
Seminarwoche in Spanien/ Moreira 13.10.2019/ 16:00  Uhr bis  20.10.2019/ 10:00  Uhr 

Übernimmst du schon 
100% Verantwortung für 
dein Leben? 
….und es ist gar nicht egoistisch, sich nur mal um sich 
zu kümmern.

Wolltest du schon immer wissen, wer du wirklich bist, 
wie du wärst, wenn dein Umfeld dich nicht erzogen, 
beeinflusst und geprägt hätte? 

Dieses Thema wird uns durch die Woche begleiten. Mit 
Hilfe der Aufstellungs- und Resonanzarbeit bekommt 
jeder einzelne Teilnehmer die Möglichkeit, seine eigene 
Lebensversion klar zu erkennen.
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Seminar in 
Spanien/ Moreira 
vom  

 13.10.2019 bis 
20.10.2019  

Dinge, die uns bewusst 
sind können wir 
verändern. 
Unbewusstes wirkt 
durch uns durch und 
kreiert unser Leben. 

Aufgabe 

Gezielt Glaubenssätze, 
Prägungen und 
Konditionierungen aus 
dem Unterbewusstsein 
reflektieren und im 
Tagesbewusstsein 
gewandelt integrieren 

Veranstaltungsort : 
großzügige  Villa mit 6 
Zimmern 

Finde deine eigene Version 
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„Deine eigene Vision von deiner Version“

Was hindert dich noch daran, dein eigenes, 
selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu leben?
Gemeinsam schauen wir hinter die Kulissen.

Glaubenssätze, Prägungen und Blockaden, die wir alle im 
Laufe unseres Lebens konditioniert haben, sind auf 
unserer Festplatte/Unterbewusstsein gespeichert.

„Wir sehen und fühlen die Dinge nicht, wie sie sind,
wir sehen und fühlen sie so, wie wir sind“

 

All diese ganzen „Verhinderer“, die dich aufhalten zu 
fliegen und deine ganz persönliche, individuelle 
Lebensversion zu leben, möchten wir mittels 
Aufstellungen von unserer so wohl behüteten Festplatte/
Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen. Die 

Umwandlung dieser alten, unbewussten 
Konditionierungen hilft dir dabei, endlich deine eigene 
Lebensversion zu leben.

Wir agieren/reagieren erwiesenermaßen zu ca. 95% aus 
dem Unterbewusstsein. Wir wissen nicht, weshalb wir so 
fühlen, reagieren und handeln und sind dennoch 
überzeugt, dass wir bewusst entscheiden.
Wenn unser Bewusstsein also nur 5 % ausmacht, könnte 
doch der Eindruck entstehen, dass wir von unserem 

Vesna Moses  Heilpraktikerin Beate Einhaus systemische Familientherapeutin Martina Bobst tin Heilpraktikerin

Die Preise beinhalten das 
Seminar, die Übernachtung in 
der Villa und die 
Vollverpflegung mit leckerer,  
frischer mediterraner Kost, auf 
Wunsch vegan oder 
vegetarisch. Kaffee/Tee/ Wasser 
und Hauswein stehen rund um 
die Uhr zur Verfügung. 

* DZ Suite mit  Bad  zur Einzelnutzung         
1 500,- Euro

* DZ Suite mit Bad 1250,- Euro

* EZ mit Bad    1 300,- Euro

* Etagenbett Zimmer  zur Einzelnutzung    
1 200,- Euro

3) Flug

Ein Flug nach Alicante oder Valencia , sowie 
der Shuttle zur Villa nach Moreira ist selbst 
zu organisieren. Um Fahrgemeinschaften zu 
vermitteln sind wir gerne bereit, die 
Teilnehmer auf Wunsch zu verbinden.

4) Mietauto 

Da auch das Seminar im gleichen Haus 
stattfindet, wäre kein Mietauto nötig, doch 
falls am freien Nachmittag oder am Abend 
noch ein Strandspaziergang oder ähnliches 
lockt, wäre es sinnvoll sich einen 
Mietwagen zu organisieren, da die Villa auf 
der Spitze des Berges ca. 5 km vom Meer 
entfernt ist.
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Unterbewusstsein ferngesteuert sind und nur sehr 
wenig Einfluss auf unser eigenes Leben haben. 

Möchtest du Verantwortung für dich übernehmen 
und dein eigenes Leben bestimmen? Dann sei der 
Schöpfer – nicht das Opfer der Umstände und 
deiner Verhaltensmuster aus der Vergangenheit. 
Wir möchten dich gerne zu unserem 
Urlaubsseminar in Spanien einladen und freuen 
uns sehr auf dich. 

Mit viel Einfühlungsvermögen, Respekt und 
Leichtigkeit werden wir dich begleiten.

Wir freuen uns über deine Anmeldung.

info@praxis-bobst.com
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Tagesablauf Idee: (wir passen uns aber immer dem 
"Flow „an) 

•7:30 Uhr beginnt der Morgen mit einem sanften 
Yoga, Entspannung und einer kleinen 
Meditation. 
•Gestärkt nehmen wir gemeinsam das leckere, 
Frühstück ein. 

•9.30 Uhr bis zum Mittagessen ca.13:00 Uhr 
erarbeiten und lösen wir gemeinsam mittels der 
Aufstellungs-/ Resonanzarbeit die Aspekte jedes 
Einzelnen zum Thema. 

°16:00 Nachmittagssnack zur Stärkung 

•16:30 werden wir uns dann nochmals 
versammeln und für 2 Stunden die energetische 
Arbeit vom Vormittag fortsetzen, abrunden oder 
falls gewünscht über aufkommende Themen 
auch kontemplieren. 

•ca.19:00 Uhr Abendessen  

Abweichend vom täglichen Tagesablauf, optional 

•Ein gemeinsamer Kochabend 
•Tanzparty am Pool  
•Eine Klippen Wanderung am Meer mit Einkehr 
•Ein Nachmittag zur freien Verfügung 
• und wir sind offen für Anregungen 
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