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Wann? vom 27. Mai bis 03. Juni 2023  

Wo?     im bezaubernden Paleochora auf Kreta/Griechenland 
 

Gedanken, gekoppelt mit Gefühlen und Emotionen erschaffen unsere Zukunft, unsere 
Realität. 
Unzählige Bücher, Vorträge, Seminare und vor allem "erlebte Beweise" haben uns dazu 
bewegt, unser Wissen und unsere Erfahrungen voller Freude an unsere Mitmenschen 
weiterzugeben. 
  

Unter der Devise "fliege hoch hinaus", verbringen wir eine Woche auf einer der 
schönsten Inseln im Mittelmeer - auf Kreta/Griechenland. In einer Atmosphäre voll 
Licht, Liebe, Frieden, Freude und Entspannung tauchen wir tief ein in unsere 
angeborene Schöpferkraft. 
Wir machen uns bewusst, was wir endgültig loslassen wollen und kreieren aus 
dem Feld aller Möglichkeiten die Zukunft für uns, die unsere innigsten Wünsche wahr 
werden lässt. Im Quantenfeld sind alle möglichen Zukünfte bereits Realität! 
  

Um die Manifestation unserer Visionen in die Realität umsetzen zu können, bedarf 
es hochschwingender Emotionen und Energiekörper. Doch sind wir uns manchmal 
unserer emotionalen Einschränkungen und Blockaden nicht bewusst.  Daher lernst du 
unter anderem, wie du jederzeit aus destruktiven Stimmungen aussteigen und dich 
emotional auf dein Manifestationsvorhaben und die Zukunft einstimmen kannst. Alte 
Glaubenssätze dürfen sich verabschieden, um Platz zu machen für das Neue! 
 

 

 

 

 

  

Der workshop in manifestieren ist für alle Menschen, die ... 

… ihre Wünsche, Visionen und Ziele verwirklichen wollen 

… ihr volles Potential zum Ausdruck bringen wollen 

… neugierig darauf sind, mit ihrer Schöpferkraft zu experimentieren 

… Urlaub mit den Qualitäten eines persönlichen Entwicklungsthemas verbinden  
    möchten 
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RENATE 
 
Dipl. Astrologin, 
RückführungsCoach 

- Techniken des Manifestierens: 
    Visionboard  
 kreativ visualisieren 
    Selbsthypnose 
    Meditationen 
    Rituale 
 

 

DIETER 
 
Emotional Competence 
Coach, Trainer, Mediator, Dipl. 
ChronoMedizin u. Chrono-
psychologie, NLP Master, 
system. Coach, Supervisor, 
EFT, Wingwave, HypnoCoach 

- Die Welt der Gefühle – Erkenntnisse der 
Neurowissenschaften und der 
Quantenphysik 

- Die neurobiologische (R)Evolution 
- Emotionale Blockaden und 

Einschränkungen erkennen und auflösen 
 

 
 

Das romantische PALEOCHORA liegt im Westen an der naturbelassenen Südküste 
Kretas. Der Ort ist noch weitgehend unberührt vom Massentourismus, umgeben von 
freier Natur mit einer Vielzahl von Stränden und nahen Ausflugszielen zu Land & 
Wasser.   
 

Unser Workshop-Ort:  Villa Marise - www.villamarise.com   

 
 

Der Ablauf im Überblick 

Sa., 1.Tag – Ankunft & Kennenlernrunde am Abend 

2.-7. Tag – am Vormittag finden jeweils die ca. 3-stündigen Workshops statt, der 
Nachmittag steht dir für alles zur Verfügung, was dir wichtig ist: sei es entspannen, 
Bewegung in der Natur, allein oder mit Freunden, persönliche Vertiefung, … 

Am Abend reflektieren wir gemeinsam den Tag und die gewonnen Erfahrungen und 
lassen diesen gemütlich ausklingen. 

Sa., 8.Tag – Abschied und Rückflug, bzw. Anschlussurlaub 
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Organisatorisches 

Da die Gruppengröße mit 9 Teilnehmer:innen begrenzt ist, ersuchen wir um die Kopie 
einer Buchungsbestätigung (Flug oder Unterkunft). Mit dieser Bestätigung ist dein 
Teilnehmerplatz verbindlich reserviert. 

 
Energieausgleich: 
 

Wir schwingen mit der Neuen Zeit und bedanken uns schon jetzt für deinen 
freiwilligen Energieausgleich (Richtwert € 300,--, gerne nach eigenem 
Wertempfinden) 
 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen / Tipps für diese Woche: 

• Mitnahme von Tagebuch oder Schreibunterlagen, damit du deinen Erfahrungs-

prozess zum Ausdruck bringen, bzw. festhalten kannst. 

• Eine Sitzgelegenheit für die Meditation im Freien. 

• Wanderschuhe für Ausflüge (z.B. Samariaschlucht) 

Worauf du dich freuen kannst 

… eine Auszeit mit Mehrwert 

… Spaß und Freude beim Gestalten deiner Zukunft 

… eine liebevolle & wertschätzende Gruppendynamik 

… Zeit für dein ICH  

… griechisches Flair  

wirst du dir deiner Eigenmacht bewusst sein 

…  auf eine kleine Teilnehmergruppe von max. 9 Personen 

… 
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Nützliche Infos  

a) Anreise 

Bei Anreise mit dem Flugzeug empfiehlt sich der Flughafen Chania (Auto-Transferzeit 

ca. 1 ¼ h).  

Die AUA bietet von Wien jeweils Samstags Tagflüge direkt nach Chania an, es gibt 

aber auch Billigfluglienien, z.B. Ryanair, AEGEAN AIRWAYS, die eine Vielzahl und sehr 

günstige Flüge (meist mit Zwischenlandung in Athen) nach Chania und Heraklion 

anbieten. 

Vom Flughafen gibt es mehrere Transfermöglichkeiten nach Paleochora. 

b) Quartier 

In Paleochora gibt es eine grosse Auswahl an sehr guten und günstigen Quartieren. 
Zimmer / Studios / Apartments werden in Hotels - manche direkt am Sandstrand - 
und in vielen Privatquartieren angeboten. 
Wir empfehlen gerne die Zimmer in der Villa Marise und Villa Europa. Die Preise 
liegen für EZ / DZ / Apartment inkl. Frühstück bei 50 / 60 / 80 € pro Nacht. Das Hotel 
liegt direkt am Sandstrand und der Transfer vom Flughafen wird sehr günstig 
angeboten. -> www.villamarise.com 

 
Wichtig! Falls du dich in der Villa Marise / Europa einbuchst erwähne bitte, dass Du 
am „workshop in manifestieren“ teilnimmst.  

 

Solltest du Unterstützung bei der Gestaltung deiner Anreise, deines Aufenthaltes, 

deiner Quartiersuche benötigen, ruf uns einfach an oder schreibe uns, wir sind dir 

sehr gerne behilflich,  

Renate & Dieter 

 
Im Anhang: die Anmeldung 
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ANMELDUNG ZUM  

workshop in manifestieren, 27.05.- 03.06.2023 

Hiermit melde ich, ......................................................................................., 

mein Geburtsdatum : …. / …. / ………. (11/06/1958) 

optional: deine Geburtszeit ………….. und Geburtsort ………………………, falls du 
eine astrologische Kurzdeutung mit Renate besprechen möchtest.  
 

Adresse: ......................................................................................................... 

Tel. Handy : .............................................................  

E – Mail:   ............................................................. 

mich für die Veranstaltung workshop in manifestieren in Paleochora  

gemäß der Veranstaltungsausschreibung verbindlich an! 
 

Bitte dieses Anmeldeformular bevorzugt via Mail an renate.victor@24speed.at – oder 

per Post zu retournieren. DANKE! 

Ergänzend zu den nach österreichischem Recht gültigen AGBs erkläre ich mich mit 
nachfolgenden Punkten ausdrücklich einverstanden: 
 

1. Ich fühle mich physisch und psychisch – auch im Sinne der AGB - vollständig gesund. 
2. Ich bin einverstanden Flug, Unterkunft und Hoteltransfer selbst zu buchen.  
3. Du stimmst mit deiner Teilnahme ausdrücklich zu, dass die Workshop-Leiter Bild- und Video- 
material dieses Workshops für Werbezwecke verwenden dürfen. 
4. Die Workshopleiter übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden, soweit sie nicht  
auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen. 
5. Die Trainings und Veranstaltungen stellen keine Therapie oder Psychotherapie dar. Vielmehr geht 
es um persönliches Wachstum und Selbsterfahrung. 
6. An allen Aktivitäten und Übungen der Veranstaltungen und Trainings, an denen der/die 
TeilnehmerIn sich beteiligt, nimmt er/sie freiwillig und aus eigenem Entschluss teil. 
7. Die Teilnahme erfolgt immer auf eigene, persönliche Verantwortung und Gefahr. TeilnehmerInnen, 
die an schwerwiegenden Krankheiten leiden, wie insbesondere Asthma, Epilepsie, gravierenden Herz-
Insuffizienzen, Diabetes, Psychosen oder sonstige psychischen Krankheiten, müssen im eigenen 
Interesse vor der Entscheidung für die Teilnahme an einer Veranstaltungen ihre/n Arzt/Ärztin bzw. 
TherapeutIn beiziehen. 
8. Der/die TeilnehmerIn verpflichtet sich unwiderruflich, keine Übungen, Unterlagen etc. aus der 
Veranstaltung oderTeile daraus selbst auf sich oder andere anzuwenden oder weiterzugeben und die 
Privatsphäre der anderen TeilnehmerInnen auch nach der Veranstaltung zu schützen. Die 
diesbezüglichen Schutzrechte, insbesondere Urheberrechte, über die Inhalte und Durchführung der 
Veranstaltung verbleiben im Eigentum des Leiters. 
9. .Der/die TeilnehmerIn nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung der Daten auf elektronischem Wege 
erfolgt. Er/sie ist mit der Weitergabe der Daten an die Leitung einverstanden und bekommt bis auf 
Widerruf vom Veranstalter Informationen über angebotene Veranstaltungen zugeschickt. 
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