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Heirate dein selbst (OUC 33) 

03.10. - 10.10.2020 

 

An einem wundervollen Kraftplatz in Arillas/Corfu, werden wir uns eine Woche Zeit nehmen und  uns 

unserer  großen Liebe widmen…uns selbst!  

Wir werden Heilungs- und Wachstumsräume schaffen um alte, begrenzende Energien in uns zu 

(er)lösen, und auch viel Zeit und Raum zum Genießen dieses wundervollen Ortes einbauen.  

Gemeinsam mit anderen darfst du die Insel Corfu entdecken.....und DICH selbst :-)  

 

 

Sich selbst zu lieben bedeutet:  

♥ sich und seine Wünsche, Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern 

♥ die eigene Seele, den  eigenen Körper zu spüren… und der inneren Weisheit zu lauschen und 

zu folgen  

♥ für sich selber einzustehen und aus äußeren Zwängen aussteigen 

♥ eigene Kraftquellen entdecken und diese leben  

♥ die eigene Lebenskraft, Energie zu befreien und  Blockaden zu lösen.  

♥ selbstbestimmte Sexualität zu leben 

♥ Gefühlen und Ängsten zu begegnen, sie wahrzunehmen und lernen, damit umzugehen. 

♥ dich so anzunehmen wie du bist. In deiner inneren Schönheit und mit allen Ecken und Kanten  

♥ ein JA zu dir selbst und ein Ja zu deinem Leben zu finden 

 

Denn nur in der Liebe zu uns selbst können wir auch  Menschen anziehen, die wirklich zu uns passen 

und uns so annehmen wie wir sind. Weil WIR SELBST uns annehmen und lieben gelernt haben. Sei 

es nun in Beruf, privat oder in deiner Liebesbeziehung. Darum fang an, die Liebe zu dir selbst in Dir zu 

finden und zu leben. 

Der HÖHEPUNKT dieses Seminars ist ein Ritual, deine EIGENE HOCHZEIT zu gestalten und ein JA 

zu dir zu finden. Dieses wundervolle Ritual wird begleitet von uns und allen Teilnehmern, und kann für 

dich der Start in ein ganz neues Lebensgefühl sein.  

Hier auf Corfu werden wir zusätzlich unterstützt von wundervollen, kraftvollen Energien der Natur und 

des Meeres! Das Seminarhaus befindet sich  bei Arillas, in der Stille der Natur.  

Es gibt Zeit zu genießen und in den Ressourcen der Sonne und des Meeres zu schwelgen... 

 

Wir werden gemütlich frühstücken, den Vormittag mit der Gruppe verbringen und auch genug Zeit für 

innere Prozessbegleitung haben (etwa 3 Stunden). Der Nachmittag steht zur freien Verfügung und zur 

Integration des Erfahrenen, oder aber auch für gemeinsame Unternehmungen. Nach dem 

Abendessen gibt es dann eine weitere Seminareinheit (etwa2-3 Stunden).     
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Kurszeit: ca. 6 Std./Tag 

Preis: € 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Biefang & Anja Wilken 

Unser gemeinsamer Weg begann vor ca. 10 Jahren, als wir beide selbst in Krisen steckten und uns 

auf den Weg zu UNS SELBST machten. Einen ganzheitlichen Weg, der den ganzen Menschen 

miteinschließt: Körper, Geist und Seele. 

Denn wirkliche Heilung und Veränderung geschieht nur wenn wir alle Ebenen berücksichtigen. Sich 

seines eigenen Selbst immer bewusster werden, zu verstehen wie man "tickt" und für sich selbst 

Verantwortung zu übernehmen...das ist der Weg raus aus der Ohnmacht. Und so haben auch wir 

unseren Weg gestaltet, raus aus der Ohnmacht, rein in ein selbstbestimmtes Leben. und der Weg hört 

nie auf. Er geht immer tiefer und tiefer, in die eigene Essenz. 

Sich selbst zu heiraten bedeutet für uns ein uneingeschränktes JA zu finden zum eigenen 

multidimensionalen Wesen. Zum Licht und zu Dunkelheit.  

Es bedeutet sich immer bewusster zu werden wer wir wirklich sind, was unsere ganz menschlichen 

Bedürfnisse und Grenzen sind und wie wir ihnen in Beziehung mit anderen Menschen Ausdruck 

verleihen. 

Unser Herz wird dadurch immer weiter, und öffnet sich der Fülle, Liebe und Lebensfreude des Lebens. 

 

Wir arbeiten beide körperorientiert und wollen einen liebevollen, sicheren Raum schaffen, damit 

Heilung und Wachstum geschehen kann, für ein selbstbestimmtes, kraftvolles und lebendiges Leben 

in Liebe  

Wir sind Körper und Tramtherapeutinnen, haben Ausbildungen in Tanztherapie, Gestalttherapie und 

Familienstellen. Wir arbeiten beide als Seminarleiterinnen und begleiten Menschen in schwierigen 

Lebensabschnitten. Aber was viel wichtiger ist als all die Ausbildungen, ist unser tiefer 

Erfahrungsschatz unseres eigenen Heilungsweges. 

 


