
	
Human	Design	Neu	und	Anders	erfahren...	

2018	
LIVING	DESIGN	URLAUBSSEMINAR	Reise-Lust	zu	Dir	selbst	

	
Leben	nach	dem	Lustprinzip	-	Verbindung	von	Körper,	Geist	und	Seele	

...was	gleich	bleibt	ist	der	Human	Design	Nachlass	für	Wiederholer	
	
	

	
	Cavtat,	Kroatien	
	
	

Körper	
	
bewegen	
	
neu	erfahren	
	
spüren	
	
sehen	
	
Übungen	

Geist	
	
Human	Design	Grundlagen	
Typ	
Strategie	
innere	Autorität	
neun	Zentren	
offen	–	definiert	
(Nicht)-Selbst	
Konditionierung	
Ra	Uru	Hu	

Seele	
	
Raum	geben	
	
Kommunizieren	
	
baumeln	lassen	
	
fragen	
	
tanzen	lassen	
	

Sonne	 	 	Entspannung	 	 		 Yoga	 	 	Kultur	 	 	 	Spaß	 	 	 	Dubrovnik	 	 	Meer	 	 	 	Atemtherapie	
Freude	Systemische	Aufstellung		Schwimmen		Freizeit-Tipps			Urlaubsfeeling			Shiatsu			
Entdeckung	 	 	Cavtat	 	 	Erholung	 	 	The	Work	(nach	Byron	Katie)	 	 	Meditation	 	 	Strand		
	kulinarische	Genüsse			Transformationstherapie	(nach	Robert	Betz)			Sinnlichkeit	

	
													
												Energieausgleich:		777	€	

Energieausgleich	für	Wiederholer			
des	Living	Design	Seminars:		666	€	
	



Leistungen:	
–	Living	Design	Seminar		–	Zinaida	
–	Seminarunterlagen	Living	Design	
–	Audioaufnahme	des	Living	Design	Seminars	wird	am	Ende	des	Seminars	zur		
			Verfügung	gestellt	
–	5	Yoga-Einheiten	(60	min.)	–	Marion	
–	1	Einzelstunde	(1	Zeitstunde	/	60min.)		–	Marion	
–	vor	Ort	zubuchbar:	zusätzliche	Einzelstunden	bei	Marion		(90	€/60	min.)	
–	Ansprechpartnerin	für	Freizeitgestaltung	–	Katharina	
–	‘Human	Design	erfahren’	–	Zinaida,	Katharina	
–	kleine	Seminar-Pausen-Verpflegung	
	
Teilnahmevoraussetzung:	Grundreading	bei	Zinaida	oder	einem	anderen	HDS	Analytiker	
zubuchbar:	Grundreading	bei	Zinaida		150	€	
	
Ort:	Cavtat	(Nähe	Dubrovnik),	Kroatien	
	
Zeit:	So,	10.06.2018		–	So	17.06.2018	
Seminarbeginn:	Sonntag,	10.06.	(abends)	
Seminarende:	Samstag,	16.06.	(abends)	
	
Teilnehmerzahl:	maximal	8	Personen	
	
Anmeldung:	
Email:	zinaidamoralic@gmail.com	
Telefon:	+49	1577	9398883	
Mit	der	Anmeldung	erklärst	Du	Dich	mit	den	Buchungsbedingungen	einverstanden.	
	
Veranstalter:	
	

	
	

	
	
Zinaida	Moralic	
Human	Design	Analytikerin	&	Lehrerin	

	
	

	
Marion	Bruns	
Yoga	Lehrerin	-	Heilpraktikerin	-	Atemtherapie	-	Shiatsu	
-Systemische	Aufstellung	-	The	Work	(nach	Byron	Katie)	
-Transformationstherapie	(nach	Robert	Betz)		
www.yogaschule-oberursel.de	
	

	

	
	
Katharina	Bippes	
Workshops	(Human-Design-erfahren)	
Freizeit-Tipps		

	
	
	
	



Buchungsbedingungen 
 
Für alle Kurse, Workshops und Urlaubsseminare ist eine verbindliche schriftliche Anmeldung mit allen 
notwendigen Angaben erforderlich. 
 
Anmeldungen und Platzvergabe werden in der Reihenfolge ihres Eingang vergeben.   
Anmeldebestätigung und Rechnung werden per Email verschickt. 
 
Der Rechnungsbetrag ist bis zum angegebenen Termin auf das angeführte Konto zu entrichten. Erst nach 
Zahlungseingang ist der Teilnahmeplatz endgültig reserviert. 
 
Teilnahmegebühren sind reine Seminarkosten. Kosten für Übernachtung, Verpflegung, An- und Abreise sind 
von den Teilnehmern selbst zu tragen. 
 
Stornierungen sind kostenfrei bis 14 Tage vor Seminarbeginn möglich und müssen schriftlich erfolgen. Danach 
ist die volle Seminargebühr fällig. Dies gilt auch bei kurzfristiger Krankheit, Nichterscheinen oder vorzeitigem 
Ausscheiden. 
 
Sollte aus unvorhergesehenen Gründen eine Veranstaltung abgesagt werden, z.B. durch Krankheit der 
Veranstalterin, werden alle eingezahlten Teilnahmegebühren umgehend zurück erstattet. Weitere Ansprüche 
können nicht geltend gemacht werden. 
 
Seminare dieser Art sind kein Ersatz für ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung. 
 
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen innerhalb und außerhalb 
des Seminars und kommt für verursachte Schäden selbst auf. 
 
Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer bereit und in der Lage, mit den zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten und allen an den Seminare Beteiligten, achtsam und diskret umzugehen.	


