Neuer Blüte entgegen:
Das Herz stärken, die Erde ehren, die Seele feiern –
und damit die Welt verändern!
Ein Wochenende mit Zeremonie, Pilgern und mythischer Weisheit
Seminarzentrum Arve, St. Vigil in Enneberg / Südtirol,
22.-23. Mai 2021
Mit Waltraud Hönes, Curandera, Zeremonialistin und Gründerin
der Wayna Fanes-Tradition

Der große Wandel wird geschehen, wenn wir unserem Herz wieder erlauben,
die Erde zu lieben. Und wenn wir sie lieben, werden wir für sie sorgen wollen,
denn nur auf ihr kann die Seelenblüte aufgehen.
Ja, es braucht genügend mutige Herzen, um eine Lanze für die Liebe als stärkste Kraft im
Universum zu brechen! Umweltschutz und Maßnahmen zur Klimaverbesserung reichen nicht
aus. Ohne eine Liebe, die sich bis zur lebendigen Erde hin ausdehnt, wird sich das Blatt nicht
wenden. Betrachten wir jedoch unsere Mit-Wesen – seien es Tiere, Pflanzen, Steine oder ganze
Berge – mit dem Blick des Herzens, werden wir die Beseeltheit der Welt erkennen, und unsere
eigene Seele wird aufatmen. Das Herz ist das Tor zur Seele.
Immer mehr ist das, was die Seele anspricht, aus unserer Welt entfernt worden, durch
Digitalisierung, Angst vor physischer Begegnung, Effizienzdenken und Streben nach Profit auf
Kosten anderer. Und je mehr die Erde und ihre Bewohner seelenlos gemacht werden, umso
skrupelloser kann man mit ihnen umgehen. Es würde die ersehnte große Weltumkehr
bedeuten, wenn wir unser Herz wieder in den Mittelpunkt stellten und es heilen ließen. Dann
hätte Angst, die zu Gewalt führt, keine Chance mehr.
Ein Herz, das heilt und sich stärkt, will geben und findet dadurch seine kristallklare Natur
wieder. Es steht in regem Austausch mit dem Verstand, so dass beide zusammen zu gut
gestimmten Instrumenten für die verkörperte Seele werden. Sobald eine ausreichende Zahl von
Menschen diesen Wandel vollzogen hat, wird der Pachakuti (die Weltumkehr) des kristallenen
Herzens nicht mehr aufzuhalten sein. Wenn du spürst, dass du zu jenen Menschen gehörst, die
dabei vorausgehen wollen, dann wird sich sicherlich ein Weg finden, damit wir an Pfingsten
vor den Toren von Fanes zusammenkommen können.
Feiern wir die menschliche Seele, die Pachamama zu einem blühenden Garten werden lassen
kann, wenn wir uns nur daran er-innern, dass sie uns genau dafür gegeben worden ist!
Wir Wayna Fanes freuen uns auf dich!

ORGANISATORISCHES
Ort:
Workshop: Seminarzentrum Arve im Chalet Marlene, Str. Ciasé 4, St. Vigil in Enneberg;
Unterkunft: im Chalet Marlene, falls gewünscht (Ferienwohnungen für mehrere Personen)
Verpflegung: Frühstück in der jeweiligen Unterkunft; für Mittag- und Abendessen kochen wir
selbst im Chalet Marlene; die Kosten für die Zutaten werden aufgeteilt.
Zeit: Samstag, 22. Mai, 10 bis ca. 22 Uhr; Sonntag, 23. Mai, 8.30 bis ca. 18.30 Uhr
Teilnahmebeitrag:
• 180 €
• Für Studenten: 110 €
Bei ernsthaften finanziellen Notlagen (und nur dann) kann eine andere Regelung (geringerer
Betrag, Ratenzahlung, spätere Zahlung) vereinbart werden. Dies geschieht auf Vertrauensbasis
und sollte bitte vor der Anmeldung vereinbart werden.
Kosten für die Übernachtung: 35 €
Anmeldung und Bezahlung:
Bitte unten stehendes Anmeldeformular ausfüllen, per Email an info@waynafanes.org schicken
und den Teilnahmebeitrag auf das Konto von Luca Tescaro bei der Volksbank, Eppan BZ
Südtirol, überweisen: IBAN: IT21 Z058 5658 1600 5757 0019 782, BIC: BPAAIT2B057;
erst damit ist die Anmeldung gültig! Eine Anmeldebestätigung wird euch zugesendet, sobald
der Teilnahmebeitrag eingetroffen ist. Dann bekommt ihr auch noch nähere Informationen
bezüglich Anfahrt, was ihr mitbringen sollt etc.
➢ Anmeldeschluss: 14.05.21 (Einzahlungsdatum); bitte bedenkt jedoch, dass die
Teilnehmerzahl begrenzt ist; deshalb ist eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert!
➢ Für Teilnehmer/innen aus dem Ausland: Sollte es bis zum 14.05.21 noch unklar sein, ob
ihr nach Südtirol reisen dürft, bitten wir um eine Voranmeldung mit späterer Bezahlung,
damit die Zimmer für euch freigehalten werden können.
Rücktritt: Bis 3 Tage vor Seminarbeginn (19.05.21) werden 50% der Kosten zurückerstattet;
danach ist keine Rückerstattung mehr möglich, es sei denn, die Veranstaltung muss von
unserer Seite abgesagt werden (siehe Teilnahmebedingungen).
Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass wir zusammenkommen dürfen, weil wir
zusammenkommen sollen, um der Welt gute Medizin zu geben!

Weitere Informationen
Noch Fragen? Wir geben gerne Auskunft: telefonisch unter (0039)371-4617469 oder per Email
an info@waynafanes.org.

Teilnahmebedingungen:
•
•
•
•
•
•

Seelen- Entwicklungsarbeit in der Wayna Fanes- Tradition kann einen tiefgehenden persönlichen
Veränderungsprozess auslösen. Es wird vorausgesetzt, dass sich alle Teilnehmer/innen darüber im Klaren
sind und die volle Verantwortung für sich selbst übernehmen.
Die Seminarleiterin haftet nicht für Schäden an Eigentum oder Gesundheit der Teilnehmer/innen.
Im Falle der Einnahme von Psychopharmaka sind die Teilnehmer/innen dazu verpflichtet, die
Seminarleiterin vor der Anmeldung bzw. bei späterem Beginn der Einnahme umgehend darüber zu
informieren.
Die Veranstaltungen sind Workshops, keine geführten Wanderungen. Entsprechend sind die
Teilnehmer/innen bei Aufenthalten im Freien für sich selbst verantwortlich, und die Seminarleiterin
übernimmt bei Wanderunfällen der Teilnehmer/innen keine Haftung.
Die Seminarleiterin behält es sich vor, Anmeldungen ohne Begründung abzulehnen.
Bei Absage der Veranstaltung von Seiten der Seminarleiterin bzw. Ablehnung einer Anmeldung wird die
gesamte Seminargebühr zurückerstattet.

ANMELDELDEFORMULAR
„Neuer Blüte entgegen – Das Herz stärken, die Erde ehren, die Seele feiern – und damit die Welt
verändern“, 22.-23.05.21 in St.Vigil in Enneberg / Sdtirol

Name:____________________________________________________________
Straße:____________________________________________________________
PLZ und Wohnort:___________________________________________________
Land:_________________________________
Geburtsdatum:______________________________
Tel:_______________________________
Email:____________________________________________________________
o Ich melde mich für den Workshop an und akzeptiere die Teilnahme- und
Rücktrittsbedingungen
o Ich habe den Teilnahmebeitrag von 180 € überwiesen
o Ich bin Student/in und habe den ermäßigten Teilnahmebeitrag von 110 € überwiesen
o Ich habe eine andere Vereinbarung getroffen: ________________________________
______________________________________________________________________
o Ich möchte im Chalet Marlene zum Preis von 35€ übernachten und bin bereit, eine
Ferienwohnung mit anderen Teilnehmer/innen zu teilen, unter folgenden
Voraussetzungen: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Zutreffendes bitte ankreuzen.
Datum:____________
Unterschrift:________________________
Das Anmeldeformular bitte per Email an info@waynafanes.org schicken

