
Aus dem Herzen leben 

Innehalten – spüren – fühlen – loslassen 

– Klarheit – Freude 

Du spürst, dass es da noch etwas gibt, 

hinter Deinem Alltag, etwas, wohin es 

Dein Herz zieht, und Du willst es endlich 

wissen und Klarheit für Deinen Weg 

dorthin.  

Du spürst die Sehnsucht in Dir, wieder 

ganz in der Freude und Wahrhaftigkeit 

Deines Herzens zu sein und zu leben. 

Unterstützt und begleitet wirst Du dabei von den 

beiden Releasing-Beraterinnen Andrea Stark, 

Systemische Beraterin und Susanna Strauch, 

Yogalehrerin. 

 

Systemische Arbeit… 

bedeutet: Wir alle sind eingebettet in 

verschiedene Systeme – unsere 

Herkunftsfamilie, unsere aktuelle Familie, das 

Arbeitsumfeld, der Freundeskreis, die 

Gemeinde, Vereine.... Diese haben 

verschiedenste Einflüsse und Wirkungen auf 

uns, die uns oft nicht einmal bewusst sind.  

Wenn wir uns überlastet fühlen, gestresst, nicht 

anerkannt oder allein - wenn wir krank werden 

oder immer wieder in unbefriedigende 

Situationen geraten, ist es gut, einen Blick auf 

und in diese Systeme zu werfen.  

Mit Hilfe der Systemischen Arbeit können wir 

Klarheit erlangen und einen Heilungsprozess 

beginnen. So finden wir Zugang zu der uns 

innewohnenden Kraft und unsere 

Lebensenergie kommt wieder in Fluss.  

Bei Aufstellungen sowie auch in der Einzelarbeit 

lassen wir uns gemeinsam ein auf diesen 

Prozess. Hilfreich ist es dabei, auf 

kontrollierendes „Wissen-Wollen“ zu verzichten.  

 

Yoga... 

bedeutet: sich verbinden mit dem Selbst.  

Was das Selbst für Dich bedeutet, findest Du in 

Deinem Innern. Du bist eingeladen, Deinen 

Körper zu spüren, wahrzunehmen: Wo fühlst Du 

Dich leicht, beweglich, stabil und kraftvoll, wo 

eher schwer, verspannt, instabil oder auch 

schwach?  

In seiner Vielfalt bietet uns Yoga wunderbare 

Möglichkeiten, unsere Grenzen und 

Möglichkeiten achtsam wahrzunehmen und zu 

erweitern, dem Fluss des Atems zu folgen und 

ihn zu vertiefen. In den Asanas, den Yoga-

Haltungen, kannst Du angepasst an Deine 

aktuelle Befindlichkeit die Erfahrung von 

Aufrichtung und Weite, von bewusster Aktivität 

und Entspannung, von der Balance zwischen Sta-

bilität und Beweglichkeit, vom Fluss der Energie, 

von innerer Ruhe und Zentriertheit machen.  

Du spürst Dich in Deinem So-Sein, bist ganz bei 

Dir und beobachtest Deinen Geist. Yoga 

verbindet alle Aspekte Deines Seins. 

Du kannst erleben, wie Yoga Dich auf Deinem 

Weg unterstützt:  kraftvoll, öffnend als auch 

stabilisierend mit eher Yang betonten Asanas; 

regenerierend mit eher Ying betonten Asanas.  

Yoga-Üben bereitet Freude und schenkt uns 

Energie! 

 

Releasing... 

bedeutet loslassen. Alles, was Dich davon abhält 

in Liebe, Freude und Frieden zu leben und 

einfach nur Du selbst zu sein, kannst Du 

loslassen. Es bedarf nur Deiner Bereitschaft, 

wirklich hinzuschauen und Dein Herz zu öffnen. 

Dann wird Dir Deine eigene Seele durch innere 

Bilder, Körperempfindungen oder Gefühle 

zeigen, was Dich bisher noch blockiert oder 

eingeengt hat. Und genau das kannst Du dann 

loslassen und ausatmen und zur Verwandlung in 

ein neues Lebensgefühl abgeben. 

Die wesentlichen Dinge im Leben sind einfach, so 

auch das Loslassen. Du brauchst nur etwas Mut 

und den Wunsch nach Klarheit.  

„Releasing kann dazu beitragen, von Herzen 
weich und weit zu werden“.  (so Solveig Thorwart in 
: Loslassen - professionell begleiten , Releasing 
Fachverband Deutschland e.V.) 



Seminarablauf: 

Die Seminarzeiten sind täglich etwa 4-6 Stunden, 

es bleibt genügend Zeit, die wunderbare 

Landschaft und das Meer zu genießen. 

 

Zeit und Ort:  

23.05.2020 (Anreise) –31.05.2020 (Abreise)  

in der Visionswerkstatt Cléden-Cap-Sizun  

Der Weg mag weit erscheinen, die wahre Reise 

geht dabei zu Dir. Dieser Platz, so sagt man, ist 

ein wahrer Kraftplatz an den spirituellen 

Wurzeln Europas, siehe: „feedback“ auf 

www.visionswerkstatt.de und es empfiehlt sich, 

noch ein paar Tage länger zu bleiben. 

 

Unterbringung:  

in einfachen freundlichen Zwei – oder 

Mehrbettzimmern 

(Alternativ ist auch die Übernachtung in einer 

nahegelegenen Pension möglich, wenn ein 

höherer Standard gewünscht ist.) 

 

Verpflegung:  

Eine wunderbare Küchenfee bereitet uns 

Frühstück und ein warmes Abendessen, hierzu 

wird vor der Reise noch Kommunikation 

stattfinden.  

 

Anreise:  

per Auto, Fahrgemeinschaften empfohlen, per 

Zug nach Quimper (Bus bis Audierne), per Flug 

nach Quimper oder Nantes (Leihwagen bis 

Cléden) 

 

Leitung und Organisation: 

Andrea Stark, Systemische- und 

Releasingberaterin  

Birkenweg 22, 54531 Manderscheid 

T: 0151 44 53 16 75 - www.a-stark.de 

Susanna Strauch, Dipl.-Päd., Yogalehrerin SKA 

(Sebastian-Kneipp-Akademie), 

Releasingberaterin, 

Magdeburger Str. 35, 66121 Saarbrücken 

T: 0681/92736760 – E-Mail: s@yoga-strauch.de  

 

Energieausgleich pro Person: 

Seminar 500 Euro,  

Unterbringung pro Person: 

EZ 385 Euro, DZ 350 Euro, Mehrbettzimmer mit 

bis zu 4 Personen, 315 Euro  

Die Kosten für die Köchin und Verpflegung 

werden ca. 250 Euro pro Person betragen. 

Anmeldeschluss: 20.04.2020 

(Mindestteilnehmerzahl: 6) 

 

Bei weiteren Fragen melde Dich einfach bei uns. 

 

Aus dem Herzen leben 

 

 

Ein Urlaubsseminar  

mit Releasing – Systemischer Arbeit - Yoga – 

Innehalten – spüren – fühlen – loslassen 

23.05. – 31.05.2020 

im Finistère in der Bretagne 


