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Wie finde ich meinen Seelenpartner? 
 
Live Seminar mit Sylvia & Arno Harke  

12.-14.04.2019 in Mühlingen bei Stockach am Bodensee  

Seminargebühr: 380 € 

Exklusive Kleingruppe für 6 - 10 Teilnehmer 

Zielgruppe: für Frauen & Männer, die 

 an einer Schwelle stehen / in einer Umbruchsphase sind 
 endlich aufräumen wollen mit ihrem Beziehungschaos 
 ihr Liebespotential entfalten wollen 
 ihren Seelenpartner finden möchten 
 heilsame Begegnungen suchen 
 seelische und familiäre Beziehungs-Blockaden auflösen möchten 
 die interessiert sind an einer Verbindung aus Psychologie & Spiritualität 
 ihr Herz für die wahre Liebe öffnen wollen 
 bereit sind, ihr verletztes Ego zu heilen und auf die Stimme der Seele zu hören 
 offen sind für neue Erfahrungen 
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Methoden im Seminar  

 geführte Meditationen zum Loslassen des Alten 
 ein Ritual zum Anziehen Deines Seelenpartners 
 Partnerübungen in 2-er Gruppen 
 Bewegung, Körpertherapie (Atemübungen) 
 intuitive, systemische Aufstellungen mit Bodenankern 
 Übungen zur Herzöffnung & Schwingungserhöhung 
 Arbeit in Kleingruppen mit Übungen & Reflexionsfragen 
 Sharing-Runden 
  

 
Welche Fragen beschäftigen Dich? Durch den Spiegel anderer Seminarteilnehmer 
erhältst Du die Möglichkeit, Dich selbst zu reflektieren. Du gewinnst Kontakt zu Deinen 
authentischen Bedürfnissen und Deiner Liebenswürdigkeit.  
 
 

Warum es sich für Dich lohnt, dabei zu sein  

 Du lernst Meditationen & Übungen kennen, um Dein Herz zu öffnen  

 Du nimmst Kontakt auf zur Stimme Deine Weisheit 

 Du erhältst Unterstützung, um Deine Vergangenheit loszulassen  

 mit Leichtigkeit löst Du begrenzende Glaubensmuster auf 

 schriftliches Unterrichtsmaterial für die Themen: Liebe, Beziehungen, 
Abhängigkeit, inneres Kind, Vergebung, Autonomie, Herzöffnung, inneres Kind 

 Gemeinsam führen wir intuitive, spielerische Aufstellungen zu aktuellen 
Lebensthemen durch. z.B.: zum Loslassen alter Beziehungen 
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Das macht unsere Seminare einzigartig:  
 

Wir sind zwei Kursleiter: ein Seelenpartnerpaar, das aus authentischer Erfahrung weiß, 
worum es bei diesem Thema geht 
 
Wir sind seit 2003 ein Paar & seit 2007 verheiratet 
 
Wir bieten Dir zu jedem Thema die weibliche und die männliche Perspektive. Wir lehren nur 
das, was wir in eigener Erfahrung erprobt haben.  
 
Wir sind authentisch und sprechen mit unseren Teilnehmern auf Augenhöhe.  
Wir arbeiten lebensnah und praxisorientiert.  
 
Wir verbinden Psychologie und Spiritualität  

 
 

Seminarleitung 
 

 

„Gemeinsam als gefestigtes Paar und echte Seelenpartner 

möchten wir Dir helfen, ebenfalls Deinen Seelenpartner zu 

finden. 

 

Oftmals liegen auf dem Weg dahin unbewusste Blockaden. 

Zum Beispiel ein angeknackstes Selbstwertgefühl, negative 

Glaubenssätze über Beziehungen, Männer, Frauen und die 

Liebe… ungelöste Dreiecksbeziehungen, Energieverlust durch 

Energievampire. 

 

Manche Menschen halten an alten Beziehungen fest und die 

Energie kann für den neuen Partner einfach nicht freiwerden. 

In all diesen Fällen kann es Deine Entwicklung enorm 

beschleunigen, eines unserer magischen Seminare zu 

besuchen.“  

 

Ausführliche Informationen über unseren persönlichen und beruflichen Weg findest Du auf     
www.hsp-academy.de/team  
 

Sylvia Harke:  
Dipl. Psychologin, Bestseller-Autorin, Expertin für spirituelle Psychologie, 
hochsensitiv, sanft, klar, intuitiv, authentisch 
 

Arno Harke: 

Sänger, Lektor, Klangschalen-Experte, Seminarleiter, Experte für das innere Kind, 
hochsensitiv, intuitiv, humorvoll, klar, naturverbunde 

http://www.hsp-academy.de/team
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Finde Deinen Seelenpartner! 
Live Seminar mit Sylvia & Arno Harke am Bodensee 
 
 

Termin:  
12.-14.04.2019 in Mühlingen 
 

 
 
Fr, 12.04. ab 17 Uhr  
Sa, 13.4. von 10:00 bis 18 Uhr  
So, 14.4. von 10:00 bis 17 Uhr 
 
Mitzubringen 
- bequeme Kleidung 
- ein kleines Kissen  
- warme Socken 
- etwas zum Schreiben  
 
Wo kann ich übernachten? 
Für Frauen: im Seminarraum:  
bitte mitbringen: Schlafsack, Kissen und 
Bettlaken, Matratzen sind vorhanden.  
Es gibt ein WC und ein Waschbecken, 
aber Keine Dusche! (bitte voranmelden) 
 
Besondere Übernachtungen: 
Baubiologisches Ferienhäuschen 
Alleinlage. Strahlungsarm (kein WLAN!), 
für 1 bis 2  
eigener Telefonanschluss + Internet. 
50,- EUR/Nacht.  
www.schlosserhof.de oder Tel. 
07557-91064,fewo@schlosserhof.de 
 
Weitere Unterkünfte auf: 
 
https://muehlingen.de/?page_id=1651 
 
 

 

Exklusive Kleingruppe 
von 6 bis 10 Teilnehmern! 
 
Seminargebühr: 380 € 
zzgl. Frühstück, Mittag, Abendrot  
& externe Übernachtung 

(Tee, Brot, Aufstriche, Knabbereien, Obst und  

Kaffee werden von uns angeboten & sind im Preis inklusive)  

 
Kursleiter:  
Sylvia & Arno Harke:  
Festnetz: +49 (0) 7671- 91 13 18 
www.hsp-academy.de 
 
 

Veranstaltungs-Ort 
 
Tanzstudio BinahMO 
Hauptstrasse 37 
78357 Mühlingen  
(bei Stockach am Bodensee) 
 
https://www.dasneueschulhaus.de 
 
 

- Anreise mit Bahn und Bus ist möglich: 
-  
- Busbahnhof Stockach  
- ist der nächst gelegene Bahnhof, danach geht es 
-  weiter nach Mühlingen mit dem Bus, 
- Mit der Buslinie 1000  
- (Ausstieg: Bergstraße, Mühlingen) 
-  

Taxi Stockach: 07771 - 3333  

https://muehlingen.de/?page_id=1651
http://www.hsp-academy.de/
https://www.dasneueschulhaus.de/
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Anmeldebogen 
Hiermit melde ich mich an zum Seminar „Finde Deinen Seelenpartner“  
vom 12.04. bis 14.04.2019  in Stockach / Mühlingen am Bodensee an. 
                             

________________________________________________________________________  
Name, Vorname                                                                                                Geb. Datum 
 
________________________________________________________________________   
Straße, Hausnummer 
 
________________________________________________________________________  
PLZ, Ort 
 
_______________________________________/_________________________________  
Telefon: Festnetz  (Pflichtfeld)                       und             mobil 
 
________________________________________________________________________ 
Email 
 

Die Seminaranmeldung wird gültig durch die Unterschrift auf diesem Formular. Die Seminargebühr 

wird in bar fällig am ersten Tag des Seminars. Wenn Du eine Rechnung wünschst (z.B. als 

Selbständiger) gib uns vorher Bescheid.  

 Die Teilnahme an einem Seminar / Ausbildung kann aus wichtigen Gründen bis zu 6 Wochen vor 

der Veranstaltung kostenlos storniert werden. Bei Stornierungen innerhalb der letzten 6 Wochen 

vor der Veranstaltung werden 20% des Preises berechnet. 

 Bei Stornierungen innerhalb der letzten 4 Wochen vor der Veranstaltung werden 50% des Preises 

berechnet, es sei denn ein passender Teilnehmer kann nachrücken. 

 Bei Stornierungen innerhalb der letzten 3 Wochen vor der Veranstaltung werden 75% des Preises 

berechnet, es sei denn ein passender Teilnehmer kann nachrücken. 

 Bei Rücktritt ab 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung (1. Tag) werden 100% der Seminargebühr 

berechnet, es sei denn ein passender Teilnehmer kann nachrücken. 

 Alternativ kann der Seminarplatz vom zurückgetretenen Teilnehmer an eine andere Person 

abgetreten werden. Dies ist in Eigenregie zu organisieren.  

 

Seminargebühr: 380,00 € * 

 

Bei Krankheit der Seminarleiter wird das Seminar ausfallen und ein Ersatztermin angeboten. Die 

entstandenen Kosten für die Seminarteilnehmer (für Hotelbuchungen und Reisekosten) können 

nicht übernommen werden.  Sollte ein Teilnehmer den Ersatztermin nicht wahrnehmen können, 

ist die Anmeldung nichtig. Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigene Verantwortung. Das 

Seminar ersetzt keine Psychotherapie.  

 
________________________________________  
Datum, Unterschrift  
Ich habe die Anmeldebedingungen gelesen und bin damit einverstanden 
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Bitte fülle die Seiten 5, 6, 7 und 8 aus, sende an: (bewahre für Dich eine Kopie auf) 
hsp academy  
Arno und Sylvia Harke 
Hintermattweg 16 
79674 Todtnauberg                                               oder:   sylvia@hsp-academy.de  
 
Ich_________________________ möchte am Seminar teilnehmen, weil …. (bitte ergänzen) 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Folgende Ziele möchte ich mit meiner Teilnahme am Seminar ansteuern: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Ich bin zurzeit / oder war im letzten Jahr in psychotherapeutischer Behandlung: 
 
Ja:                      Nein: 
 
Wenn, ja: mit welcher Diagnose? (Medikamenteneinnahme?) 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ich arbeite beruflich als / ich bin arbeitssuchend / krankgeschrieben 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

mailto:sylvia@hsp-academy.de
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Was sollten wir als Kursleiter noch wissen, was für Dich im Seminar wichtig ist? 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Welche Fragen beschäftigen Dich aktuell?  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ja:                                      (bitte optional ankreuzen) 
 

Ich möchte das Seminar kombinieren mit dem Online-Programm  
als: „Die 12 Schlüssel zur Selbstliebe“ 

 
 
 
Selbstlernkurs für 297 € zusätzlich zu den Seminargebühren 
 (ab 8.3.2019: 397 €) 
 
Im Premium mit 3 x 70 Minuten 1:1 Telefon-Coaching  
für 697 € zusätzlich zu den Seminargebühren  
(ab 8.3.2019: 797 €) 
 
Eine Rechnung dafür wird separat erstellt oder ein Bestell-Link zur 
Verfügung gestellt.  
 

 

https://hsp-academy.de/12-schluessel-zur-selbstliebe/  

https://hsp-academy.de/12-schluessel-zur-selbstliebe/
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Seminarregeln 
 

 Das Seminar findet in einem geschützten Raum statt.  

 Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, in seinem eigenen religiösen 
oder weltanschaulichen Rahmen zu bleiben.  

 Wir teilen unsere spirituellen Erfahrungen mit, überlassen es jedoch 
Dir, Deine eigenen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen 

 Persönliche Äußerungen der Seminarteilnehmer sollen in der Gruppe 
bleiben.  

 Es ist nicht gestattet, die Geschichten anderer Teilnehmer mit Namen 
außerhalb der Gruppe weiterzuerzählen.  

 Störungen haben Vorrang. Sollte Dich im Verlauf des Seminars etwas 
stören, sprich es bitte sofort an.  

 Jeder Seminarteilnehmer darf den Seminarraum im Kursverlauf 
verlassen, um sich zu sammeln oder abzugrenzen. (und später wieder 
dazu kommen)  

 Die Teilnahme an einzelnen Übungen im Kursverlauf ist freiwillig.  

 Handys, Laptops, Tablets, Smartphones und weitere Internet fähige 
Geräte (z.B. Uhren) sind während der Seminarzeiten und in den 
Zwischen-Pausen vollständig auszuschalten / auf Flugzeugmodus zu 
stellen. Wir möchten eine geschützte Atmosphäre bewahren. Du 
darfst diese Rückzugszeit gern als Auszeit vom Alltag betrachten.  

 Bitte kein Parfum und kein Haarspray tragen.  

 Während der Sharing-Runden darf immer nur eine Person sprechen.  

 Die Seminarleiter sehen ihre Aufgabe auch darin, Teilnehmern 
Grenzen zu setzen, sollten sie zu viel Raum einnehmen. 

 Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.  

 Eine Haltung von Selbstverantwortung und Offenheit für den 
Veränderungsprozess sind Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Seminarabschluss.  

 Kursleiter sind auch nur Menschen.  

 Es kann sein, dass wir uns in der Pause zurückziehen und bitten, dies 
zu respektieren.  

 Teilnehmer, die sich nicht an die Seminarregeln halten oder die den 
Seminarablauf erheblich stören, werden von der weiteren Teilnahme 
ausgeschlossen.  

 

 


