LIEBE IST LEBEN - TRAINING
KURSNUMMER: OUC 02
KURSZEIT: ca. 4-6 Std./Tag
PREIS: € 1050

Spersa Kreis:
Spersa Kreis ist die Gründerin von
art of love und begleitet weltweit
Menschen auf ihrer persönlichen
inneren Reise in erfahrungsbasierten
Seminaren.

07.05.2022 - 14.05.2022
Fortlaufendes art of love-Training
In den Seminaren erlebst du wie man eine reifere Dimension der

Sie entwickelte in ihrer dreißigjährigen Erfahrung als Therapeutin
die Fähigkeit Menschen darin zu
unterstützen ihr Potential zu leben
und eine Inspiration zu sein für alle,
die sich für den Weg der Liebe
interessieren und ein Leben in Tiefe,
Integrität und Wahrheit schätzen.

Liebe erfahren kann indem du Herz, Sinnlichkeit und
Meditation miteinander verbindest und Empathie, Sensitivität und die
Fähigkeit allein sein zu können mit einbeziehst.

Es ist ein Liebes- und Beziehungstraining für alle essentiellen
Themen um Liebe, Partnerschaft und Sexualität.

Seit 1997 leitet sie Tantra-Seminare
und ihre persönlichen Erfahrungen
wurden angeregt durch Trainings mit
international anerkannten Ausbildern.

In einem achtsamen Raum für dich selbst und andere kannst du erfüllende
Intimität und bewusste Liebesbeziehungen in dein Leben einladen.
Du lernst in bewussten Begegnungen dein Herz und deine Sinnlichkeit mit

Es ist ihre Leidenschaft das Potential
von Menschen wahrzunehmen und
bei der Entfaltung zu begleiten.

einer bewussteren Ebene des Seins zu verbinden.

„Wenn du nach einer Möglichkeit suchst etwas in deinem Leben zu
verändern und mehr Bewusstsein in deine Beziehungen mit Freunden,
Partnern und in dein professionelles Leben bringen möchtest, kannst du in
diesem Training lernen, dich mit der Essenz des Lebens zu verbinden.“
Spersa
Es ist für all diejenigen, die sich für den Weg der Liebe interessieren und
ein Leben in Tiefe, Integrität und Wahrheit schätzen.

INKLUSIVLEISTUNGEN:
•

Unterbringung zu zweit im DZ (großes Apartment, Kategorie 2 mit geteilten Bad und Wohnküche,
Preisgruppe A (ohne Meerblick))
Gegen Aufpreis:
 DZ zur Alleinbenutzung:

50 € - 100 € pro Person & Woche

 Kategorie 1 (= eigene DU/WC):

20 € pro Person & Woche

 Preisgruppe B (= eingeschränkter Meerblick):

20 € pro Person & Woche

 Preisgruppe C (= Meerblick, bessere Ausstattung):

70 € pro Person & Woche

•

Teilnahme am Ferien-Seminar

•

Vegetarische Halbpension

•

Sammeltransfer ab/bis Flughafen Korfu

