Song Sanctuary
6-Day Retreats

Recovering Your Inner Song in

Assisi, Italy
Sommer: 8. -14. August, 2018
Herbst: 26. September -2. Oktober, 2018
mit

www.innerharmony.com

Michael & Doris Laesser Stillwater
• Verbinde Dich mit dem “Grossen Gesang” durch Deine Kreativität.
• Singe Chants und Lieder für Heilung und Transformation.

• Lebe eine woche in einem Kloster in mitten von Assisi
• Spüre die spirituelle Kraft von Assisi
• Erschaffe Deine eigene Geschichte/Lied mit dem “SongSourcing”.
• Transformiere Glaubenssätze über Dich.

2018

• Verbinde Dich mit Mitreisenden im Prozess.

				
mehr Informationen auf der Rückseite

Programm Unsere Seminare bieten innere und aussere
Erfahrungen. Ein typischer Seminartag beinhaltet
Kontemplation, Meditation, Gruppenaktivitäten
mit kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, Singen
und Zeit für Reflektion und Entspannung.
Während dem Seminar besuchen wir die wichtigen
Orte aus dem Leben von San Francesco und Santa Chiara.
Wenn gewünscht wird das Seminar übersetzt, englisch/
deutsch.
Ort Die Seminare finden statt in einem Kloster mit
franziskanischen Nonnen inmitten von Assisi neben der
Basilica di Francesco und Blick in die umbrischen Hügel.
Alle Zimmer haben ein eigenes Badezimmer. Das Essen
wird liebevoll zubereitet in der Klosterküche. Ein wunderbarer Garten mit alten Olivenbäumen lädt ein zur Stille
und Kontemplation.
Facilitation
Michael Stillwater is a songwriter, educator and filmmaker
whose gift for creating environments of song has inspired
many to reconnect to the joy of singing using music as
a path of the heart.
Doris Laesser Stillwater, Dipl. Psych FH, draws from 35
years of spiritual training, retreat leadership, and practice
as a transpersonal psychologist, supporting people in
transition using an authentic, intuitive and energetic
approach.

Anmeldung

	
  

Seminarkosten: 850 €
Wiederkehrende Teilnehmer: 450 €
Unterkunft und Verpflegung:
370 € wird am Ort bezahlt
Wenn Du interessiert bist schreibe
ein mail an Doris oder Michael.
doris.laesser1@gmail.com
michael@innerharmony.com
Dein Platz wird mit einem Deposit
von 200 Euro reserviert.

Invitation

We invite you to join us
for a week in Assisi, Italy,
home of St. Francis and
universally celebrated
as the City of Peace.
A place of sacred remembering
for people of all faiths and traditions,
Assisi provides a welcoming sanctuary
for reflection and self-inquiry.
While residing with us
in a Franciscan convent,
enjoy the beauty
of the Umbrian countryside
and sites of Assisi.
Learn contemplative and
creative practices, meet kindred spirits,
then re-enter your world with
renewed appreciation and dedication.

