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„Manchmal darf man erst aufwachen, um 
seine Träume zu leben“.  
Was sind deine Träume? Was möchtest 
du leben? 
Möchtest du (wieder) entdecken, was 
deine Herzensträume und –wünsche 
sind?  
Diese Seminarreise lädt dich dazu ein. 
Es ist eine Reise zu sich selbst, eine Reise 
nach Innen.  

Lerne dich von dir selbst führen zu lassen, 
zu dem Punkt, an dem du stehen möchtest. Lerne, dich auf dich selbst 
einzulassen, dir zu vertrauen und dir – wenn das noch nicht geschehen ist – zu 
vergeben. Lerne zu entdecken, was du schon lange in deinem Herzen trägst und 
lasse zu, wohin dich deine Seele führen möchte.  
Diese Reise zu dir selbst ist eine Einladung an deinen Ursprung, an dein 
„wirkliches“ ICH.  
 
Das Seminar selbst findet an 
einem sehr ruhigen und 
schönen Ort im Süden von 
Portugal statt. Dort haben 
wir das ganze Haus  
........(Quinta da Akasha) für 
uns. Hier herrscht eine 
Energie der Ruhe und 
Einkehr und Altes kann sich 
transformieren.  
Die Anlage ist sehr liebevoll 
und weitläufig gestaltet. Ein 
wunderschöner Pool lädt zum 
Baden und Verweilen ein.  
Die Anreise zum Seminar kann einen Tag vor Seminarbeginn erfolgen.  

 
Das Seminar wird von zwei 
Seminarleitern Sandra Schulte 
www.hpsalina.de und Thomas 
Baumgärtner www.heilende-
schwingungen.de geführt. 
Wir wollen neben dem bewährten 
Seminarkonzept mehr Möglichkeiten 
zur intensiven Einzelarbeit anbieten, 
um das Erarbeitete weiter zu festigen, 
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und um eine bessere Umsetzung nach 
der Heimkehr in das gewohnte, eigene 
Umfeld zu ermöglichen. 
Am vierten Tag des Seminars gibt es die 
Möglichkeit mit den Therapeuten in 
Einzelarbeit zu gehen, um die weiteren 
Prozesse individuell zu begleiten. 
Zusätzlich findet nach Beendigung des 
Seminars ein intensiver gemeinsamer 
Tag zur Nachbereitung des Erarbeiteten 

statt. Weiterhin gibt es die Möglichkeit 
über einen Zeitraum von 2 Monaten hinweg über einen Austausch (Skype-
Konferenzen) seine Entwicklung dauerhaft zu festigen. 
                    
 
 
Zum Seminarablauf...das 
Seminar vor Ort:  
Der Seminartag beginnt um 7 
Uhr (freiwillig) mit Yoga, 
Meditation oder einer 
Energiereise.  Gegen 8.30 Uhr 
ist Frühstück und 
anschließend beginnen wir....  
Täglich kümmern wir uns 
liebevoll um uns selbst. 
Verschiedene Übungen 
unterstützen dich dabei in die 
Tiefe zu gehen. Du schaust 
(wenn du willst) nach deinem 

Ursprung, du blickst in die Tiefe deines 
Seins und in die Höhen, in die du dich 
erheben kannst. Und trotzdem bleiben 
wir auf dem Boden der Tatsachen.  
Was willst du mitnehmen in dein 
jetziges Leben? Was willst du 
verändern? Was beginnst du dir 
zuzutrauen? Was ist deine Vision von 
deinem Leben? Diesen und anderen 
Fragen wollen wir nachgehen. Und 

nicht nur den Fragen... wir schauen 
nach Antworten...nicht immer nach den offensichtlichen und für den Verstand 
sichtbaren, sondern nach den ursprünglichen.  
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Unsere tägliche gemeinsame 
Seminarzeit endet ca. gegen 15/16 Uhr. 
 
Es bleibt auch während des Seminars 
genügend Zeit, um sich 
zurückzuziehen, sich zu entspannen 
oder einfach die „Seele baumeln zu 
lassen“. 
Gegen 19 Uhr gibt es ein gemeinsames 
Abendessen.  

 
 
Weitere Hilfsmittel/Übungen/Werkzeuge, die im Seminar eingesetzt werden 
können:  

• Familienstellen  
• Energiearbeit  
• Meditationen  
• Der therapeutische Dialog  
• Emotionale Prozessarbeit  
• Gespräche in Kleingruppen  
• Einzelgespräche / 

Einzelcoaching 
• Lösungsansätze um Muster 

und Prägungen bei sich 
selbst zu entdecken  

• Cranio-Sacrale Therapie  
• Massagen  
• Körperarbeit  
• Hypnose 
• Bachblüten 
• ... 

 
Die Kosten:  
• Die Seminarkosten betragen für 

die 7 Tage 800,- Euro. 
Die Unterkunft beträgt ca. für 7 
Tage ca. 450 Euro und findet in 
2-Bett-Zimmer statt. Wer ein 
Einzelzimmer benötigt zahlt 
einen Aufpreis von 200 Euro. 

• Die Vollpension beträgt ca. 40 
Euro pro Tag (vegetarisches 
Essen). 
Das Essen ist vegetarisch. 
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Rücktrittsbedingungen:  
im April 2020 werden 50 % der Seminargebühren 
im Mai 2020 werden 70 % der Seminargebühren 
im Juni 2020 werden 90 % der Seminargebühren 
im Juli 2020 werden 100 % der Seminargebühren einbehalten.  

 
Dr. Thomas Baumgärtner 
• Studium der Sportwissenschaft, 

Berufspädagogik und 
Arbeitswissenschaft 

• Dozent an verschiedenen 
Universitäten bis 2007 

• Leitung einer Heilpraktikerschule 
• Heilpraktiker / Therapeut mit fast 10-

jähriger Erfahrung in eigener Praxis 
• Waldorflehrer 
• Erlebnispädagoge  

 
 
 
 

 
    Sandra Salina Schulte 
• Heilpraktikerin mit 11 jähriger 

Praxiserfahrung.  
• Forschungsmitglied im internationalen 

Homöopathie Verbund Jan Scholten.  
• Dozentin und Ausbilderin für 

Homöopathie und manuelle Therapien. 
Weitere Behandlung Schwerpunkte im 
Bereich Hypnose.   

• Umfangreiche spirituelle 
Ausbildungen.  

• Vorstandsvorsitzende des 
Homöopathie Netzwerkes NRW. 
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Wir wünschen uns allen eine gesegnete Zeit... 
 
Möge unsere Seele uns führen 
Mögen wir erkennen, wer wir wirklich sind 
Mögen wir uns baden im Licht unseres Seins 
Mögen wir Freude und Liebe aussenden und empfangen  
Mögen wir uns wieder begegnen, im Hier und Jetzt  
Thomas und Sandra 
 
www.heilende-schwinungen.de /  
www.thomas-baumgaertner.com / E-Mail: info@heilende-schwingungen.de /  
Tel: 07255 – 3499417 
www.hpsalina.de	/			Tel.: 02191 – 3747516 
 
Seminar- und Buchungsbedingungen...  
Ein unterschriebenes Anmeldeformular ist erforderlich. Dieses findest du auch 
auf unserer website. 
 
 


