PEACEROOM INSTITUT
für Friedens- & Konfliktforschung

PEACE & LOVE RETREAT - Teneriffa Retreat
Sonntag 17.Mai bis Sonntag 31.Mai 2020
(Eine Co-Kreation von Peaceroom Institut & Liebeskarawane...auch als zwei einzelne
Wochen buchbar – siehe weiter unten)

Zeit für Dich und Deine innere Klarheit
„ als Mensch, Partner und Trainer haben wir uns selbst intensiv mit diesen Fragen
auseinander gesetzt und das Thema Beziehungsentwicklung zutiefst erforscht. Diesen
Erfahrungsschatz, unsere Weisheit und achtsame Präsenz stellen wir Euch in einem
sicheren und liebevoll gehaltenen Raum zur Verfügung. Der Ort und die Natur der Insel
sind unsere heilsamen Partner“
...Sabine Liuzzi & Solomon Gutjahr
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Und das erwartet Dich:
In der ersten Woche: wachrütteln, aufschütteln und klären - in Frieden kommen mit Dir
und Deinen Beziehungen
In der zweiten Woche: entleeren - in Deiner Essenz und in Liebe sein, Kraft tanken, den
Zwischenraum genießen, in Transzendenz und Verbundenheit sein.
Das Retreat passt für Dich, wenn Du gerade vor einigen der folgenden Fragen stehst:









Wie stehe ich zu mir selbst? Wo mache ich mir möglicherweise etwas vor
(Selbstlüge)?
Wie beziehungsfähig bin ich?
Bin ich bereit eine (neue) Beziehung einzugehen? oder
Möchte ich in meiner Partnerschaft Klarheit darüber, wo wir miteinander stehen,
und wo ich stehe?
Was möchte ich wirklich in Bezug auf Partnerschaft und wie lade ich es in mein
Leben ein?
Möchte ich etwas in meinen Beziehungen, in meiner Partnerschaft verändern?
Was gibt es zu verändern? Was ist mein Beitrag dazu?
Bin ich bereit aus meiner Komfortzone heraus zu gehen und mich mehr zu
zeigen? Bin ich mutig hinzusehen, wie es in mir und in meinen Beziehungen
aussieht? Bin ich bereit für Veränderung, ohne zu wissen, wohin die Reise geht oder bleib ich lieber im Gewohnten und mache weiterhin „faule“ Kompromisse?
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Erwische ich mich öfter dabei, dass ich den Anderen ändern will?
Traue ich mich meine Bedürfnisse, Wünsche und Fantasien mitzuteilen?
Bin ich mir selbst treu in meinen Beziehungen, gibt es Co-Abhängigkeitsmuster,
die ich aufgeben will?
Wie gut kann ich Nein bzw. Ja – sagen?
Gebe ich mir genügend ICH-Raum oder verliere ich mich in Beziehungen?
In wie weit kann ich mich einlassen in einer/ in meiner Partnerschaft?
Was möchte ich durch eine Beziehung in mir entwickeln und was bin ich bereit zu
investieren?
Was bin ich bereit als Unterstützung für den anderen zu geben?
Welche Vereinbarungen und Versprechen habe ich in Beziehungen?
Wie trage ich aktuell zu einem WIR-Raum in meinen Beziehungen bei?
Worin habe ich Überfluss und kann daraus schenken?
Bin ich dankbar für das was ich habe oder nehme ich es für selbstverständlich?
Fühle ich mich zu einem Menschen besonders hingezogen? Ist es möglicherweise
einseitig und ich möchte Klarheit, worum es da geht?
Fühle ich eine starke Seelenverbindung zu einem Menschen und es ist
schmerzhaft, weil wir nicht ohne und auch nicht miteinander können, es starke
Triggerpunkte gibt?
Bin ich frei von meinen vorherigen Beziehungen? Welche alten Vereinbarungen
aus beendeten Beziehungen sind noch wirksam?
Wie komme ich in Frieden mit allen vergangenen Partnerschaften?
Gibt es eine liebevolle Trennung und wie ist es möglich?
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Für Dich und die Gruppe ...
... schaffen wir einen Klarheitsraum, wo all diese
Fragen und noch Andere ihren Platz finden und die
Antworten darauf selbst und mit der Gruppe
gemeinsam erforscht werden können. Die Fragen
dürfen sich in diesem gehaltenen Raum ausweiten
und setzen und sich daraus Erkenntnisse, Einsichten
und Klarheit entfalten.
Es ist ein heilsamer Liebes- und Friedensraum, in
dem Verstrickungen, Muster, Überzeugungen, alte
Versprechungen sichtbar und transformiert werden
können.
Es ist ein Weg in die Freiheit zu einem „Liebe-vollen“
Umgang mit dir selbst, zu deinem Partner und zu
Anderen.

Shamanische Reise in der ersten Woche
Du hast die Möglichkeit an einer shamanischen Reise teilzunehmen um eine tiefere
Einsicht in Deine Schatten zu bekommen und ein altes Muster zu transformieren
beginnen. Du bekommst klare Botschaften und Antworten auf Deine dringlichen Fragen.
Du kannst die Verbindung zu Deiner Seele stärken. Dazu arbeiten wir mit
Pflanzenmedizin und den shamanischen Elementen wie Feuer, Trommel und Musik. Die
Reise geht durch die Nacht.
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Die Eckdaten im Überblick
Zeit: Sonntag 17.Mai 2020 bis Sonntag, den 31.Mai 2020
Preise: Teilnahmebeitrag nach Selbsteinschätzung
Mit diesem Preismodell wollen wir der unterschiedlichen Einkommenssituation von
Teilnehmern und einer sozialen Ethik gerecht werden. Der mittlere Preis entspricht dem,
was wir für eine gesunde Kalkulation brauchen. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben
und zu nehmen und damit nach dem universellen Gesetz der Anziehung für sich und die
Welt „gutes Karma“ zu schaffen.
Wertschätzung/Investition für das Gesamtretreat insgesamt 16 Tage:
Regulär 1400 € / 1600 € /1800 €
Für die ersten sechs Teilnehmer: 1150 € / 1300 € / 1450 €
Für die zweiten sechs Teilnehmer: 1300 € / 1450 € / 1600 €
Für alle weiteren Teilnehmer gilt der reguläre Preis – alle Preise sind inklusive
Mehrwertsteuer
Wertschätzung/Investition für Woche 1: 7 Tage 950 € / 1100 € / 1250 €
So 17.Mai 2020 15:00 Uhr bis Sonntag 24.Mai 13:00 Uhr
Für die ersten sechs Teilnehmer: 850 € / 1000 € / 1150 €
Wertschätzung/Investition für Woche 2: 7 Tage 750 € / 900 € / 1050 €
So 24.Mai 2020 15:00 Uhr bis Sonntag 31.Mai 13:00 Uhr
Für die ersten sechs Teilnehmer: 650 € / 800 € / 950 €
Anmeldung: Anzahlung 50 %, Restzahlung 4 Wochen vor Seminarbeginn – also bis zum
19.April, bei Sofortzahlung des Gesamtbetrages gibt es 2 % Rabatt
Stornierungsregelung: bis 4 Wochen vor Beginn, also bis zum 19.April gilt eine
Stornierungsgebühr von 20 % des Teilnahmebetrages, bis zwei Wochen vor Beginn –
also bis zum 3.Mai 50% der Gesamtsumme, danach keine Rückzahlung und dafür die
Möglichkeit einen Ersatzteilnehmer zu benennen.
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Der Ort
Manantial de Tara (Informationen zum Ort hier: http://manantialdetara.org/en/)
Arafo, Teneriffa, Kanarische Inseln
Die buddhistisch ausgerichtete Gemeinschaft lebt nach permakulturellen Prinzipien und
ist teilweise Selbstversorger. Der wunderschöne Ort liegt auf einer Anhöhe mit Blick auf
Meer und Vulkane. Er dient als Lebensort und für Seminare. Es werden 18
Übernachtungsplätze und Vollverpflegung angeboten.
Es ist auch möglich außerhalb des Zentrums zu übernachten.
Organisatorisches:
Anreise: den Flug organisiert jeder Teilnehmer selbst, die Abholung vom Flughafen wird
bei Bedarf durch das Zentrum organisiert. Ein Mietwagen ist dort sehr günstig (ca ab 7 €
pro Tag)
Übernachtung & Verpflegung:
Kosten liegen bei maximal 40 € / Tag für Übernachtung und Halbpension.
Die bevorzugte Vergabe der Zimmer und Betten geschieht nach der zeitlichen
Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Bezahlung der Übernachtung und Verpflegung erfolgt direkt im Zentrum vor Ort.
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Seminarzeiten, Struktur
Die Seminarzeiten sind prinzipiell von 10:30 bis 13:30 und 18:00 bis 21:00 Uhr.
Morgens, vor dem Frühstück werden auch tageweise verschiedene Meditationen
angeboten. Änderungen werden mindestens einen Tag vorher bekannt gegeben.
Seminarbeginn am 17. Mai (bzw. am 24.Mai) ist mit einem gemeinsamen Abendessen
um 18:00 Uhr. Check in ist spätestens um 17 Uhr.
Die Anreise bitte bis dahin sicher stellen.
Informationsquellen zu Teneriffa und dem Seminarort
Die Website des Zentrums http://manantialdetara.org/en/
Teneriffa: http://informacionturisticatenerife.com/
Flughafen: am besten Teneriffa Süd

Mehr Fotos in unserer Fotogalerie auf der Website www.liebeskarawane.de
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