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AWARA – die Reise nach Hause... 

»Begib dich auf DEINE Reise 
Entdecke was bisher unentdeckt war« 

Die Reise nach Bali ist eine Reise zu dir selbst, eine 
Reise nach Innen, eine Reise inmitten deines 
eigenen Universums, in deinen Innersten Raum. 

Lass dich dorthin führen,  
...von dir selbst,  
...wo alles begann,  
...verlass dich auf dich... 

Die Reise zu sich selbst beginnt meist mitten im Leben und dennoch hat sie schon vor langer 
Zeit – vor unserem Leben - begonnen. Wir machten uns auf, als wir auf die Erde kamen, 
uns selbst kennenzulernen, uns selbst zu beobachten, zu entwickeln, zu feiern und zu lieben. 
Wenn wir dies in uns spüren und danach handeln, leben wir wahrhaftig. Dann können wir 
uns und andere lieben und diesen auch wirklich begegnen. 

Lerne zu entdecken, was du schon lange in deinem Herzen trägst und lasse zu, wohin dich 
deine Seele weiter führen möchte. 

 
Seminar 1 vom 29.03. – 02.04.2021  

Das erste Seminar hat den Schwerpunkt alte Traumata und Verletzungen zu lösen und zu 
erlösen, um seine eigenen Werte zu erkennen, zu leben und „die Reise nach Hause“ 
anzutreten. Es führt uns tief zu uns (zurück). Meist haben wir uns auf unserem Weg – im 
Dschungel der Gedanken und Vorstellungen – verloren. Uns wieder zu finden, wieder zu 
entdecken bringt Sinn ins Leben und schafft Glück und Frieden in unserem Sein. 

Hier werden wir intensiv in Einzelarbeit – mit Unterstützung der Gruppe – noch 
vorhandene Traumata bearbeiten und (wenn du bereit bist) lösen. Die Herzensenergie, die 
auf Bali und besonders an diesem Ort das ganze Sein umgibt, hilft uns alte und tiefe 
Verletzungen gehen zu lassen und Wunden zu heilen.  

Ich bitte darum, bevor die Reise angetreten wird, Rücksprache mit mir zu halten, damit die 
Themen, die gelöst werden wollen, weit vor der Reise schon in den Fokus rücken und vorher 
schon mit offenen Augen und Herzen betrachtet werden. Dies ermöglicht einen einfacheren 
Fluss im Loslösungsprozess. 

Fallen lassen in das eigene Sein 
Erkennen was am Anfang war 
Frieden schließen mit den menschlichen Anteilen in dir 
Öffnen für das Sein der Seele 
Was ist wichtig in diesem Leben? 

Fühl dich willkommen in dir 
Erkenne wer, erkenne was, erkenne warum 



Dr. phil Thomas Baumgärtner 
Sportwissenschaftler – Berufspädagoge – Heilpraktiker – EMDR-Therapeut - Coach 

       

 

 1 

Auf den Schwingen getragen 
Auf Flügeln gebettet 
Begleitet durch die Weisheit deiner Seele 
Geborgen im Hier und Jetzt 

Dies sind Worte, die vielleicht ein wenig das Gefühl beschreiben, was in jedem von uns 
vorhanden ist, wenn wir uns für das Öffnen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben.  
Die Reise nach Hause führt über Muster, die wir haben, macht Halt bei unseren 
Vorstellungen, die wir in unserem Verstand so oft verteidigen, hält sich kurz bei den 
Glaubensmustern auf, die wir über Prägungen in uns tragen und führt letztendlich zu uns 
– zu unserem Sein. 

Lass dich führen, von dir selbst, von deiner höchsten Weisheit, die in dir schlummert. 
Entdecke, was es in dir zu entdecken gibt. 

 
In Bali – Seminar 1 

Ich habe für das Seminar einen sehr ruhigen Ort in den Bergen gewählt. Dort haben wir 
das ganze Resort der Gaia Oasis für uns (www.gaia-oasis.com). Im Norden Balis sind wir 
weit ab vom üblichen Tourismus und hier zeigt sich Bali noch von seiner ursprünglichen 
Seite. Im Mountain Retreat „Abasan“ herrscht eine Energie der Ruhe und Einkehr. Hier 
kann man zu sich finden und Altes hinter sich lassen.  

Die Anlage ist sehr liebevoll und weitläufig gestaltet. Der Blick schweift über Palmen, auf 
das das Meer und lässt das Innere weit werden. Die Sonnenaufgänge berühren mit ihren 
zarten Farben das Herz und lassen uns eintauchen in die Tiefe unseres eigenen Seins. 

Die Anreise kann ein bis zwei Tage zuvor erfolgen. Dies ist auch ein wichtiger Hinweis, 
für alle, die noch nicht so weit geflogen sind und den Jetlag für ein Nachtisch halten :-)). 
Aber auch hier gibt es gute Möglichkeiten und Tipps, den Flug leichter zu gestalten und 
die Reise vom ersten Moment an zum eigenen Erlebnis oder zur Begegnung mit den 
eigenen Ängsten und Hindernissen zu verwandeln. 

Liebe Weggefährten… Bali selbst hat eine wunderbare Energie, die Wandlung ins Leben 
bringen kann. Wenn dich diese Zeilen ansprechen, traue dich... 

 
Zum Seminarablauf...im Allgemeinen 

Der Seminartag beginnt um 7 Uhr (freiwillig) mit Yoga. 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 deine 
alte Heimat? 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 den Antworten. Nicht immer gleich nach den offensichtlichen und für den 
Verstand sichtbaren, sondern nach den ursprünglichen. 
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Diese Reise nach Bali, steht für die Reise zu sich selbst. 
Wer also bist du wirklich? Und was IST wirklich wichtig? 

Unsere tägliche gemeinsame Zeit endet gegen 15.00/16.00 Uhr. In der Freizeit lädt das 
Baden im Meer oder eine Massage ein, die „Arbeit“ im Inneren noch weiter zu 
unterstützen. 

Gegen 19 Uhr gibt es ein gemeinsames Abendessen. 

Auch geplant ist eine gemeinsame Delphintour, die morgens mit den dort ansässigen 
Fischern starten. Es ist ein Erlebnis, die Sonne über dem Meer aufgehen zu sehen und auf 
kleinen Booten sanft über das Wasser zu gleiten. 

 
Die Kosten: 

Die Seminarkosten betragen für die 7 Tage 850,- Euro. Hier sind alle Fahrten (zum 
Wasserfall, zur Reinigungszeremonie) und die Delphintour enthalten.  

Die Unterkunft in der Gaia Oasis beträgt pro Tag 52 Euro für ein Doppelbungalow (kann 
von 2 oder 3 Personen belegt werden), ca. 50 Euro für die Einzelbelegung. Es gibt auch das 
Guesthouse, in der die Einzelzimmerpreise um die 26 Euro betragen. Die Halbpension 
beträgt 14 Euro pro Tag.  

Das Besondere in der Gaia Oasis ist, dass das Resort eine Non-Profit Organisation ist und 
deshalb die Preise auch sehr moderat sind.  

Das Essen ist vegetarisch + Fisch (kann auch im Einzelfall anders bestellt werden) und 
vieles vom Gemüse und Obst wird im eigenen Garten biologisch angebaut... sehr lecker. 
Weiterhin können Wünsche geäußert werden, z.B. glutenfrei oder vegan.  

Kaffee, Tee und Wasser ist die komplette Zeit inbegriffen. Was in Anbetracht der Hitze 
und der energetischen Arbeit eine nicht unerhebliche Rolle spielt.  

Was hinzukommt ist der Transfer vom Flughafen in die Gaia Oasis. Die Fahrt dauert ca. 3 
Stunden und kostet pro Auto ca. 60 Euro. Es können bis zu 3 Personen in einem Auto 
mitfahren.  

 
Informatives 

Nach dem Seminar.... 

Wer anschließend Bali noch weiter erkunden will, kann von dort aus Tagestouren starten 
oder in andere Gebiete weiterziehen. Es ist fast alles möglich: von Segeln, über Tauchen, 
Wandern, Kultur, Tempel besichtigen..... 

Eine gute Freundin, Sri, die Balinesin ist und sehr gut Deutsch und Englisch spricht, kann 
für euch ganz individuelle Touren organisieren. Es ist ein Erlebnis an Plätze zu kommen, 
die ein Tourist im Normalfall nicht findet. 
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Hilfreiche Tipps... 

Etwas Geld am Flughafen tauschen. 

Die Rechnung für die Unterkunft in der Gaia Oasis kann mit der Kreditkarte oder bar 
bezahlt werden. Dort kann auch Euro in Rupiah umgetauscht werden.  

 
Seminar- und Buchungsbedingungen... 

Bei einer Zusage wird die Zahlung von 850,- Euro fällig. Diese ist spätestens bis zum 28. 
Februar 2021 auf das untenstehende Konto zu entrichten.  

Falls ihr euch doch entscheidet, nicht am Seminar teilzunehmen, gelten folgende 
Rücktrittsbedingungen1: 

Rücktritt bis 15.03.2021: 75 % der Seminargebühren werden einbehalten  
Rücktritt nach 15.03.2021: 100 % der Seminargebühren werden einbehalten  
 

Ich wünsche 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 (AVEILI) 

 

 
1 Ausgenommen pandemiebedingte Reiserestriktionen. 
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