
 

 

“MAGISCHE FERIEN” in SARDINIEN 2018 

 

 
 

 

Vom 23. – 30. September 2018 

(Anreise am Sonntag, 23.9. nachmittags - Abreise am Sonntag, 30.9. vormittags)  

 

Eine Woche Erholung und sich selbst kennen lernen 

 

Eine Woche an einem bezaubernden Ort und an einem der schönsten Strände Sardiniens, in 

der Erholung, Entspannung und Vergnügen mit altem Wissen verbunden werden können: sich 

selbst und seine Fähigkeiten und Talente erkennen und entwickeln und die eigene Sensibilität 

durch Meditation und Übungen aktivieren - all das in einem einzigartigen und „magischen“ 

Ambiente.   

Erholung und kurze, aber intensive Lektionen mit praktischen Anteilen werden sich abwechseln 

und es wird auch genügend Zeit geben, um über Damanhur, die Spirituelle Gemeinschaft in 

Italien, in der wir leben, zu erfahren.  

 

In den letzten Jahren haben wir vergnügliche, abwechslungs- und erfahrungsreiche 

Wochen zum Thema Medialität veranstaltet. Dieser Themenbereich ist sehr groß und 

wie jedes Jahr gehen wir auf die besonderen Interessensgebiete der Teilnehmer ein 

und freuen uns schon im Voraus auf eure Fragen.  

 

 Gemeinsam werden wir mit Sicherheit in einem der Nuragen, diesen mysteriösen 

Steinbauten, die mehr als 3500 Jahre alt sind, meditieren und das interessante Thema 

de Psychometrie erforschen. 

 

Ein typischer Tagesablauf: 

   Frühstück in Eigenregie   

   meditative Harmonisierung, Unterricht und praktische Übungen   

   danach Strand nach Belieben und/ oder Ausflüge in die Umgebung 

   Unterricht und praktische Übungen Medialität  

   Gemeinsames Abendessen 

   danach gemütliches Beisammensein und oder Themenabende 

 



Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte, wir sind anpassungsfähig und kommen mit dem 

Programm den Gruppenbedürfnissen entgegen – also:  ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! 

 

Kosten für Kurs Medialität (Mo – Sa) und Betreuung 260,-€.  

Halbpension (Frühstück und Abendessen - inklusive Tischgetränke), ca. 210,-€ 

Unterbringung in Ferienhäusern (4-6 Personen): circa 25,-€ pro Person pro Nacht im 

Doppelzimmer. Einzelzimmer nach Verfügbarkeit 45,-€. Wir sind gern bei der Suche der 

Unterkunft behilflich, damit wir alle nah beieinander wohnen.  

Die Anreisekosten sind nicht enthalten, wir geben dazu gerne Tipps.  

 

Anmeldung und Rückfragen: 

An das Team von Damanhur in Deutschland:   deutschland@damanhur.it 

Tel: +39 388 18 32 698  

 

 

Vor ein paar Jahren hat es sich synchronischer Weise ergeben, dass wir in der Woche, 

bevor die Magischen Ferien begannen schon alle auf der Insel waren und so haben wir 

„spontan“ ein Seminar zur Suche nach den Vergangenen Leben veranstaltet. Das hat uns so 

gefallen, abseits von Hektik dieses schöne Thema zu bearbeiten und so wollen wir diese 

Möglichkeit auch im nächsten Jahr wieder anbieten. 

Natürlich sind die beiden Seminare unabhängig von einander zu buchen.    

 

 

Freitag, den 21. September 2018 von 10.00 – 18.00 Uhr 

und Samstag, den 22. September von 10.00 – …Uhr  

 

 
 

 
Die Suche nach den Vergangenen Leben 

ist ein Weg viele Aspekte des aktuellen Lebens besser zu verstehen. Bei diesen Seminaren werden 
praktische Erfahrungen im Wachzustand gemacht, die dazu dienen, unsere Erinnerungen und Talente, die 
wir aus der Vergangenheit mitbringen und die heute noch in uns gegenwärtig sind, ins Bewusstsein zu 
rufen.  
Die Informationen über die vergangenen Leben werden durch die aufmerksame und feinfühlige mediale 
Arbeit des "Orakelwegs in Damanhur" gewonnen. Es handelt sich um einen harmonischen, effizienten 
Kurs, der für jedermann zugängig ist und der den Höhepunkt eines Prozesses darstellt, der die 

Teilnehmer mit ihren Erinnerungen in Verbindung bringt. Diese wache Reise in unser Innerstes beginnt 
bereits in dem Moment, an dem die Entscheidung getroffen wird, sich für das Seminar anzumelden.  
Hierbei handelt es sich nicht um ein kulturelles Ereignis, sondern um eine Möglichkeit, Dinge aus der 
Vergangenheit zu entdecken, um die Gegenwart besser leben zu können. 

 

Kosten: 210,- Euro 
(incl. schriftliche Übersetzung der Orakelarbeit) 

 
 Die Forschungsarbeit des Orakelwegs besteht in einer sorgfältigen Recherche entlang der Wege der Zeit. 
Aus diesem Grund benötigen wir zwei Fotografien der Teilnehmer: Eine neueren Datums und eine, die zu 

einem anderen Zeitpunkt aufgenommen wurde. Die beiden Fotos müssen bitte mit Namen 

(Geburtsnamen), Geburtsort und Datum versehen ca. einen Monat vor dem Seminar bei uns eintreffen.  

 

Anmeldeschluss: 22. August 2018 

 

Bei Buchung beider Seminare (Medialität und Vergangene Leben): 

 “Schnäppchenpreis“ von: 444,-€ für beide Kurse 

 

mailto:deutschland@damanhur.it

