
Release - Loslassen

Ankommen
Erkennen und Loslassen von Altlasten und 

überholten Verhaltensmustern, sanftes Entlassen/Transfor-
mieren von Ängsten sowie

Mangel- und Schuldgefühlen 

Refill - Auffüllen - Erneuern

Aufblühen zur ureigenen Größe und Stärke
Vertrauen in sich selbst fassen und festigen

Blick öffnen für hoffnungsvolles Neues
Mut zur Veränderung zeigen und

neue, erfüllte Wege gehen

Relax - Entspannen

Zur Ruhe kommen, ganzheitlich den Atem spüren,
Zeit für sich selbst nehmen, die eigene Mitte finden

Klarheit erfahren

Karin Shakira 
Meusburger

Spirituelle Heilerin und 
Lehrerin im neuen Bewusstsein
Meisterin der neuen Energie

www.karin-meusburger.at
+43 - 664 - 633 14 95

Alexandra Pinter

Spirituelle Heilerin, Lehrerin 
im neuen Bewusstsein und 
Meisterin der neuen Energie

www.lichtreise.at
+43 - 676 - 50 96 115

Mit Freude, Liebe und Engage-
ment gebe ich meine Wissens-
schätze und Entdeckungen 
gerne an dich weiter.

Ich freue mich auf DICH!

Verbunden mit der Herz-Energie 
erschließt sich uns eine neue, ge-
meinsame Zukunft. Es lohnt sich,  
diese neuen Wege zu erkunden 
und zu beschreiten, um die Leich-
tigkeit zu spüren und zu leben.

Lass auch du dich begeistern!

Zeit für dich

Zeit, die dir guttut
Zeit, die dir im Herzen

unvergessen bleiben wird

Möchtest auch du 
eine paradiesische Zeit

mit uns erleben?

13. - 20. Mai 2017

Urlaubsseminar 
im idyllischen Oleandergarden

in Kreta

Für Informationen und Anmeldungen stehen 
wir gerne zur Verfügung:

Alexandra - Tel.  +43 676 50 96 115
          Karin - Tel. +43 664 633 14 95

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Wohlfühlzeit mit DIR.



Organisation und Kosten:

Termin:   6. - 13. Mai 2017
Seminargebühr:  EUR 570,--

Veranstaltungsort:   www.oleandergarden.at
(Die Anlage ist noch attraktiver als auf der Homepage)

Unterbringung:
Einzelzimmer    -  mit Frühstück - EUR 470,-- pro Person
Doppelzimmer  - mit Frühstück - EUR 350,-- pro Person

Jedes Zimmer/Appartement verfügt über eine kleine 
Kitchenette für die Selbstverpflegung. Vor Ort wird 
ein täglicher, kostenloser Einkaufsservice angeboten. 
Eine Taverne ist ebenfalls in unmittelbarer Nähe.

Die Zimmerbuchung erfolgt über uns.

Das Seminar

Nach unserer Anreise am Samstag beginnen wir bereits 
am Sonntag mit dem Seminar. 

Wir fangen jeden Tag um 10.00 Uhr mit einer Dimensio-
nen-Wanderung  an und setzen dann mit gezielten, ge-
führten Reisen und Programmpunkten fort - entsprechend 
unserem gewählten Thema „Release, Refill, Relax“ - also 
Loslassen, Auffüllen/Erneuern und Entspannen.

Ab ca. 13.00 Uhr gibt es ausreichend Zeit für eigene Unter-
nehmungen (Strand, Taverne, Wandern oder Shopping). 
So kann sich jeder in der restlichen Zeit des Tages selbstän-
dig entfalten und die Auszeit nach seinem Gutdünken ge-
nießen.

Einen Tag werden wir für eine gemeinsame Wanderung 
zu einem sehr mystischen Wasserfall nutzen. Hier ist die 
Kraft der Natur und der Naturwesen stark spürbar – ein 
beeindruckendes Naturerlebnis!

Den letzten Seminartag kann jeder für sich selbst gestal-
ten, um nochmals ausgiebig das Urlaubsfeeling zu genie-
ßen. Dafür bieten sich Ausflüge in die Umgebung  und/
oder ein ausgiebiger Strandbesuch an.

Der Seminarort

Mit dem Oleandergarden haben wir einen Ort gefun-
den, der Ruhe, Klarheit, Reinheit und eine puristische 
Schönheit ausstrahlt.

Die kleine Anlage ist in Ferma - im Süden der Insel Kreta -  
gelegen. Sie wurde im traditionellen kretischen Stil erbaut 
und entsprechend ausgestattet. Das Haus ist von einem 
schönen Garten umgeben mit Palmen, Mandel- und Oli-
venbäumen, verschiedenen Kakteen, bunten Blumen und 
natürlich vielen riesengroßen Oleanderbüschen. Mehrere 
lauschige Terrassen und Plätze laden zum Verweilen und 
Relaxen ein. 
    
Der Oleandergarden ist ruhig gelegen - in einem natur-
geschützten Tal - ohne Nachbargebäude. An den umlie-
genden Hängen wachsen Thymian und Salbei, auch die 
Pinienbäume konnten sich zu ihrer vollen Größe entfalten. 

Die nahegelegenen Strände mit kristallklarem Wasser er-
reicht man mit dem Auto in 3 Minuten, zu Fuß benötigt 
man ca. 15 Minuten. 

Während unseres Aufenthaltes sind wir unter uns, d.h. 
wir können die gesamte Anlage alleine nutzen. Auch ein 
Swimmingpool mit Süßwasser aus der eigenen Quelle 
steht uns zur Verfügung.

Das Haus verfügt über 4 Doppelzimmer und 6 Einzelzim-
mer bzw. Einzelstudios.

Anreise in Eigenregie:

Um sämtliche Möglichkeiten einer individuellen Anreise 
offen zu lassen, kann die Anreise von jeder Teilnehmerin / 
jedem Teilnehmer selbst organisiert und gebucht werden.
Zur Organisation von Flug- und Fahrgemeinschaften kön-
nen wir auf Wunsch gerne die Daten der Kursteilnehmer 
zur Verfügung stellen.


