
Years End 2022 / 2023 

 im Bergischen Land 



 

Wir alle kennen den Begriff vom „Fluss des Lebens“. Mal fließt dieser Fluss schnell, mal langsam, mal ist er uns vertraut, mal turbulent...  

 

Immer aber bedeutet diese Metapher, uns mit dem Leben zu verbinden, uns selbst zu vertrauen und uns dem Leben anzuvertrauen.  

Es gibt viel zu erleben auf dem Fluss: Stromschnellen und Untiefen, Wasserfälle, Begegnungen mit anderen und gemeinsame genussvolle Pausen am Ufer.  

Mit diesem Bild möchte ich dich zu unserem Jahreswechsel im Bergischen Land einladen.  

Wie immer werden wir den Abschied vom alten Jahr zelebrieren und mit wunderbaren neuen Erlebnissen in das neue Jahr starten.   

Mit Musik, Tänzen und Begegnungen, die uns im Fluss des Lebens mit Leichtigkeit und Genuss weitertragen.  

   

In dieser entspannten Zeit gibt es Raum für dich, für Bewegung, Musik und Rituale, Spaziergänge, Zeit zum Ausruhen und für die Kommunikation. 

Das genussvolle Silvesterbuffet nährt den Körper und die Sinne, und der gemeinsame Start in das neue Jahr hinein ist ein magisches und besonderes Erlebnis. 

Beginne dein neues Jahr mit einem ausgedehnten Frühstück, schönen Gesprächen und bewegenden Erlebnissen.  

Das Haus bietet wunderschöne helle Zimmer, alle mit eigenem Bad, und hochwertige vegetarische, auf Wunsch vegane Küche.  

Die Zimmer-Buchung erfolgt ausschließlich über mich, du brauchst dich also dort nicht extra anzumelden.  

              

 

  

 

 

 

FREITAG, 30.12.2022, ab 15 Uhr bis MONTAG 02.01.2023, nach dem Mittagsessen  

298€ 

im Seminarhaus Unterlinden, Wermelskirchen-Dhünn 

Preis zzgl. Unterkunft und Vollverpflegung im 2er Zimmer mit Bad 83€/Nacht, EZ 101€/Nacht (nur sehr wenige vorhanden) 

Die Unterkunft bitte bei Ankunft vor Ort bar oder per EC-Karte bezahlen—nicht überweisen! 

Wir haben eine wunderbare Köchin…. Bitte kalkuliere 10€ extra für das Silvesterbuffet ein.  

Im Preis enthalten sind Vivencias, Feuer, Rituale und eine geführte schamanische Reise, köstliche Vollverpflegung und ein besonderes Silvesterbuffet,  

Kuchen, Kaffee und Tee, Sekt nach Mitternacht. 

Ein Highlight ist auch die hauseigene Sauna - Die Nutzung ist optional und nicht im Preis enthalten. 

Für weitere Infos und bei Fragen melde dich gerne bei mir. Und bitte lies die weiteren Infos auf der nächsten Seite!  

 

Lamia – Tänze des Lebens®        www.taenze-des-lebens.de 

https://www.taenze-des-lebens.de/
https://www.taenze-des-lebens.de/anmeldung
https://www.seminarhaus-unterlinden.de/index.php/seminarhaus/seminarraeume
https://www.taenze-des-lebens.de


 

INFO 

Erweiterte Anmeldebedingungen  

 Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,   

es gibt noch einige zusätzliche Informationen, die für uns alle wichtig sind.    

Diese Veranstaltung unterliegt als Bildungsurlaub den Regelungen der JEWEILS aktuellen CoSchVo.   

Derzeit gibt es keine Einschränkungen.  

Falls sich das von gesetzlicher Seite ändert, werden die offiziellen Bestimmungen Bestandteil des Vertrages.  

Ggf. werde ich dich, auch kurzfristig, darüber informieren.  

Kurz vor der Veranstaltung bekommst du auch eine infomail mit der Wegebeschreibung, Mitbringliste etc.  

 

Was soll ich tun, wenn ich mich krank fühle und kurzfristig absagen möchte? 

Eine kurzfristige Absage deinerseits ist kostenfrei möglich, wenn du eine(n) Ersatzteilnehmer*in stellen kannst.  

Falls es eine Warteliste gibt, kann eine andere Person eventuell deinen Platz übernehmen.  

In dem Fall entstehen dir keine weiteren Kosten, der Vertrag geht dann auf die andere Person über. Es gelten die AGB.   

 

Kann ich auch einzelne Tage buchen oder woanders übernachten? 

NEIN. Das ist leider nicht möglich.  

 

Was passiert, wenn es einen weiteren Lockdown gibt, und/oder die Veranstaltung kurzfristig nicht stattfinden kann?  

Bekomme ich dann mein Geld zurück?   

Selbstverständlich, wenn es sich um eine gesetzliche Maßnahme handelt und die Veranstaltung daher abgesagt werden muss.  

 

Gibt es sonst noch etwas zu wissen? 

Falls du dich vegan ernährst oder Nahrungsmittelunterträglichkeiten hast, schreibe das bitte in deine Anmeldung. 

Mitfahrgelegenheiten oder –wünsche auch bitte schon bei der Anmeldung angeben, das spart Ressourcen und macht mehr Spaß!!  

 

Unter diesem Link findest du meine AGB. BLEIB GESUND—ich freue mich auf dich! 

https://www.taenze-des-lebens.de/agb


Leichtigkeit 

Genuss 
fließen 

sinnlich 

warm 
lebendig 


