
Oase der Freude – Sommerfest 

 

 
 

Eine ganz besondere Zeit der Begegnungen und der Gemeinsamkeit. 
 
Vor 2 Jahren war das Sommerfest ein Fest lebendiger Freude. 
Wir haben gemeinsam geweint, getanzt und gelacht. 
 
Dieses Jahr haben wir wieder ein Festmahl zubereitet. 
 
Der Teller ist gefüllt mit der Begegnung neuer und bekannter Menschen, 
der Begegnung mit Dir,  dem Treffen von Freunden, gemeinsames Feiern, 
auf dem Weg der Freude. 
 
Das Seminar „Oase Freude“ findet nur einmal im Jahr statt und ist für 
Paare und Singles kreiert.  
Gefüllt mit Ritualen, Meditationen, lachen, tanzen und singen. Die Freude 
am und im Leben, die Freude mit dir selbst und deinem Partner steht 
zentral im Mittelpunkt. Deine Ausrichtung im Leben und deine 
eigene Heldenreise. Wir nähren und erfüllen uns in den Frauen- und 
Männerrunden und feiern diesen wunderVollen Moment des Lebens an 
einem ganz besonderen Vollmondabend des Sommers. 

 
...wir feiern ZU SEIN… 



 
Und was hast du davon? 
 

• du spürst deine eigene Lebensfreude und nimmst sie in 

deinen Alltag mit, 
• du spürst die Nähe zu dir selbst, 
• die Nähe zu deinem Partner und anderen Menschen, 
• Ausrichtung auf deinem Lebensweg, 
• Tankstelle in der Gemeinschaft, 
• ein neues JA zu dir und deinem Partner, 
• Geborgenheit und Zusammenhalt, 
• Spaß und Freude, 
• Tiefe Erkenntnisse und Heilung in den Männer- und 

Frauenrunden. 
 
Und sollte diese Fülle des Tellers dazu führen, dass Du eine Abkühlung 
brauchst oder einfach ins Nasse springen magst… tauche ein in das 
Paradies und die Frische des Bodensees … ein Traum und Kraftort der 
Stille, Tiefe und Lebendigkeit…. 
 
Datum: 08.-10. August 2014 
 
Das ist mehr als Urlaub am Bodensee … das ist Eintauchen in Deine 
Seele… Dein Weg der Freude mit Tiefsinn und Spaß ohne Ende… 
 
 
Ablauf:  
1. Tag Beginn Freitag der 08.08.2014 um 15 Uhr bis ca. 21 Uhr 
 

- Meditation zum Ankommen und Begrüßungsritual zum 
Kennenlernen.  

- Pegelstand der eigenen Lebensfreude fühlen 
- Gemeinschaft erleben 

 
Der 1. Tag wird Dich ankommen lassen und aufzeigen was Dich noch 
intensiver aufblühen lässt.  
 
2. Tag  Beginn Samstag 10 Uhr Ende ca. 24 Uhr mit kleineren und 
  einer größeren Mittagspause 
 
Heute starten wir mit einer leichten und erfrischenden Morgenmeditation 
in Bewegung. Wir suchen die Meditationen bewusst so aus, dass sie zu 
Hause leicht weiter gemacht werden können. Über den Tag werden dich 
ganz besondere Rituale der Freude begleiten. Wir werden gemeinsam 
lachen, tanzen und singen. Wir werden uns ganz bewusst mit dem 
kindlichen in uns verbinden und die Leichtigkeit in Dir darf mehr und mehr 
aufblühen.  
 



Frauen werden gemeinsam in einer reinen Frauenrunde bewegende und 
wunderschöne Momente erleben. Männer werden in der Männerrunde 
stärkende und wahrhaftig nährende Energien erleben.  
 
Zwischendurch werden wir Raum lassen sich untereinander zu begegnen, 
Raum um gemeinsam zu „sein“. In der größeren Mittagspause auch mal 
alleine durch die Wiesen am See zu schlendern, die Seele baumeln zu 
lassen.  
 
Am Abend werden wir gemeinsam feiern…das Leben…und uns im 
Vollmond mit einem Feuerritual, mit Musik, lachen, tanzen und 
gemeinsam Essen. 
 
Der 2. Tag wird dich mit vielen Momenten der Freude erfüllen, Dich 
aufblühen lassen und Du kannst in der Gemeinschaft wundervolle 
Momente erleben. 
 
3. Tag  Beginn 10 Uhr, Ende ca. 14 Uhr 
 
Auch heute starten wir wieder mit einer sehr schönen Meditation um 
diesen Tag zu begrüßen. Wir schauen ganz bewusst dahin, wie Du Deinem 
Leben die Ausrichtung geben kannst, die Du Dir selbst erschaffen willst. 
Du wirst deine neue Realität ins Dasein träumen. Du wirst deinen eigenen 
Weg weiter kraftvoll in Freude und gestärkt gehen. Nach einem 
wunderschönen Abschiedsritual kannst Du weiter hinaus fliegen und neu 
erfüllt mit Klärung und Inspirationen Deinen Weg gehen. Wir sagen bis 
gleich…denn im Herzen fliegen wir mit Dir gemeinsam. 
 
Was ist das Einzigartige daran? 

 
- Ganz bewusste Ausrichtung in deine persönliche 

Lebensfreude 
- Exklusiver Rahmen für Menschen, die wir persönlich kennen 

- Sicherer Raum in dem Du einfach so sein kannst, wie du bist 

- Wir öffnen dafür einen Schatz – unser Haus und unseren 
Garten 

 
Teilnehmerzahl:  

Wir werden für das Seminar und dieses Fest unser eigenes Haus, 
Seminarraum und unseren Garten öffnen und heißen Dich willkommen. 
Unser Wunsch ist frei in einer wunderschönen Natur und auch in der 
Intimität der Gruppe gemeinsam dieses Erlebnis zu erleben. Daher ist nur 
eine maximale Anzahl von 16 Personen möglich. 
 
Unterkunft:  
In Horn können wir empfehlen:  
Gasthaus Hirschen http://www.hotelhirschen-bodensee.de/ 
Seehörnle http://www.seehoernle.de/ 



 
In Gaienhofen und Umgebung gibt es viele weitere Hotels, Pensionen, 
Ferienwohnungen, das Gästehaus am See und auch ein Campingplatz. 
Da es Ferienzeit ist, sind diese sehr früh ausgebucht und daher macht es 
Sinn frühzeitig zu reservieren.  
 
Selbst mitzubringen: 
Alles um sich Wohlzufühlen, eine Augenbinde oder alternativ ein Schal 
oder Tuch für die Augen, wenn du magst Dein Meditationskissen und  
Instrumente wie Trommeln, Rasseln usw.  
Für Samstag Abend festliche Kleidung, ansonsten Wohlfühlkleidung. 
 
Essen und Trinken: 
Inbegriffen in dem Ausgleich sind Getränke (Wasser, Säfte, Kaffee und 
Tee) zum Seminar und Kleinigkeiten zum Essen. In Gaienhofen gibt es 
mehrere Restaurants und auch Möglichkeiten zum Einkauf. Am Samstag 
Abend werden wir gemeinsam ein Fest feiern. Essen und Getränke hierfür 
sind ebenfalls im Preis enthalten. 
 
Ausgleich: 
 

280€ pro Person 
 
Anzahlung nach Buchung von 100€ und der Rest ist 2 Wochen vor 
Seminarbeginn fällig.   
 
Ort:  
Praxis für ganzheitliche Psychotherapie 
Himmernstrasse 36 
78343 Gaienhofen-Horn 
 
Folge dem Ruf Deiner Seele und melde dich gleich an unter:  
07735 - 9191814 oder praxis@psychotherapie-bodensee.de 
 
Erzählen Sie Paaren oder Freunden davon. Gerne haben Sie unsere 
Erlaubnis unsere Informationen zu teilen, z.B. über Facebook und Twitter.  
 
 

„Oase der Freude“ 

 

Wir freuen uns von Herzen auf Dich! 
 

Sandra und Robert Hornsteiner 

 

 
 

www.psychotherapie-bodensee.de 


