Informationen
Die Kosten für das Seminar/UK/VP betragen
1250.-€ vom 12.-20.10.2017,
exkl.Transferkosten. Bei EZ Aufpreis 28.-€ /
Nacht. Ein längerer individueller Aufenthalt in
der Hotelanlage ist möglich, je nach Wunsch
Ü/Frühstück, Halbpension oder Vollpension.
Bitte direkt im Poinciana Resort reservieren.
Die Antworten auf viele Fragen rund um die
Reise nach Bali wie Flug buchen,
Unterbringung etc. haben wir auf einem
gesonderten Infoblatt zusammengestellt, das
wir gerne kostenfrei zusenden.

Wir laden zum 4.mal ein nach

Das Bali Team
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Iha Lieser-Möller – Heilpraktikerin,
Gesprächstherapie, Gestalttherapie,
Supervision, Craniosacrale Therapie
www.heilpraktiker-gesprächstherapie.de
barbara.lieser-moeller@t-online.de
Dipl.Ing.Deva Prem Kreidler - Architektin,
Heilpraktikerin, Gesprächstherapie,
Gestalttherapie, Meditation
www.huma-ausbildung.de
devaprem@web.de

Anmeldung und Informationsblatt
anfordern bei:
Iha Barbara Lieser -Möller
Heusweilerstr.39
66571 Eppelborn
Telefon: 06806 79784 handy 01791025861
barbara.lieser-moeller@t-online.de
Veranstaltungsort:: Poinciana Resort
www.poincianaresortbali.com
Impressionen von unserem letzten Baliseminar
unter :
http://youtu.be/O_AAe1QQ3sM

Dr.rer.soc.Rajan Roth - Heilpraktiker,
Gestalttherapie, Traumarbeit,
Gruppendynamik, www.huma-ausbildung.de

Gestalttherapie
und
Meditation

12.-20.10.2017

Ein pardiesischer Ort

Wir hörten das Meer rauschen, nachts noch im
Einschlafen und morgens wieder zum Erwachen.
Einmal waren wir draußen, mit den Fischern, früh
morgens, kurz vor Sonnenaufgang und dann sahen
wir die Delphine. Mehr als ein Dutzend, wie sie aus
dem Wasser glitten und dann elegant wieder darin
verschwanden. Unsere Boote kamen auf wenige
Meter an sie heran. Der Anblick machte uns
glücklich.

In Bali kennt man keine Existenzangst. Sie
bestimmt nicht das ganze Leben, so wie bei uns.
Religiöse Feste feiern, sich schmücken, Tanzen,
das scheint ihnen wichtiger zu sein als Geld zu
verdienen und Besitz anzuhäufen.

Die Balinesen
Die Menschen hier lächelten, wenn sie uns sahen,
sie schmückten unseren Esstisch täglich mit
frischen Blumen und brachten mehrmals am Tag
ihren Lokalgöttern Opfergaben: kleine Schälchen
mit Speisen und Räucherwerk.

Gestalttherapie hilft Menschen dabei, ihre eigene
Situation
neu
und
anders
zu
sehen.
Gestalttherapeuten führen ihre Klienten oft an den
Punkt,
an
dem
ein
Perspektivwechsel
vorgenommen werden kann – und genau das
bewirkt auch der Aufenthalt auf Bali. Die Dinge
anders sehen als gewohnt. Manches leichter
nehmen, manches sehen, was bisher verborgen
war, manches begreifen, was bisher unverständlich
war.

Meditationen werden unsere Tage umrahmen. Sie
werden Kraft geben, neue Sichtweisen zuzulassen
und auch die Veränderungen zu verarbeiten, die
sich daraus ergeben. So ergänzen sich gegenseitig
„die Insel der Götter“, wie die Balinesen ihre Insel
nennen, die Meditationsmethoden aus dem Osten
und die Gestalttherapie von Fritz Perls. Ein Kocktail
wie man ihn nicht kaufen kann. Nur der wird in
seinen Genuss kommen, der bereit ist, ihn sich
selbst zu mixen. Um die Zutaten, da können
unsere Gäste unbesorgt sein, kümmern wir uns.

Selamat Datang ke Bali

