich darauf hinweisen, dass sich das Layout mit dem Endsatz noch verändern
kann.
Bitte lesen Sie die Anzeige noch einmal sorgsam durch.
Gibt es eine Änderung bzw. eine Korrektur, dann informieren Sie uns bis spätestens 15.1.2010
Fax: 788 35 20 oder Tel. 78 70 27 41 oder programm@sein.de
Sollten wir bis dahin nichts mehr von Ihnen hören, werten wir dies als Druckfreigabe.
Spätere umfangreiche Änderungen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.
Wir setzten voraus, dass Sie die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste und unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen haben (zu finden unter im Internet unter
http://www.sein.de/anzeigen-schalten/mediadaten.html)

Liebe Grüße
Andrea Streckfuß - Programmredaktion
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Ich habe die Anzeige gegengelesen
❐
Ja bitte, die Anzeige soll auch im Internet platziert werden
(nur in Verbindung mit Printausgabe möglich)
❐
die Anzeige kann so gedruckt werden
❐
Änderungen habe ich im Antwortfax vermerkt
❐
ich bitte um Rückruf
❐
bitte senden Sie mir nach der Korrektur erneut ein Kontrollfax
❐
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