Cap Sizun 2018: Urlaub & Releasing - Amazing Grace!

Oster - Releasing Retreat 2018: „Releasing & das Phänomen des Erwachens“

Juli Highlight 2018: „Releasing meets Phyllis Krystal Method“
Sonderveranstaltung: Loslassen mit Releasing & Peter Schlachter & Phyllis Krystal Method

August 2018: „Amazing Grace - Urlaub & Releasing“: Wunder des Bewusstseinswandels!
Individuelle Urlaub & Releasing Arrangements und Releasing Fortbildungen
Von Jahr zu Jahr sind wir
dankbarer für den einzigartigen alten
Ort echter mystischer Kraft und
majestätischer Schönheit Cap Sizun,
einer Halbinsel, 30 km im Atlantik der
milden südwestlichen Bretagne, wo
lebensverändernde „Wunder der Liebe“
(Teilnehmer-Zitat) geschehen. Hier
lassen unsere Gäste physischen und
psychischen Stress und belastende
seelische Themen wirklich los, erholen
sich auf allen Ebenen, erhalten neue
Kraft und innere Führung und finden
zum wahren SELBST.
Aber genau so wenig, wie man den
Geschmack eines köstlichen Festmahls
mit Worten beschreiben kann, kann
man die erholsame und beglückende
Wirkung beschreiben, die durch die
Kombination der phantastischen Natur
des Cap Sizuns, durch die Releasing
- Arbeit, durch die gute Küche und
familiäre Gastfreundschaft, sowie
durch die entspannte und lichte
Atmosphäre im Haus und Garten des
Atelier de la Vision entstehen.
Dank eines längeren Releasing Urlaubs im Atelier de la Vision
wachsen das Gewahrsein und die
Freude unserer Gäste auch darüber, wer
sie wirklich sind: unsterbliches liebendes

reines Bewusstsein. Das von immer mehr
Autoren beschriebene globale
Phänomen schubweiser Bewusstseins Entwicklung in Richtung „Erwachen

in der Gegenwart Höheren Bewusstseins“:
Auf dem Cap Sizun geschieht es Amazing Grace - Herzlich willkommen!

Osterretreat - „Aufwachen!“
Das Ziel und die Essenz des
Loslassens und aller spirituellen Wege
i s t d i e „ E i n s g e r i ch t e t h e i t “ d e r
Aufmerksamkeit auf die innere Stille
des Herzens unter allen äußeren
Umständen. („One-pointedness“, Dr.
D. H a w k i n s ) I n d e r b e l i e b t e n
Osterwoche auf dem Cap Sizun
werden wir uns auf allen persönlichen
und seelischen Bewusstseinsebenen
komplett entspannen, loslassen, was
losgelassen werden möchte und uns
gemeinsam darin üben ausschließlich
auf die situativen Impulse der Führung
aus der Seele und ihres „Höheren
Bewusstseins“ zu hören. Dieses
„einsgerichtet - sein“ der
Aufmerksamkeit auf das Licht der
PRÄSENZ im Herzen ist die
Voraussetzung dafür zu verstehen, wie
der globale Bewusstseinswandel des
„Erwachens“ sich in unserem eigenen
Leben ereignet. Gemeinsam erfahren
wir eine verwandelnde Woche des
Fr ü h l i n g s e r w a c h e n s i n n e u e r
Lebensfreude!
Herzlich willkommen!

August 2017 - Amazing Grace
Die Augustwochen sind auch 2018
reserviert für Releasing - Individual
Touristen, Paare, Familien und die
Teilnehmer unserer laufenden
Fortbildungen aus Deutschland und
Österreich, sowie deren Angehörige.
Allein-Reisende erkundigen sich bitte
nach unseren individuellen Urlaub
und Releasing Arrangements im
Einklang mit euren persönlichen
ökonomischen und zeitlichen Budgets.

Sommer Highlight Juli 2018:

Releasing meets
Phyllis Krystal Method
Doppelt loslassen löst besser!
Fortbildung & Supervision für
Praktizierende des Releasing nach
Dr. E. & R. Lindwall und der
Phyllis Krystal - Methode mit
Peter Schlachter & M&A Langholf
Halleluja - über diese Begegnung freut
sich der Himmel mit allen, die
Loslassen lieben! Die Releasing - Arbeit
von Dr. E. & R. Lindwall und die
Phyllis Krystal Methode haben einen
gemeinsamen Kern: Beide Verfahren
befähigen Menschen zum Loslassen von
destruktiven Gedanken, Gefühlen und
Verhaltensgewohnheiten. Während sich
im Releasing das Loslassen unerlöster
seelischer Konflikte in einer geführten
Tiefenentspannung auf der seelischen
Ebene ereignet, hat Phyllis Krystal eine
Methode entwickelt, bei der durch
Imagination mit Hilfe von Symbolen
sowohl mit dem Unterbewussten als
auch mit dem „Höheren Bewusstsein“
einfach kommuniziert werden kann und
Loslassen leicht und sicher gelingt.
Peter Schlachter war bis zum Tod
von Phyllis Krystal 2016 jahrelang „die
rechte Hand“, engste Vertrauensperson,
Begleiter und Mitarbeiter von Phyllis
Krystal und ist von ihr auf Lebenszeit
zum Leiter der Phyllis Krystal - Stiftung
ernannt worden. Niemand kennt die
Phyllis Krystal Arbeit besser als Peter!
Herzlich willkommen Praktizierende
beider Schulen zu einer „von Oben“
inspirierten „Festwoche des Loslassens!“

Veranstaltungen 2018
Ihr könnt Euch nach Absprache
auch ein zeitlich und finanziell
individuelles Programm zusammen
stellen!
30. März bis 6. April:
OSTER - RETREAT
100 & Prozent Entspannung und
Erholung für den Körper und Frühlings Erwachen für die Seele durch
vollkommene Ausrichtung auf das
„Höhere Bewusstsein“.
13. - 20. Juli:
Arbeitswoche Atelier de la Vision
Ve r s c h ö n e r u n g s und
Renovierungsarbeiten im Haus & Garten.
Wir freuen uns gegen Kost & Logis über
freiwillige Helfer und Liebende des Cap
Sizuns, die in einer klaren, herzlichen
und heiteren Atmosphäre gemeinsam am
Atlantik eine Woche „Aktiv-Urlaub“
machen.
20. - 27. Juli:
Doppelt loslassen löst besser!
Releasing meets Phyllis Krystal
Work mit M & A Langholf und Peter
Schlachter

„Frankreich ist ein Land zwischen Belgien und der Bretagne.“
Bretonische Redensart

ANZEIGE: HELFER GESUCHT!
Wir freuen uns über Liebende des Cap Sizuns und des Releasing, die bereit sind
uns, Markus & Angela, im Sommer 2018 in Küche, Haus, Garten & Büro zu
helfen. Konditionen nach Absprache. Bitte meldet Euch so früh wie möglich!

Inhalte & Konditionen
Ostern 2018, 30.3. - 6. April
„Sein & Leben wie Gott in
Frankreich“; Auch so lässt sich die
Atmosphäre unserer Oster - Retreats
beschreiben. In den letzten Jahren ist so
regelrecht eine „Fan - Gruppe“ von
Ostern auf dem Cap Sizun entstanden.
Nach dem langen deutschen Winter
genießen wir den Frühlingsaufbruch im
„Finistère“, in der südwestlichen Bretagne.
Die Synthese von völliger körperlicher
Entspannung in der herrlichen Natur oder
der Sauna und die gemeinsame
Au s r i ch t u n g a l s G r u p p e a u f d i e
Inspiration und Führung vom
„Allerhöchsten Geist“ erfüllen alle
Bedürfnisse, einschließlich der bewussten
Feier von OSTERN für die eigene Seele
mit Andacht, Büffet und einem Glas Sekt.
Herzlich willkommen!
Releasing meets Phyllis KrystalMethod, 20. - 27. Juli

28. Juli - 4. August:
Releasing - Ausbildungswoche
Thema: Sieg der Liebe (Herz - Zentrum)
über den Seelen - Schatten
Gastteilnahme möglich
4. - 10. August:
Urlaub & Releasing
Individuelle „Amazing Grace Arrangements“, die je nach Bedarf auch
zeitlich nach vorne oder nach hinten
verlängert werden können.
10. - 17. August:
Releasing &Sterbebegleitung
(Fortbildungsgruppe Deutschland)

Wir freuen uns auf Praktizierende
beider Verfahren zum Loslassen der
„inneren Fesseln“ (Phyllis Krystal)
überkommener Denk, Gefühls- und
Verhaltensmuster und ihrer seelischen
Ursachen. Unter der fachlichen
Releasing-Anleitung von M. & A.
Langholf werden die Teilnehmer
eine intensive Seelenreise des
Bewusstseinswandels in Richtung
„Aufwachen“ in der Gegenwart des
„Höheren Bewusstseins“
unternehmen. Dabei freuen wir uns auf
die warmherzige, humorvolle und klare,
kompetente Unterstützung von Peter
Schlachter, der als Co - Reiseleiter den
Teilnehmern wertvolle Hilfsmittel und
Werkzeuge aus der Phyllis Krystal Arbeit
ver mittelt und das Rüstzeug aller
Reisenden für den Pfad des Loslassens
kraft- und machtvoll ergänzt.

und offen für Gäste, die sich aktuell
biographisch und fachlich für das große
Markus, Angela und Peter sind
Thema „Abschied nehmen“ interessieren schon seit langem befreundet und
begeistert davon, dass beide Loslass -

Verfahren von Phyllis Krystal und Dr.
E. Lindwall dieselbe geistige Ausrichtung
haben und denselben Zielen dienen: In
sicheren Kontakt mit der inneren Führung
des „Höheren Bewusstseins“ zu finden und
selbstständig mit anderen Menschen,
genauso wie mit sich selbst loslassen zu
können. Unsere Begeisterung, Liebe und
lange Erfahrung möchten wir mit allen
Menschen beider Schulen teilen, die es
bezüglich ihrer beruflichen Wirksamkeit
und ihrer seelischen Wahrheitssuche in
diesem Leben wirklich wissen wollen.

Angebote Cap Sizun 2018
Oster-Retreat:
1200 € inkl., 7 Übern. HP

Releasing & P. Krystal Methode:
1290 € inkl. 7 Übern. HP
Fortbildungen Juli/August:
1200 €, inkl. 7 Übern. HP
Individuelle Arrangements:
Nach persönlicher Absprache!
„Dieses Haus im Westen Europas ist ein
ganz besonderer Ort. Das Haus ist Euch von
Gott gegeben worden. Es ist nicht dazu da in
einer größeren Öffentlichkeit bekannt und
berühmt zu werden oder damit reich zu
werden und Profit zu erwirtschaften. Dieses
Haus ist nur für diejenigen Seelen, die sich
davon angezogen fühlen um körperlichen,
psychischen und seelischen Stress loszulassen
und Gott in ALLEM WAS IST
erkennen zu können.“
Gunjur Satchidananda Murthy,

Kontakt & Anmeldung:
M & A Langholf, Postfach 1179, 53542
Linz, Fon: 02644-8073905
malangholf@t-online.de

