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Haben Sie nicht oft daran gedacht, dass Sie sich endlich mal Zeit für sich nehmen 
wollten? Zeit für die eigenen Gedanken? Endlich mal nicht nur für andere da zu sein? 
Sondern sich selbst wieder zu finden?

Hatten Sie nicht schon lange einmal davon geträumt, sich mal ein paar Tage Ruhe zu 
gönnen? Um endlich mal runter zu kommen? Denn Stress beiseite zu legen und 
richtig zu entschleunigen?

Das Seminar im Kloster auf Mallorca

Sie denken, Sie haben auf Mallorca schon alles gesehen? Die schönsten Orte. Die 
traumhaftesten Buchten. Die bezaubernde mediterrane Natur. Die Urlauber- und 
Partyhochburgen... 



Und doch, es gibt sie. Die ruhigen Orte. Sogar die ganz ruhigen Orte. Orte der Einkehr. 
Orte, die Raum zur inneren Versenkung bieten. Gerade so einen Raum haben wir uns 
ausgesucht, für unser 5-tägiges Seminar "Circle of Light“.

Aus 548 Metern Höhe mit einem spektakulären Ausblick über die gesamte Balearen-
insel fällt es leicht loszulassen und die Welt, sowie das eigene Leben aus der Vogel-
perspektive zu betrachten.

Es ist die Ruhe, die Schönheit und Einzigartigkeit dieses magischen Ortes, der man 
sich nicht entziehen kann. Es ist die besondere Atmosphäre dieses heiligen Ortes, die 
einen unmittelbar in seinen Bann zieht.

Ein magischer Ort



Oft nehmen wir uns nicht die Zeit nach innen auf unser Herz, auf unsere Intuition 
oder innere Weisheit zu hören.

Wir nehmen uns im Alltag selten den Raum um zu entspannen, Energie zu tanken 
und in Gelassenheit und Ruhe zu meditieren. 

 

Wir erleben einen liebevollen Kontakt zum Hohen Selbst und der Führung aus dem 
Herzen. Es fällt uns leichter Signale auf den verschiedenen Ebenen besser wahrzu-
nehmen. 

Wir können die Stimme der Seele oder des Höheren Selbst kaum wahrnehmen, da 
wir so beschäftigt sind. Es fällt uns schwer zu vertrauen und dem Inneren Prozess 
die Möglichkeit zu geben, uns intuitiv zu führen.

Unsere Seele versucht, uns in Kontakt mit der inneren Weisheit oder der Stimme 
Gottes zu bringen. Sind wir in unserer ruhigen und gelassenen Mitte, fällt es uns 
leicht auf unsere Seele zu hören und aus unserem grenzenlosen Selbst heraus 
zu entscheiden und zu handeln. 

Öffnen wir uns über das Herz, und sind auch im Einklang mit unserem Verstand, 
erkennen wir unseren wahren Wohlstand, den wir dann in Fülle in unser Leben 
fließen lassen können. 

Wir lernen wieder im Hier und Jetzt zu sein, und bringen Körper, Geist und Seele in 
Harmonie. 

Die Seminarinhalte



Die besondere Atmosphäre des Klosters Santuari de Cura bietet den spirituellen Raum, 
in Ruhe und Stille, einen liebevollen Zugang zur Intuition und zu unserer Seele zu 
bekommen oder ihn zu verstärken.

Unter anderem werden wir uns in diesem Seminar mit unserem Solarengel, auch 
Engel der Seele genannt, verbinden, damit er uns ermöglicht den Kontakt zu unserer 
Seele herzustellen. Herzmeditationen und entsprechende Übungen lassen uns immer 
tiefer in unser wahres Sein hinein gleiten. 

Durch die gestärkte Verbindung von Körper und Geist zu unserer Seele, bekommen 
wir wieder den Zugang zu unserer inneren Kraftquelle, um den unzähligen Heraus-
forderungen unseres Lebens gelassen begegnen zu können. 

Es werden Übungen aus der sensitiven, medialen Praxis angeboten, Meditationen und 
Visualisierungen, die durch die Gruppendynamik noch kraftvoller und intensiver wirken, 
da ein enormes Kraftfeld aufgebaut wird.

Mit viel Freude und Leichtigkeit werden wir die Zeit genießen können, die uns in 
unserem Alltag beflügeln wird, da wir im Hier und Jetzt die Belastungen aus der 
Vergangenheit und Zukunftssorgen loslassen können.





„Als Medium und spirituelle Lehrerin liegt es mir am Herzen, 
Menschen in ihren Prozessen zu unterstützen, damit es für 
sie möglich ist, ihr einzigartiges Potential zu erkennen und 
mit Klarheit, Freude und Leichtigkeit in innerer und äußerer 

Freiheit und in Frieden zu leben."

Stefanie Keises Medialität und Sensibilität, verbunden mit ihrem mitreißenden Humor 
und ihrer liebevollen Ausstrahlung, hat sie zu einer erfahrenen Lehrerin für Meditation, 
Selbsterkenntnis und Heilung werden lassen.

Seit vielen Jahren unterrichtet Stefanie Keise als spirituelle Lehrerin und arbeitet 
erfolgreich als Medium und Autorin.

Ein Team von erfahrenen Assistenten wird das Seminar unterstützen.

Wir freuen uns auf Sie und eine wunderbare Zeit mit Ihnen.

Stefanie Keise





- Seminar mit Stefanie Keise

- 4 Übernachtungen im Einzelzimmer im Kloster

- Verpflegung als Vollpension

- Reichhaltiges Frühstück in Buffetform

- Mittag- und Abendessen als vegetarische 3-Gängemenüs

- Getränke, Wasser, und alkoholfreie Getränke 
  sind während der Mahlzeiten inklusive

- Halbtägiger Busausflug zum Strand im Südosten der Insel. 
  Zeit vor Ort zur freien Verfügung.

Kosten* und Buchung

 Das Seminar startet am Freitag um 13:00 Uhr mit einem 
 gemeinsamen Mittagessen und endet am Dienstag gegen 
 11:00 Uhr mit  einer gemeinsamen Abschluss-Meditation.  

Freitag, den 15. Mai bis  Dienstag, den 19. Mai 2020

Einzelzimmer     
Doppelzimmer    1.190,- Euro p. Person 

Unsere Leistungen

Termin und Dauer

Die Anreise erfolgt in Eigenregie. Ein Transfer zum Kloster kann organisiert werden.
* Ohne lokale Tourismussteuer v. 2,20 € pro Tag. Diese ist vor Ort zu entrichten.  

Hier können Sie das Seminar buchen. 

1.240,- Euro p. Person 

https://lichtevents.de/spirituelle-reisen/meditation-im-kloster-auf-mallorca/anmeldung-reservierung/index.php
https://lichtevents.de/spirituelle-reisen/meditation-im-kloster-auf-mallorca/index.php


LichtEvent GmbH
Velauer Str. 119c
45472 Mülheim/Ruhr
LichtEvents.de
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