
2  Ta g e s -  S e m i n a r
Bewusst Leben - Bewusst Sterben

Termin: Sa u. So, 14./15. November 2020 - 8.30 - ca. 18.00 Uhr

Der Tod ist in unserer Gesellschaft weitgehendst ein Tabu Thema. Wir fühlen Betroffenheit und 
Hilflosigkeit , sind sprachlos angesichts des Verlustes, angesichts seiner vermeintlichen Endgültig-
keit . 

• Wie kann ich den Tod besser verstehen und mich mit ihm befrieden? 
 Wie kann ich mich vorbereiten? Wie gehe ich bewusst und angstfrei mit dem Tod um?

• Wie ist es, wenn man den Körper verlässt? Wo geht es dann hin? 
 Sehen wir unsere Lieben wieder?

• Wie verhalte ich mich, wenn jemand in meiner Familie stirbt? Was ist hilfreich?
 Was ist wirklich wichtig? Wie erreiche ich einen Menschen der von Demenz betroffen ist  
 oder im Koma liegt? Oder jemanden, der schon Verstorben ist?

• Wie kann ich Unerlöstes mit einem Verstorbenen in die Vollendung bringen? 

Wir bereiten uns und unser Kinder im Leben auf alles vor, den Umzug, den Schulanfang, den neuen 
Job. Wir wissen was uns erwartet und wie wir damit umgehen wollen. Doch auf den Tod, sei es nun 
der eines geliebten Menschen oder auch unser eigener - darauf sind wir nicht vorbereitet. Die 
Urangst vor dem Tod ist tief im Menschen verankert, sowohl individuell als auch kollektiv. Daher 
schauen wir lieber nicht hin, hoffen, das es uns und unsere Lieben nicht trifft - noch nicht. Dabei wird 
in jedem Alter gestorben. Unsere Geburt und unser Tod gehen Hand in Hand, sie sind die einzige Ge-
wissheit , die wir im Leben haben. Daher ist es wichtig ihm ins Gesicht zu sehen, ihn kennenzulernen 
und ihm seinen Schrecken zu nehmen. Die Quero Schamanen sehen den Tod als einen Freund 
an ihrer Seite, der sie in das Bewusstsein führt was es bedeutet wahrhaftig zu leben. Er führt 
über die Schwelle, er ist der Übergang, der uns lehrt über alle Anhaftungen hinaus zu gehen in ein 
göttliches und heiliges Sein. Nichts ist für sie wichtiger, als diesen Übergang bewusst zu erleben, 
präsent zu sein in diesem Augenblick, denn er stellt die Weichen für das was kommt.

Im Seminar Bewusst Leben - Bewusst Sterben werden viele Fragen beantwortet. 
Du lernst praktische Techniken, die dich in deine Präsenz und Souveränität führen, die dein 
Bewusstsein erweitern und dich neue Perspektiven erschließen lässt.
Es ist für Menschen gedacht, die ein Bewusstsein zum Tod entwickeln möchten, 
aber auch für jene, die einen Sterbenden begleiten, sodass der Übergang 
leichter, liebevoller und würdevoller sein wird. 

Termin: Sa, So 14./15. November 2020 

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr,
inkl . Mittagspause - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten
Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds

Kosten: 440.- Euro | zzgl . 35.- Euro Verpflegung/pro Tag
Ermäßigungen: Frühbucher (Eingang 2 Monate vor Seminarbeginn) 10%; Mitbringen einer weiteren 
Person: 10% pro Person; Zahlung in Ausnahmefällen nach Absprache auf 2x möglich

Anmeldung Seminar: 
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular | Website: www.isabella-marker.com

Alle Seminare sind als 1-Tages Intensiv Seminare exklusiv für Einzelpersonen (1-2 Pers.) buchbar. 
Direkt auf dich (euch) persönlich zugeschnitten.

 

Wir zeigen dir einen Weg, den du ganz konkret und gleichzeitig liebevoll gehen kannst ...


