
             Einladung 
 zu dem 

       5 Tage Seminar in Kloster Drübeck 
 Sonntag, 24. - Freitag, 29. Juli  2022

Hallo ihr Lieben, 
ich freue mich sehr, euch mein Sommer- Seminar- INTENSIV 
ankündigen zu dürfen. Es ist immer noch eine sehr spannende, 
manchmal nicht leicht zu bewältigende Zeit, die uns auf 
verschiedenen Ebenen herausfordert. Aber unser Hohes Selbst 
lädt uns ein, bei sich anzukommen, mutige, besonnene und 
kluge Entscheidungen zu treffen, um uns dem lebendigen 
Leben hinzugeben und uns nicht von verschiedenen Arten der 
Ängste jagen zu lassen oder uns von der unendlichen Flut der 
unterschiedlichsten Informationen verführen zu lassen. Wo 
Angst herrscht ist Liebe und Intelligenz des Herzens 
gestört.      

Lasst uns gemeinsam den Weg finden und zu dem Ort "gehen", 
wo wir als Mensch mit dem Hohen Göttlichen, dem 
Schöpferischen Selbst uns vereint wissen: in unserem Wesens-
Herzen. Nur aus dieser Quelle, die in uns IST, kommen Licht, 
bedingungslose Liebe und der wahrhaftige Friede. Sie tragen 
und nähren uns. 
Friede in der Welt ist nur möglich, wenn Friede in uns selbst 
vorhanden ist. Dann gehen wir mit Menschen, Tieren und mit 
unserem ganzen Planeten, mit unserer Mutter Erde, behutsam 
und liebevoll um. 
Wir machen nicht Klima-Wandel - WIR SIND KLIMA-
WANDEL. 
Alles fängt in uns an! 



Die Öffnung und Erweiterung der Bewusstheit auf allen 
Ebenen, ist ein hohes, göttliches Gut und sie steht uns allen 
Menschen zur Verfügung. Wenn DU es möchtest!?! 
Es gibt sicher viele Wege dies zu tun. 
Mein Weg, den ich mit Dir gehen möchte ist, die Erfahrung der 
Essenz: 
 Wer Bist Du Wirklich? 

Außerdem beschäftigen wir uns mit  einigen weiteren 
universalen Prinzipien, die wir selbst verstehen, erfahren und 
sie zu Eigenem machen dürfen. Z.B. das Gesetz der Resonanz. 

Ich freue mich sehr auf unsere Begegnung. 

Weitere Unterlagen: 

Das Kloster DRÜBECK,  eine kurze Beschreibung. 
Ein Überblick des Seminar-Inhaltes.  

Es erwarten uns wieder wundervolle Seminartage, großartige 
eigene Erfahrungen. 
Es erwartet uns die grundsätzliche Arbeit, wie Atem, Klänge, 
Bewusstseinserweiternde Einheiten und einige neue, 
spannende Themen, z.B. "Das kleine und das große 
LOSSLASSEN".  Dies ist  besonders wichtig in unserer 
heutigen Zeit, um mit den Anforderungen der neuen Energie 
und der ständigen Veränderungen mitzugehen. 

Ich würde mich SEHR freuen, DICH/EUCH in diesem Seminar 
INTENSIV begrüßen zu dürfen und mit Dir/Euch gemeinsam 
diese Seminar-Zeit zu unseren Fest-Tagen machen zu dürfen. 

Vielleicht kennst Du jemanden, der/dem Du diese Einladung 
weiter leiten möchtest!?! 
Dafür sage ich jetzt schon ein Dankeschön. 



Ich stelle mir vor, dass dieses Seminar Intensiv, das voll 
Schönheit,  
wertvollen Erfahrungen jeglicher Art (Körper-Seele-Geist), 
Klänge, Humor und Freude, Tanzen, aber auch Stille und 
Besinnung, Dir und Deinen Liebsten, oder deinen Freunden, 
ein wunderbares (Geburtstags) Geschenk sein  könnte!!! 

Mögen wir alle vom Licht, Liebe und dem wahrhaftigen Frieden getragen 
und genährt werden und diese Qualitäten zum eigenen- und zum 
höchsten Wohlergehen aller Wesen und der ganzen Welt im Leben zum 
Ausdruck bringen. 

mit herzlichen, segenreichen Grüßen 

eure Jadranka

Wenn DU keine Mails mehr von mir empfangen möchtest, bitte um eine 
kurze Mitteilung  


