
Einladung zu dem Seminar Intensiv  
im Kloster Bursfelde,  Juli 2019 
 
 

 
Zu  meinem ersten Bursfelde Seminar Intensiv kamen wunderbare Menschen 
zusammen. Vieles konnte ins Licht gehoben, alte Muster angeschaut und 
gewandelt werden. Und viel Heilendes ist geschehen, da uns gelungen war, eine 
hohe Energie zu kreieren und sie über die ganzen Tagen zu halten und sie immer 
wieder von neuem ins Schwingen zu bringen. Nach den Aussagen  vieler 
TeilnehmerInnen, haben diese hohen Frequenzen lange erfolgreich im Alltag 
hineingewirkt, bei manchen bis heute, mit unterschiedlichen Auswirkungen.  
Es war eine intensive, ereignisreiche Zeit nicht nur beim Seminar, sondern auch 
danach. Im Grunde das ganze Jahr.  
Und immer bringt diese intensive Energie die Wahrheit ans Licht, ob sie einem 
gefällt oder nicht. 
Wir sind nach wie vor aufgerufen, bei sich selbst „klar Schiff zu machen“, in der 
Beziehung, in der Familie und in der Welt und damit mehr Licht und Frieden, 
mehr Klarheit und Wahrheit und mehr Liebe (aus)-zu-strahlen und zu leben.  
Ein befreites und reines Herz ist fähig, Berge zu versetzen und Wunder zu 
kreieren.  
Das habe ich seitdem in einigen kleineren Seminaren und vielen Einzel-
Sitzungen erfahren und erleben dürfen, wenn die Menschen bereit sind, ihren 
Herzens-Weg zu gehen, was dann alles möglich ist. Das geklärte Herz kann alte, 
belastete Beziehungen (jeglicher Art von Beziehungen) entlasten, diese 
Beziehungen zum neuen Leben erwecken und daraus gesunde, liebevolle 
Ausrichtungen entstehen lassen und sie leben.  
Die Kraft und Freude kommen aus der unendlichen Tiefe unseres Mensch-
Wesens. Hier können wir fragen und erkennen:  

 Wer bin ich wirklich?  
 Welche Beziehung habe ich zu meinem Körper, welche zu der Umwelt?  
 Welche Beziehung habe ich zu meiner Vergangenheit?  
 Wie bewusst ist Mir der gegenwertige Augenblick, das ewige Jetzt? 
 Hier können wir erkennen, dass alle Polaritäten, die uns vorgaukeln, getrennt von 

allem und allen zu sein, in die Einheit kommen dürfen. 



 Und dass die Pforte in uns, zwischen dem Herzen und dem Gehirn, zu öffnen ist, um 
diese beiden Ebenen zusammen führen zu können. 

 
All diese fundamentale, für alle Menschen, bedeutende Fragen können und 
dürfen wir in unserem tiefen Herzen, in der wahren Heimat der 
bedingungslosen Liebe, realisieren und ins Bewusstsein heben. 
 
Das wissen wir schon lange: 
Nichts in der Welt kann sich verändern,  
wenn wir das Gewünschte nicht in uns realisieren und umsetzen. 
 
Davon und noch vielem mehr, handelt mein neues Seminar im Kloster 
Bursfelde, im Juli 2019, wozu ich Dich herzlich einladen möchte.  
(Siehe Seminar Inhalt). 
 
Ich stelle mir vor, 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 wunderschönes und wertvolles 
Geschenk (z.B. Geburtstag) sein könnte!!! 
  
In diesem Seminar wirst Du Dich ganz neu erfahren, so wie Du Jetzt bist, in 
jedem Augenblick Dich immer JETZT erfahren. Das ist das Spannende bei den 
so genannten Seminar-Wiederholungen. Du kannst NIE etwas wiederholen, Du 
kannst Dich immer nur neu erfahren und Dich von Deiner 
Bewusstseinsentwicklung überraschen lassen. 
Mögen wir alle vom Licht, Liebe und dem wahrhaftigen Frieden getragen und 
genährt werden und diese Qualitäten, zum eigenen- und zum höchsten 
Wohlergehen aller Wesen und der ganzen Welt, im Leben zum Ausdruck 
bringen. 
 
Wenn Du ein Instrument (Gong, Klangschale, Flöte, Trommel, Saxophon….) 
hast, das Du mitbringen möchtest, herzlich gerne.  
Wir kreieren gemeinsames Konzert!!! 
  
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! 
 
 
Segenreiche Grüße und vom Herzen eure                           
Jadranka 
 
 
 
 
Wenn Du in Zukunft keine Mails mehr von mir erhalten möchtest, bitte ich um kurze Nachricht. 


