
Vergeben und Erblühen 

  

Osterseminar im Steirischen Vulkanland  
 S. Helena Sonnleithner / M. Ananda Wiese 

09. - 12. April 2020 

  

   “Und es kam der Tag, da das Risiko in der Knospe zu verharren, 

 schmerzlicher wurde, als das Risiko, zu blühen.” 

Anais Nin 

 

Was will in dir neu erblühen? Und was gibt es da noch, was dem im Wege steht? 

Wir laden an diesem Osterwochenende dazu ein, unerlöste Erfahrungen oder Glaubenssätze, 
für die wir uns selbst oder andere verurteilen und die unser Selbstwertgefühl klein halten, 
liebevoll aus ihrem Schattendasein ins Licht zu holen, um neue Energie frei zu setzen.   

In einer Mischung aus dynamischem Yoga (auch für Anfänger), Meditation, 
Vergebungsritualen, einer „Osterfeuer“-Zeremonie und heilsamen Singen schaffen wir 
körperlich und im Herzen neuen Raum. So können wir uns selbst wieder leichter fühlen, 
verstehen und vergeben. Ruhe und ZuFRIEDENheit kehren in uns ein und wir dürfen im 
schönsten Licht leuchten und erblühen! 

Es wird außerdem ausreichend Zeiten geben, um diesen traumhaften Ort im Steirischen 
Vulkanland zu genießen – sei es in der völligen Stille der Natur, auf Sonnenterrassen mit Blick 
über die sanfte Hügellandschaft oder in der Sauna. Gut möglich, dass uns der „Wettergott“ 
bereits sonnig warme Temperaturen beschert und auch der Infinity-Pool zur Erholung beiträgt. 

Wir freuen uns – in tiefer Dankbarkeit und Hingabe füreinander – dieses einzigartige 
Seminar mit Dir gestalten zu dürfen! 



Osterseminar „Vergeben und Erblühen“  

Beginn: Gründonnerstag, 09.April, 17h  Ende: Ostersonntag, 12. April 14h 

Ort: Seminarhaus „Klein-Holland“, Kapfenstein, Österreich 

4-Tages Seminar- & Übernachtungs-Package: 

● Seminarkosten EUR 280,- (bis einschl. 08.03.20) danach EUR 330,- 
 

● 3 Nächte im Einzelzimmer EUR 170,- 
● 3 Nächte im Doppelzimmer (Doppelbelegung) EUR 220,- / Person 
● 3 Nächte im Doppelzimmer (Einzelbelegung) EUR 270,- 
● 4 Tage Pauschale für Gäste ohne Übernachtung EUR 90,- / Person 
● OPTION vergünstigte Verlängerungsnacht EUR 50,- 

Preise inklusive Genießer-Frühstück, Nutzung aller öffentlichen Klein-Holland Einrichtungen wie etwa 
der Lounge, Infinity-Pool, Infrarotsauna, Garten und Terrassen. Kaffee/Tee/Wasser und Obst stehen 
ebenso frei zur Verfügung. Preise exklusive Nächtigungsabgabe (EUR 1,50 / pPN) 

Wir werden an 2 Abenden gemeinsam Abendessen (Catering-Service EUR 15,- / Person / Essen). 
Abgesehen davon bitten wir um Selbstversorgung. 

Anmeldung und Information bei Susanna Helena Sonnleithner +49 1520 9202256 bzw.  
per Mail mit Zimmerwunsch an info@klein-holland.at  

 

 

Susanna Helena Sonnleithner 

  

Monika Ananda Wiese 

Dipl.-Ökonomin, Hatha Yoga-Lehrerin, Liebende, 
Tänzerin, Naturverbundene 

Musiktherapeutin & Singleiterin; Tänzerin, 
Lehrerin für SoulMoves, Massage, heils. Lieder 

Helenas Yogaeinheiten sind liebevoll, dynamisch 
und sie legt großen Wert auf eine achtsame und 
an die individuellen Bedürfnisse angepasste 
Ausführung der Übungen. Helena steckt voller 
Lebensfreude und erschafft eine tolle Atmosphäre 
in der man sich wohlfühlt und loslassen kann. In 
jedem von uns steckt so viel mehr Potenzial – 
unabhängig davon, wie viel wir glauben bereits 
entdeckt zu haben. Es ist Helenas große Passion 
und Freude dieses Potenzial mit Dir auf der 
Entdeckungsreise “Leben” zu entfalten. 

Ananda begleitet Menschen mit ihrer 
warmherzigen und ansteckenden Art dabei, die 
heilsame und befreiende Wirkung des Singens 
mit dem Herzen zu entdecken. Ihre Spezialität 
ist die Alchemie von Stimme, Gemeinschaft und 
Bewegung. Gemeinsames Singen von 
heilsamen Liedern aus aller Welt bringt unseren 
Atem und unsere Seele in Schwingung – darf 
berühren, kreativer Kanal für unsere 
menschlichen Themen sein – und uns den 
weiten Himmel spüren lassen, der in allem- und 
uns- wohnt! 

Wir freuen uns – in tiefer Dankbarkeit und Hingabe füreinander – dieses einzigartige Seminar 
mit Dir gestalten zu dürfen! 

mailto:info@klein-holland.at

