ORVIETO
R A U M Z E I T
25.08. - 31.08.2019

Liebe GeokulturEllen, Geomanten, Rutengeher, Wahrnehmende,
Mitreisende, Weltenwandler,… und alle Menschenwesen
die heilige Stadt der Etrusker nimmt uns mit auf eine berührende
Wandlungsreise zu uns selbst.
In Verbundenheit mit der Vielschichtigkeit des Ortes, werden wir durch
bewusst erlebte Schwellen und Raumwechsel die Ebenen unseres Seins
in all ihren Tiefen erfahren.
Das Spannungsfeld zwischen Raum und Zeit, Materie und Geist,
ermöglicht uns, in unserem eigenen Seelenbaum zu verweilen und uns
bewusst darin zu bewegen.
Verborgenes kann sich zeigen, Blockierendes wird gelöst, Verbindungen
werden neu geknüpft…
***

Eingebettet In eine mythische Landschaft, getragen von uraltem Wissen
um die Zyklen des Lebens, haben wir den Freiraum, uns in einem kreativen
Prozess selbst neu zu entdecken.
Mit Ortswahrnehmungen, gemeinsamer Spiegelarbeit, lebendigen
Austauschrunden, Bewusstseinsarbeit und etwas Farbe und Papier,
berühren wir unseren Wesenskern.
aktiv schöpfen wir aus dem was ist!
***

Vom 25.08. - 31.08.2019 findet unser Kurs „Raumzeit“ in
Orvieto / Italien statt.
Die Kursgebühr für 7 Tage inklusive Eintrittsgelder
beträgt 550,- € p.P.
Wir wohnen inmitten dieser wundervollen Stadt
Orvieto direkt am Dom, im Hotel Duomo.
Es ist ein hübsches Hotel im italienischen
Landhausstil, in dem uns zwei Einzelzimmer, 3
Doppelzimmer so wie ein Vierbettzimmer jeweils inkl.
Frühstück zur Verfügung stehen.
Je nach Zimmerwunsch betragen die
Unterbringungskosten für 7 Tage HalbPension
inklusive Kurtaxe :
für ein Einzelzimmer 759,- €,
für ein Doppelzimmer p.P. 609,- €
Und für ein Bett im Vierbettzimmer 504,- €
Die Zimmer werden nach Buchungseingang vergeben.
Das Abendessen nehmen wir gemeinsam in Orvieto ein
und ist ebenfalls im Zimmerpreis enthalten.
Für den Mittagssnack sowie die tagesgetränke sorgt
jeder Teilnehmer selbst.
Durch das Hotel wird ein Shuttleservice vom/zum
Flughafen in Perugia angeboten,
Bei Anreise mit dem eigenen PKW ein Hoteleigener
Parkplatz gegen eine Gebühr von12,-€/Tag.

***

Eure verbindlichen Anmeldungen
nehmen
Manuela Metzler
Licht-Wurzel@t-online.de

sowie
Tiffany Schuh
tt.Schuh@t-online.de

gerne bis zum 31.03.2019 entgegen.
***

Anmeldebedingungen
Die Teilnehmerzahl für diesen Kurs ist auf 12 Personen begrenzt und die Reservierung
des Seminarplatzes erfolgt mit Eingang der schriftlichen Anmeldung.
Bei einer Teilnehmerzahl unter 8 Personen Behalten wir uns vor, den Kurs nicht
stattfinden zu lassen.
Gibt es mehr Anmeldungen als Verfügbare Zimmer, entscheidet das Datum der Buchung.
Die Teilnahme am Kurs wird durch eine Anzahlung in Höhe von 150,-€ bis zum 15.04.2019
verbindlich bestätigt.
Die Restzahlung erfolgt dann bis spätestens zum15.07.2019
Bei Begleichen der Gesamtkosten bis zum 15.05.2019 dürfen die Kursgebühren (550,-€)
um 30,-€ reduziert werden.
Für den Fall eines verhinderten Reiseantritts ist nach dem 31.05.2019 eine
Stornogebühr von 10% der gesamtkosten (je nach gebuchter Zimmerkategorie) fällig.
Erfolgt ein Rücktritt nach dem 31.07.2019 ist die volle Kurs- und Unterkunftsgebühr
fällig .
Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich und seine/ihre
Handlungen innerhalb des Kurses.
Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit der Teilnahme an oben angebotenem
Kurs können nicht geltend gemacht werden.

Wir wünschen allen Teilnehmern/innen und uns eine
erlebnisreiche
und wundervolle R a u m Z e i t in Orvieto !
Manuela & Tiffany

