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Ferien-Seminar auf der Insel Elba vom 18. - 22. Mai 2020 
 

 

Immer mehr Menschen nehmen eine Art Isoliertheit im eigenen Erleben (Körper und Seele) wahr – 

obwohl der Wunsch nach Teilnahme am ganzheitlichen Erleben der Welt («Holistik») stark vorhanden 

ist. 

Häufig sind es Verdichtungen, die bis in unsere Körperphysiologie hinein wirken (Schlafstörungen, 

Verdauungsstörungen, Konzentrationsschwächen, uvm.). 
 

Das Ferien-Seminar auf der Insel Elba ist konzipiert für Menschen, die sich wieder umfänglicher 

(«transparenter», «leichter») erleben wollen – die Orientierung an einer natürlichen Umgebung 

(«Mutter Natur») in Stille und die Erfahrung der tatsächlichen körperlichen Neuregulation machen 

neue Erfahrungen möglich, die sich im Alltag etablieren lassen. 

Somit kann diese «Auszeit», bei der bewusst die Form einer Kleingruppe bis zu zehn Teilnehmenden 

und die Seminarzeit von 9h bis 14h gewählt ist, der umfassenden Integration dienen.  
 

Beinahe dreissig Seminare auf Elba mit über achtzig Teilnehmenden seit 2014 zeigen uns, dass dieser 

Weg der einfachen natürlichen Rückverbindung ein tiefgehendes Retreat und Kräftesammeln 

ermöglichen. Dabei fliessen die Erkenntnisse und Erfahrungen der beiden Seminar-Leitenden Claudia 

Ehrsam (Architektin, Geomantin und Elektrobiologin) und Udo Blum (Physiotherapeut und 

Craniosacraltherapeut) aus vieljährigen Unterrichts- und Selbsterfahrungsinhalten ein. 
 

Speziell entwickelte Regulationsübungen, einfache und wirkungsvolle Wahrnehmungsübungen in der 

Natur auf dem 2500 qm grossen ruhig gelegenen Anwesen wie auch an verschiedenen Kraftorten auf 

Elba und der Austausch im gemeinsamen Gespräch in einer Kleingruppe ermöglichen einen Prozess, 

der sich weniger an psychologischen Phänomenen als viel mehr an Körpererfahrungen orientiert. 
 

Die Teilnehmenden erlernen einen autonomen Umgang mit diesen Übungen und werden auch die 

wichtigsten inneren körperlichen Regulationsmöglichkeiten authentisch erfahren. 
 

Kosten: 

Seminar: CHF 750,- (incl. Nachtessen Sonntag und Z’morge Montag und tgl. Pausenverpflegung) 
Unterkunft: Einzelzimmer CHF 330,-/Doppelzimmer CHF 200,- (Preise für die gesamte Seminarwoche) 
Detail-Infos zur Anreise und zum Seminarort: www.ag-ruhe.ch 
 

       
 

 
Für weitere Informationen: 

     Arbeitsgemeinschaft R-U-H-E     www.ag-ruhe.ch     info@ag-ruhe.ch 

 

https://ag-ruhe.ch/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Elba_Unser-Seminarort_und_Anreise_Elba_und_Organisatorisches.pdf
https://www.ag-ruhe.ch/
mailto:info@ag-ruhe.ch


Anmeldung und Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 

Seminare der  AG  R-U-H-E 

Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vorname: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Emailadresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handynummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

Hiermit melde ich mich für folgendes Seminar der AG R-U-H-E an. Durch meine Unterschrift bestätige ich meine 

Anmeldung und die Anerkennung der unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Alle Modalitäten und Details des gebuchten Seminars (Anreise, Abreise, Unterkunft, Leistungen des 

Seminarveranstalters, Kosten u.a.) sind in der Seminarausschreibung ersichtlich. 
 

Kraftorte in der Natur und in uns 18. - 22. 2020 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ort    Datum   Unterschrift 
 

 

 

Die Anmeldung kann per Post oder eingescannt als PDF an die AG R-U-H-E gesendet werden. Sobald 4 

TeilnehmerInnen sich verbindlich angemeldet haben, findet das Seminar statt - alle angemeldeten 

BewerberInnen werden unmittelbar per Mail benachrichtigt und die Rechnungen mit Einzahlungsscheinen für 

das Seminar und für die Unterkunft werden versendet. 
 

*   *   * 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der   AG  R-U-H-E 

• Sollte ein/e angemeldeter Seminarteilnehmer/in die Teilnahme an einem Seminar absagen, so besteht - 

unabhängig vom Grund der Absage - die Pflicht zur Bezahlung der Teilnehmergebühr wie folgt: 

• Bei Absage bis 8 Wochen vor Seminarbeginn erfolgen die volle Rückerstattung der Seminargebühr und die volle 

Rückerstattung der Unterkunftskosten abzüglich CHF 60.00 Bearbeitungsgebühr 

• Bei Absage 8 Wochen bis 4 Wochen vor Seminarbeginn werden 50% der Seminarkosten und 50% der 

Unterkunftskosten und CHF 60.00 Bearbeitungsgebühr fällig - bereits bezahlte Beträge werden entsprechend 

zurückgezahlt 

• Bei Absage später als 4 Wochen vor Seminarbeginn werden der Seminarbeitrag und die Unterkunftskosten 

abzüglich CHF 60.00 Bearbeitungsgebühr nur dann zurückgezahlt, wenn der Platz wieder neu besetzt werden 

kann. Kann der Platz nicht neu besetzt werden, sind der volle Seminarbeitrag und die vollen Unterkunftskosten 

zu zahlen 

• Der Rücktritt von Seminaren muss schriftlich per Post erfolgen 

• Sollten Seminare durch Krankheit o.ä. schwerwiegende Gründe von ReferentInnen nicht stattfinden können, 

entsteht dem Seminarplatzbewerber/der Seminarplatzbewerberin nur ein Anspruch auf Rückerstattung bereits 

gezahlter Seminargebühren und bereits gezahlter Unterkunftskosten 
 

Wir empfehlen, eine Seminarrücktrittsversicherung abzuschliessen. 
 
 

Vielen Dank für Deine/Ihre Anmeldung - wir freuen uns auf schöne gemeinsame Lernerfahrungen auf Elba! 

 

         
 

Udo Blum             &         Claudia Ehrsam 

 

 


