
 Einladung zu dem Seminar Intensiv  

im Kloster Bursfelde, Juni 2018 

…………………………………….. 

 
  

Hallo Ihr Lieben,                                                                       

Wir alle bekommen von unterschiedlichen Seiten verschiedene 
Informationen, Prognosen und Aussichten für das neue Jahr, auch für 
einige Jahre im Voraus.  
Es kommen weiterhin herausfordernde 
Zeiten auf uns zu. Wir alle wissen, es sind 
schwierigen Situationen in der Welt: Viele 
Unruhen und Kriege, immer noch viele 
Menschen, die auf der Flucht sind, ungerecht 
verteilte Nahrung und andere Güter, Klima-
Problematik, Terror und Kriminalität und, 
und, und …  
Vielleicht ist ein lieber Mensch krank, oder 
vielleicht hat ein lieber Mensch diese Erde 
verlassen?!? Wir sind in einer Zeit, die uns auf 
unterschiedliche Art und Weise besorgt, bewegt, berührt. Und gerade, 
weil so Vieles geschieht, habe ich die Empfindung, dass jeder von uns 
Einiges oder Vieles für eine bessere, liebevollere Welt beitragen kann. 
 
…………………………………………………………...…………….. 
 
Der bekannte Indische Dichter, Philosoph, Literatur Nobelpreisträger  
Rabindranath Tagore sagt: 
 
„Die Menschheit ist böse, der Mensch ist gut.“ 

  
Unsere große Dichterin Rose Ausländer, eine deutsch-rumänische 
Jüdin, deren Familien Mitglieder im KZ umgekommen sind, sie selbst 
nach New York flüchten musste, doch dann nach Deutschland 



zurückkam, weil Deutsche Sprache ihre wahre Heimat war, sie sagte in 
einem Gedicht, dass sie in ihrer neuen Düsseldorfer Heimat schrieb: 
  
"Ich habe nichts als den Moment. 
Der Moment ist meine Schöpfung 
die Brücke von meinem Staubgeist zum Sterngeist. 
 
Ich bekenne mich zu Erde und ihren gefährlichen 
Geheimnissen 

zur Poesie, die das Märchen vom Menschen spinnt. 
Ich bekenne mich zum Menschen 
mit allen Worten, die mich erschaffen.“ 
  
(Worte waren für Rose Ausländer ihre tiefe Lebenskraft, ihre große 
Liebe.)                                    
  
Und Tagore: 
 
„Hoffnung ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch 
dunkel ist.“ 
  
…………………………………………………………...…………….. 
 
Ich bin mir sicher, wir haben alle diese Kraft der Hoffnung in uns. Wir 
müssen sie erkennen, erwecken und zum Ausdruck bringen. Wie 
kommen wir mit dieser Energie mit, die wir kreativ, Bewusstseins 
erweiternd und Licht bringend einsetzen können?  
In dem wir erkennen, wer wir wirklich sind. In dem wir erkennen, dass 
alle Polaritäten, die uns vorgaukeln, getrennt von allem und allen zu 
sein, in die Einheit kommen müssen. In dem wir erkennen, dass die 
Pforte in uns zwischen dem Herzen und dem Gehirn zu öffnen ist und 
die Ebenen endlich zusammenkommen dürfen. 
  
Wo darf das geschehen? In unserem tiefen Herzen, in der wahren 
Heimat der bedingungslosen Liebe. 
 



…………………………………………………………...…………….. 
  
Davon und noch vielem mehr, handelt mein Seminar im Kloster 
Bursfelde, im Juni 2018, wozu ich Dich herzlich einladen möchte  
  
Ich stelle mir vor, dass dieses Seminar Intensiv, das voll Schönheit, 
Erfahrungen jeglicher Art (Körper-Seele-Geist), Klänge, Humor und 
Freude, Tanzen, aber auch Stille und Besinnung, Dir und Deinen 
Liebsten, oder deinen Freunden, ein wunderbares Weihnachts-, 
Neujahres- oder Geburtstagsgeschenk sein könnte!!! 
  
Wir können so viel in der Welt zum Besseren machen, in dem wir in 
unserer eigenen Welt einiges klären, loslassen und ans Licht bringen 
und neue Weichen für die neue Ausrichtung stellen. 
  
Das wissen wir schon lange: 
 
Nichts in der Welt kann sich verändern,  
wenn wir das Gewünschte  
nicht in uns realisieren und umsetzen. 
  
In diesem Seminar werden wir sehr viel Energie bewegen, das 
Vergessene, Dunkle im Innen ins Licht der Wahrheit heben, die neue 
Form deiner Energie anschauen und zum Ausdruck bringen dürfen. 
  
Wenn du ein Instrument (Gong, Klangschale, Flöte, Trommel …) hast,  
das Du mitbringen möchtest, herzlich gerne. 
  
Ich würde mich SEHR freuen mit Dir diese wunderbare, fruchtbare Zeit 
zu gestalten und mit Dir dieses Fest des Lebens feiern zu dürfen.  
 

 
Herzlich willkommen! 

  



…………………………………………………………...…………….. 
 
Meine langjährige, sehr enge Freundin Theres und ich verreisen vom 
14. Januar bis 22. Februar: San Diego, CA und auf Maui und Big Island 
(Hawaii). Es sind großartige Orte und Insel-Landschaften, die voll Licht 
und Schönheit sind.  
 
Ich freue mich auf die Begegnung mit liebevollen Menschen dort, mit 
den Delfinen und Walen und den Vulkanen, die mich immer wieder bis 
ins Mark bewegen.     
  
Ich freue mich sehr, dort mich und meine Zellen von Licht und dieser 
Ur-Kraft der Mutter Erde und der Vulkan-Feuer Göttin Pele aufladen 
zu dürfen, um mit neuer Energie das kommende Jahr mit meinen 
Aufgaben gestalten und vielleicht mit DIR diese Energie teilen zu 
dürfen. Einige andere schöne Seminare und Lesungen sind im Jahres-
programm auf meiner Website zu sehen. 
 
…………………………………………………………...…………….. 
 
Jetzt wünsche ich Dir und Euch und euren Liebsten freudevolle, 
lichterfüllte, gesegnete Festtage und alles erdenklich Gute in neuem 
Jahr, mit dem Wunsch uns wieder oder neu zu begegnen. 
  
Segenreiche Grüße und vom Herzen eure 
  
Jadranka 
  
  
 
PS. 
Ich freue mich natürlich, wenn ihr die Infos an interessierte Freunde/ 
Freundinnen weitergebt und sage vorab schon mal vielen Dank dafür! 
 
Wenn Du in Zukunft keine Mails mehr von mir erhalten möchtest, bitte 
ich um kurze Nachricht. 


