
 

 

 

Das neue Transformationsseminar!!!! 

„Einfach Liebe“ 

 

Unser Kloster-Seminar vom 17.-23. Mai 2020  

Nachdem wir drei Jahre hintereinander eine Woche voller kleiner und großer 

Wunder im Kloster Steinfeld erleben durften, haben wir noch im Kloster, das 
nächste Seminar gebucht um auch 2020 gemeinsam mit Dir weitere 

wundervolle Geschenke und Segnungen erleben zu dürfen. 

Dein ganzes Leben ist nichts anderes als eine immerwährende Reise zu Dir 
selbst. Auf Deiner Reise erkennst und erfährst Du mehr und mehr, wer Du 

bist, welchen Sinn Dein „Hier-SEIN“ hat und was für Dich im Leben wirklich 

von Bedeutung ist.  

Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, Bewusstsein zu entwickeln und 

Dein Leben aus der Liebe anstatt aus der Angst heraus zu führen.  

Unser Kloster-Seminar „Einfach Liebe“ ist dabei eine weitere erfüllende, 

lebendige und wertvolle Etappe auf Deiner Reise zu Dir selbst und in Dein 

Herz hinein. 

Die wundervolle Ruhe und die heilende Energie von Kloster Steinfeld 

unterstützen Dich dabei und bringen Dich näher zu dir selbst. 

 

In unserem Seminar wirst Du… 

 Sanft in die Ruhe kommen und spüren, wie sich Dein Herz öffnet. 

 Die Zeit hinter Dir lassen und in eine tiefe, innere Verbindung mit  
Dir selbst finden. 

 Neue, überraschende und berührende Sichtweisen auf Dich gewinnen. 
 Das Gras unter Deinen Füßen und die Natur um Dich herum spüren. 

 Innere und äußere Heilungsprozesse in Gang setzen und Auflösung 
von alten Mustern erleben. 

 Dich endlich wieder fühlen - intensiv & mit allen Sinnen. 
 Sprudelnde Glückmomente erleben und Ausgelassenheit genießen. 

 Den Wind und die Sonne spüren und die klare, reine Eifelluft atmen. 

 Du wirst Freundschaften schließen und viel Lachen. 



 

 

GEMEINSAM ERREICHEN WIR MEHR!    

 

Kraftplatz 

Als wir das Kloster zum ersten Mal besuchten, waren wir sofort von der 

hohen spirituellen Energie dieses Platzes begeistert. Ob unter den vielen 
alten Bäumen, ob im Labyrinth oder und im „Garten der Stille“, den wir zum 

Paradiesgarten umbenannten, überall spürst du die starke Präsenz der 
heilenden Energie. Diese Plätze schenken Dir einen besonderen Zugang zu 

Deiner Seele“. 

Mit jedem Tag kommst Du mehr und mehr bei Dir selbst an und entdeckst 

die tiefe und vertrauensvolle Liebe in Deinem Herzen. Wir haben wieder viele 
spannende und überraschende Übungen für Dich parat. Natürlich haben wir 

auch wieder Seelennahrung dabei.  

Natürlich bieten wir auch die von vielen Teilnehmern geliebten Meditation 
am Morgen an. Die wunderbare und friedvolle Atmosphäre des Klosters 

sowie die wunderschöne Natur unterstützen Dich in Deinem Erkennungs- 

und Heilungsprozess. Du darfst Liebe sein. 

In diesen Tagen lernst du in vielen kleinen Schritten, neue Gewohnheiten 
und Fähigkeiten in Deinen Alltag zu integrieren, so dass Du sie letztendlich 

als Geschenk mit nach Hause nehmen kannst. 

 

Freue dich auf die „Auszeit“ mit uns. 

Das Kloster Steinfeld liegt wunderbar inmitten grüner Auen und Wälder in 

der Nordeifel. Hier kannst Du wahrhaftig auftanken. Die Ruhe ist himmlisch. 

Von Trier aus fährst Du ungefähr 2 Stunden für die 140 km bis Steinfeld. 

Wir können am 17. Mai ab 14.00 Uhr im Gästehaus des Klosters einchecken. 

Dieses neu gebaute Gästehaus bietet allen Service, den ein 4 Sterne Hotel 
bieten würde. Die Zimmer sind alle sehr komfortabel mit Bockspringbetten, 

Sesseln, Minibar und Safe eingerichtet. Jedes Zimmer hat auch seinen 
eigenen Fernseher. Unten in der Lounge gibt es einen kostenlosen WiFi 

Service. 

Wir haben die Zimmer in dem neuen Gästehaus bereits für euch reserviert. 

Gebt uns bitte Bescheid, ob ihr ein Einzel- oder ein Doppelzimmer buchen 

möchtet und ob ihr samstags oder erst sonntags auschecken möchtet. 



 

Die Zimmerpreise für das neue Gästehaus belaufen sich auf:  
 

• 75,00 € pro Nacht im Einzelzimmer (inkl. Frühstück). 
  

• 52,00 € pro Pers./Nacht im Doppelzimmer (inkl. Frühstück). 
 

• 26,00 € pro Pers./pro Tag für Mittag- und Abendessen. 
 

Der Energieausgleich für unser Seminar beträgt 480,– €. 

 

Wir freuen uns auf eine absolut w-u-n-d-e-r-v-o-l-l-e Woche mit Dir. 

Herzlichst 

Silvie & Jörg 

 

 


