Begegnung, Heilung und Stille

Seminarreise nach Patmos, einer griechischen Insel, Pilgerort und Natur pur.
Die Insel liegt nicht weit von uns enfernt . Wir nehmen das Flugzeug bis nach Kos von dort eine 2.5
stündige Überfahrt nach Patmos.
Schon bei der Ankunft mit der Fähre wird man das Gefühl nicht los in die biblische Geschichte
zurückversetzt zu werden.
Alles kommt zum Stillstand. Wir können dort wahrnehmen wie sehr wir doch durch unser
Berufs und Familien; Partnerleben in diesen Zeitstrudel geraten sind und uns schwer tun zur Ruhe,
zur inneren Ruhe zu finden.

Dazu braucht es einen Raum, einen Raum in dem wir diese Stille empfangen können. Diesen Raum
möchte ich mit Euch erschaffen, besser zu diesem Raum möchte ich Euch zurückführen denn er
besteht eigentlich schon seit immer in Euch.

Ich lade Euch daher ein mit mir auf dieser wunderschönen, magischen Insel zu reisen . Dort wo
schon der heilige Johannes die Offenbarung geschrieben hat, seitdem ist diese Insel ein Pilgerort für
viele Gläubige geworden..

Das Seminar wird wie folgt verlaufen (natürlich nehm ich mir heraus, dass es durch besondere
Situationen Änderungen geben kann)

- geführte Mediationen (es gibt einen herrlichen runden Platz beim Hotel mit Blick aufs Meer)
- Geh -Mediation sowie Bewusstseinsübungen am Strand und an Kraftplätzen
- Pilgerwanderung zum Johannes -Kloster , Besichtigung und Einkehr
- Besichtigung der Grotte (Johannes hat dort die Offenbarung erhalten)
- Lichtbehandlung
- Einführung in die Sohprologie: morgentliche Entspannungstechniken, Atemübungen
- Bootsfahrt zu den kleineren Insel auf einem Fischkutter unter Kapitän Jakobus
- Die Bootsfahrt dauert den ganzen Tag und wir dürfen weisse Strände und türkisblaues Meer
bestaunen , darin baden und vielleicht auch Delfine entdecken. Es gibt herrliche kleine Restaurants
am Strand ..

Ausserdem werden wir alte Ziegenpfade bewandern , atemberaubende Strände kennenlernen und
vor allen Dingen die Gastfreundlichkeit der Griechen und deren Inselangepflanzten Tomaten,
Auberginen etc, (Calamaris , Dorade direkt vor unseren Augen aus dem glasklaren Meer
gefischt),schmecken dürfen. .
Natürlich fehlt es nicht an griechischen Wein und Folkloretänze, je nach Lust und Laune…

Die Abende sind jedem frei
lieber erholen möchte ,
unterm dem mystischen
Alles ist richtig und wird

überlassen, wer sich
oder die Ruhe und Stille
Sternenhimmel sucht ….
respektiert.

Unser wunderschönes Hotel heist Golden Sun und liegt in der Grikos Bucht… eine sehr mystische
Bucht … dort gibt es einen magischen Felsen… welcher Petra (Stein auf griechisch) benannt wird…
tja… den werden wir auch besteigen . Einige können die starken Energien spüren….
Das schöne Hotel wird von Annoula (sie stammt gebürtig aus Berlin) und dem Griechen Stavros
liebevoll geführt…
Es gibt noch so vieles zu erzählen ………….

Tagesplan

Ab 8.00 Frühstück (ein Buffet mit Allerlei angerichtet )
Je nach Wetterlage (hohe Temperaturen) werden einige Pilgerwanderungen schon früh morgens
gestartet…
Mittagessen - je nachdem wo wir uns befinden… am Strand , oben auf dem Berg in dem
Hora ,

Dorf

Abendessen- in dem Hafenstädtchen Skala oder am Strand unten beim Hotel….oder, oder ,oder
Es werden auf jeden Fall ein oder zwei ( je nach Teilnehmerzahl) Autos gemietet werden.

So hier nun die Entgeltungen :
Das Seminar 5 Tage kostet 370 euro ( die Bootsfahrt von Patmos zu den Inseln , Eintritt für das
Kloster und die Grotte sind in dem Preis mit inbegriffen)

Nicht inbegriffen :
Flug ab Luxembourg nach Kos ca 500 Euro (gibt auch Ryanair ab Charleroi ca 300 Euro)
Kos je nach Ankunft mit dem Flugzeug eine Übernachtung in der Nähe vom Hafen, 52 Euro
Überfahrt mit der Fähre von Kos nach Patmos ( ca 2.5 Std)

hin und zurück

WWW.Hotel-Golden-Sun.com

Pro Übernachtung inkl Frühstuck Einzelzimmer ca 50 euro
Doppelzimmer 69 Euro
Alle Zimmer haben Balkon mit wunderschönen Meeresblick.
Mittags - Abendessen wie gesagt je nachdem wo wir uns befinden.
Die Preise auf Patmos sind sehr angenehm und man kann schon für 15 Euro sehr gut Essen
Autovermietung, ganz einfach und schnell; pro Tag 30 Euro
(ein Auto kann mit vier Personen geteilt werden) 

SEMINARDATEN

04/06/2017 bis 11/06/2017 in deutscher Sprache
12/06/2017 bis 17/06/2017 in französicher Sprache
18/06/2017 bis 25/06/2017 in französischer Sprache

Ihr könnt natürlich noch eine private Woche daranhängen (es lohnt sich)
Anmeldung bitte unter
petranamy@live.be, telefonisch erreichbar unter 00352 621 509 138
Anbei ein Anmeldeformular welches ihr bitte an meine emailadresse zurücksenden könnt.
Kalispera und ich freue mich sehr auf Euch.
Vom Herzen , Petra

