Herzlich willkommen auf Ikaria!
Klangurlaub und Urvertrauen – Coaching-Programm
erleben und erlernen!

Informationen zur
Urvertrauen - Intensiv auf Ikaria
vom 11.- 25.10.2020
mit Emily Hess

Klangurlaub und Ausbildung
Ein Seminar auf einer zauberhaften Insel
in der türkisblau – grünen Ägais Griechenlands.
Du möchtest dir Zeit für dich nehmen?
Eine neue Klangmethode erlernen und dich gleichzeitig erholen und dein Urvertrauen vertiefen?
Das ist möglich durch die klangpädagogischen Settings, die du jeden Tag erleben kannst und anleiten wirst,
durch Klangmeditationen, natürlich auch durch die Peter Hess® - Klangmassage und die freien Tage am Meer
oder in den Bergen. In dieser Atmosphäre erlernst du spielerisch und sicher wunderbare, dich und deine
Klienten stärkende und wertvolle Methoden.
Ich freue mich auf Dich!

Emily Hess

Ein richtiger Klangurlaub!

Wo liegt eigentlich Ikaria, die unbekannte Insel?
Die sagenumwobene ostägäische Insel Ikaria liegt zwischen Mykonos und Samos, nahe der türkischen
Westküste. Sie ist 255 km2 groß und hat etwa 7000 Einwohner. Also viel Platz für jeden Menschen, der hier lebt. Die
gesunde Ernährung, der Tanz und die Gemeinschaft sind die Grundlage des Lebens auf Ikaria und tragen wohl auch zum
langen Leben der Ikarer bei. Ikaria gehört nämlich zur Blue Zone, einem von fünf Orten auf der Welt, an denen die Menschen überdurchschnittlich alt werden und besonders glücklich sind (laut Forschungen zur Blue Zone von Dan Büttner).
Im sehr empfehlenswerten, gegenwärtig leider nur gebraucht bzw. antiquarisch erhältlichen Reiseführer vom MüllerVerlag (vorrätig bei Amazon) lesen wir über Ikaria:

”Die Landschaft der Insel ist geprägt von einer Wildheit, die
grandiose Züge trägt. Der über 1000 Meter hohe
Gebirgszug Oros Athéras durchzieht das schmale
Eiland fast auf voller Länge und stürzt nach Süden steil ins
Meer ab. (...) Von welcher Seite man die Insel auch
betrachtet, immer zeigt sich Ikaria als ein herbes, schroffes und
stolzes Eiland – dabei aber von atemberaubender Schönheit.
Natur pur.”
(Quelle: Reiseführer Müller Verlag)

Für uns ist das Besondere auch der immer währende Duft der
über 2400 verschiedenen Kräuterarten, die hier wild wachsen.
Eichen – und Pinienwälder lassen die
Wanderungen durch die Berge neben der grandiosen
Ausblicke zu einem ganzheitlichen Erlebnis werden.
Weitere Informationen über Ikaria finden Sie auch hier:
www.ursula.ikaria.ch – Homepage von Ursula Kastanias mit
vielen Fotos und Infos zur Insel.
www.avramidis-ikaria.com - Website von Anna & Niko
Avramidis (u.a. mit Filmen). Hier finden Sie, neben interessanten
Infos, auch wundervolles ikarisches Olivenöl.

Reiseinformationen
Was ist enthalten in meinem individuellen
Reisepaket?

In jeder Zimmerkategorie sind folgende
Leistungen inklusive:

Übernachtung und Frühstück in einem direkt am Meer
gelegenen sehr schönen Hotel mit Meerwasserpools und
Seminarraum, in dem Sie verbindlich mit ihrer Zimmerkategorie von uns eingebucht werden.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

im Doppelzimmer/Landseite: 580,00 Euro
im Doppelzimmer/Meeresblick: 645,00 Euro
im Einzelzimmer/Landseite: 845,00 Euro
im Einzelzimmer/Meeresblick: 915,00 Euro

Wir haben jeweils eine bestimmte Anzahl von
Zimmern der unterschiedlichen Kategorien gebucht. Wir
sind sehr bemüht, alle Zimmerwünsche zu
erfüllen, bitten aber schon jetzt um Verständnis, falls wir
nicht in jedem Falle ausreichend Zimmer der
jeweiligen Kategorie oder Partner für Doppelzimmer zur
Verfügung haben sollten (in letzterem Fall müssen wir Sie
in ein Einzelzimmer mit Aufschlag buchen).
Bitte teile uns möglichst schnell deine Unterbringungswünsche auf dem beigefügten Anmeldezettel mit. Die
Zimmer werden strikt nach Reihenfolge der Anmeldung
vergeben.

•

14 Übernachtungen
Kurtaxe
14 Frühstück
viergemeinsameAbendesseninspeziellenRestaurants
Unfallversicherung
Transfer vom Hafen oder Flughafen am Anreisetag, den
08.Mai 2020
Transfer am Abreisetag, den 22.Mai 2020

Kann ich auch früher kommen? Oder
länger bleiben?
Ja natürlich. Auch dabei helfen wir dir gern. Bedenke bitte,
dass du dann auch den Transfer selber bezahlen musst.

Wie komme ich nach Ikaria?
Das machen wir dir ganz einfach:
Niko Avramidis, der auf der Insel lebt, wird uns aktuelle
Möglichkeiten über Flüge zusammenstellen, die dir frühzeitig (mehrere Monate vor Beginn der Reise) gesendet
werden. Solltest du dann noch Fragen haben, kannst du
gern persönlich Kontakt zu ihm aufnehmen. Du musst mit
reinen Reisekosten von 400,00 Euro € - 600,00 Euro € für
Hin- und Rückreise rechnen.

Das Seminarhotel
Klangvoll genießen

Fakten zur Ausbildung
Was kostet die Ausbildung?
Ausbildungsseminar auf Ikaria: € 970,00 Euro
Sie erhalten dazu ca. sechs Wochen vorher separat
eine Einladung zugeschickt.
Zahlungsbedingungen
Ihre Anmeldung wird gültig, sobald Sie eine Anzahlung in Höhe von € 500 Euro nach Erhalt der Rechnung
auf unser Konto überweisen.
Konto Nr. bei der Kreissparkasse Syke
IBAN: DE49291517001510150038
BIC: BRLADE21SYK
Der Restbetrag von 470,00 Euro ist bis zum
01.03.2020 fällig, ebenso die Übernachtungskosten,
die separat in Rechnung gestellt werden.
Stornogebühren: 100,00 Euro bei Rücktritt bis
01.03.2020. Danach muss die komplette Teilnahmegebühr bezahlt werden.Wir empfehlen den Abschluss
einer Rücktrittsversicherung und informieren Sie
gerne hierüber .
Kann ich meinen Mann, meine Frau, meine
Freundin oder meinen Freund mitbringen?
Begleitpersonen sind herzlich willkommen. Für den
Aufenthalt gilt die Kostenpauschale entsprechend der
gebuchten Zimmerkategorie.
Tanzen und wandern mit Ursula Kastanias
An den freien Tagen gibt es ein fakultatives Angebot
von Ursula Kastanias: Ausflüge zu besonderen Kraftplätzen der Insel und Unterricht in griechischemTanz,
damit wir am Abend in den Tavernen und auf griechischen Festen mithalten können!
(Diese Angebote sind zusätzlich und können vor Ort
bei Ursula direkt gebucht und bezahlt werden.)

Informationen zu den Seminaren und Voraussetzungen
des Klangurlaub und Urvertrauen – Coaching-Programms
auf Ikaria
Die Urlaubswochen umfassen die Inhalte folgender Seminare:
•
•
•

Urvertrauen - Wandlung
Urvertrauen - KLANG des Lebens
Urvertrauen - KLANGdialog

Die gesamte Stundenzahl der drei Seminare beträgt 64 Stunden
Urvertrauen-Wandlung
Urvertrauen heißt im Kontext des Seminars, entspannt und locker mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu sein.
Die Klänge und ihr kreativer Einsatz ermöglichen eine positive Einstellung zu sich selber. Durch die Lösung der
Verspannungen auf der körperlichen Ebene werden die ursprünglichen Kräfte der Seele wieder frei. So können
Sie für sich aus einer wiedergefundenen Sicherheit heraus kraftvolle Entscheidungen für das Leben treffen.Wir
lernen, unseren Körper wahrzunehmen und die Achtsamkeit zu fördern. Jeder Klangraum wird so angeleitet,
dass Sie alle Settings mit Ihren Klienten, Patienten, Gruppen oder in der Klangyogatherapie sicher anwenden
können.
Voraussetzungen: keine
Anerkannt für: „Lebensbegleitung (KliK®)“ „Peter Hess®-Lebensberatung (KliK®)“,
„Kinder-KLANGentspannungscoaching (KliK®)“ und „Peter Hess®- Klangpädagogik (KliK®)“,
„Klangtherap. Begleiter/P.H.®- Klang therapeut für Psychiater/Psychologen“ (Wahlsem.)
„Klangtherapeutischer Begleiter/Peter Hess®-Klangtherapeut für HP Psych“

Die Klänge können dich sanft und
geborgen einhüllen, bis nur noch eines
bleibt - Urvertrauen zu dir und allem
was ist und jemals war.
Anna Avramidou

Urvertrauen - KLANG des Lebens
„Die eigene, positive und tragende Lebenskraft erfahren“
Durch die in diesem Seminar vorgestellten lebendigen und spannenden KLANGräume möchten wir es Ihnen
ermöglichen, mit Ihren eigenen Ressourcen und Kräften wieder in Kontakt zu kommen - und somit Ihre Biografie neu zu entdecken oder sogar neu zu gestalten! Unser Ziel ist, die persönliche Lebenslinie mit dem Fokus
auf ihre bereichernde Qualität zu erfahren. Das Leben hat bei den meisten Menschen Verspannungen und Verhärtungen verursacht. Das Körperbewusstsein ist dadurch nicht mehr in seiner vollkommenen Energie spürbar.
Vielleicht sind sogar Krankheiten die Folge. Wir machen uns die Wirkung der Klänge und zum Beispiel einer
besonderen erweiterten Klangmassage zur Entspannung des Körpers und der Seele zu Nutzen. Wir reisen im
„Tanz des Lebens“ in die eigene Lebendigkeit. So können die KLANGräume dieses Seminars Ihnen ermöglichen,
das Leben wieder in die Hand zu nehmen und selbstbestimmt, eigenverantwortlich und kreativ zu gestalten.
Sie können die erlernten Klangräume im Rahmen ihrer therapeutischen Tätigkeit als eine zusätzliche kreative
Möglichkeit einsetzen.
Voraussetzungen: Peter Hess®-Klangmassage I
Anerkannt für: „Lebensbegleitung (KliK®)“, „Peter Hess®-Lebensberatung (KliK®)“,
„Peter Hess®-Klangpädagogik (KliK®)“,
„Klangtherap. Begleiter/ Peter Hess®-Klangtherapeut für Psychiater/Psychologen“ (Wahlseminar)
„Klangtherapeutischer Begleiter/Peter Hess®- Klangtherapeut für HP Psych“

Urvertrauen - KLANGdialog
„Im Dialog mit Deiner Seele“
Den Energien in uns eine Stimme zu geben, um das, was in uns verborgen ist, hören zu können - nur so können
wir unsere Selbstwirksamkeit wieder wahrnehmen und herauszufinden, wie wir selber unsere Welt gestaltet
habenundÄnderungenverwirklichen.DurchdenKlangentstehteinewirksameHarmonisierungderSeelenwelt
inVerbindung mit der äußerenWelt. Die KLANGräume im KlangDialog könnten als Aufstellungen im weitesten
und sehr lösungsorientierten Sinne verstanden werden. Sie grenzen sich aber sehr ab von bekannter Arbeit in
diesem Bereich. Man kann sie als einen Prozess der Befreiung bezeichnen, der mit einem Gewahrsein dessen
einhergeht, wer du bist und wer du nicht bist. Das Erfahren der Energiemuster und des Selbst haben einen
hohen Stellenwert in der Entwicklung der Persönlichkeit. Die KLANGräume sind trotz ihrerTiefe sehr leicht und
harmonisch.VieleAbsolventendiesesSeminarsnutzendieInhalteinihrentäglichenProblemlösungsprozessen.
Das Leben wird einfacher, sagen sie mir immer wieder...
Die Inhalte des Seminars werden so vermittelt, dass jeder KLANGraum einfach mit Klienten, Patienten und in
der Klangyogatherapie angewendet werden kann.
Voraussetzungen: Klangmassage I
Anerkannt für: „Lebensbegleitung (KliK®)“, „Peter Hess®-Lebensberatung (KliK®)“,
„Peter Hess®-Klangpädagogik (KliK®)“, „Klangtherap. Begleiter/ Peter Hess®-Klangtherapeut für Psychiater/
Psychologen“ (Wahlseminar), „Klangtherapeutischer Begleiter/Peter Hess®- Klangtherapeut für HP Psych“

Verbindliche Anmeldung zur Peter Hess®Klangmassage Intensivausbildung auf der
griechischen Insel Ikaria
►Bitte zurückschicken an:
Peter Hess Institut • Ortheide 29 • D-27305 Bruchhausen-Vilsen
Fax: +49(0)4252-9389145
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar „Urvertrauen Intensiv“ Vom 11.- 25.10.2020
auf Ikaria an. Ich habe die organisatorischen Hinweise zur Kenntnis genommen. Die darin enthaltenen Bedingungen für Zahlung, Reise, Seminar und Haftungsausschluss erkenne ich an. Ich bestätige das ich gesund bin
und mich zur Zeit in keiner ärztlichen oder psychiatrischen Behandlung befinde.
NAME: ..........................................................................................................................
STRASSE: .....................................................................................................................
PLZ/ORT: ......................................................................................................................
TELEFON/MOBIL/FAX/EMAIL: .................................................................................

ÜBERNACHTUNGSWUNSCH*):
im Doppelzimmer/Landseite (Kostenpauschale €580,00 Euro)
i im Doppelzimmer/Meeresblick (Kostenpauschale €645,00 Euro)
im Einzelzimmer/Landseite (Kostenpauschale 845,00 Euro)
im Einzelzimmer mit Meeresblick: (Kostenpauschale 915,00 Euro)
*) bitte unbedingt gewünschte Unterbringungsart ankreuzen!

Bei Übernachtung im Doppelzimmer wird die Belegung des Doppelzimmers
gewünscht mit: ............................................................
Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Anschrift in einer TEILNEHMERLISTE
einverstanden (Gilt als akzeptiert, wenn nicht durchgestrichen).

ORT/DATUM/UNTERSCHRIFT: ..............................................................................

Reisedaten
Bitte schicken Sie uns dieses Formular zurück, sobald Sie Ihre Reise nach Ikaria gebucht haben. Wir organisieren dann die Transfers auf der Insel am 08. und 22. Mail 2020
Per Fax oder Briefpost an: Peter Hess Institut • Ortheide 29 • D-27305 Bruchhausen-Vilsen
Fax: +49 (0) 4252-9389145
Name und Anschrift:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Meine Reisedaten für das Ausbildungsseminar auf Ikaria 2020:
ANREISE am 11.10. 2020
per Flugzeug, Ankunft Flughafen Ikaria voraussichtlich um ………. Uhr
per Schiff von …………………………………………………………….........................
Ankunft in Evdilos/Ikaria voraussichtlich um ………. Uhr
andere Anreise/anderes Reisedatum: ...............................................................
………………………………………………………………………………………...................................
ABREISE am 25.10.2020
per Flugzeug, Abflug vom Flughafen Ikaria voraussichtlich um …….. Uhr
per Schiff nach……………………………………………………………..........................
Abfahrt von Evdilos/Ikaria voraussichtlich um ………. Uhr
andere Abreise/anderes Reisedatum: ..................................................................
………………………………………………………………………………………......................................
Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ergänzen

