
Seminarreise Lanzarote 2021 
16.-23. April 2021

Folge dem Ruf deiner Seele 
Entdecke dein geistig-seelisches Potenzial 



Herzlich willkommen 
Bienvenida

Wenn im Außen die Welt ihre uns bekannte Ordnung verliert und auch 
das eigene Leben aus den alten Fugen gerät, ist es um so wichtiger die 
Sicherheit in sich selbst zu finden. Sobald wir Zugang zu unserer inneren 
Autorität, unserer Seele gefunden haben, ist der Weg frei zu unseren 
noch schlummernden Potenzialen und zu unserer Berufung und 
Bestimmung. 

Die Antworten auf unsere essentiellen Lebensfragen aus dieser Instanz 
unseres Seins  schenken uns Klarheit, Orientierung und Überblick. Frei 
von äußerer Beeinflussung und von dem, was uns nicht mehr entspricht, 
gelangen wir auf diesem inneren Weg immer mehr zu unserer wahren 
Natur und in die Entfaltung unseres schöpferischen Potenzials.  

Ich bin Bianka Maria Seidl, Chitektin und spirituelle Mentorin mit 
schamanischen Wurzeln.  

Ich begleite Frauen auf einem weiblichen, spirituellen Weg inneren 
Wachstums. Mit meinem 30-jährigen Business-Know-How, meiner 
Fähigkeit schlummernde Potenziale zu erkennen, mit meinem 
Hellwissen und mit Energiearbeit auf verschiedenen Ebenen - auch auf 
der räumlichen – helfe ich Frauen ihrem inneren Ruf zu folgen, ihre 
Werte zu leben, ihre Ziele zu erreichen und aus ihren Herzenswünschen 
ein erfolgreiches und profitables Herzens-Business zu kreieren, das 
ihnen einen entspannten und angemessenen Lebensstil ermöglicht. 

Lass dich berühren von den Impressionen und Stimmen der 
letzten Seminarreisen hier auf Lanzarote auf meiner Website und 
mach dir diese Auszeit zum unvergesslichen Geschenk für deine 
weitere Entwicklung. 

Ich lade dich daher zu dieser besonderen AUSZEIT nach 
Lanzarote ein.  
Ich freue mich, wenn du dabei bist. Alle wichtigen Informationen 
findest du nachfolgend. 

Wenn du anschließend noch Fragen hast, ruf mich gerne 
unverbindlich an unter ++49 9422 40 32 488. 

In herzlicher Verbundenheit



Marianne Williamson.

„Wir fragen uns, wer bin ich denn,  
um von mir zu glauben, dass ich brillant, 
großartig, begabt und einzigartig bin?  

Aber genau darum geht es! 

Warum solltest Du es nicht sein? 
Dich klein zu machen nützt der Welt nicht.“



Anreise - Ausgleich - Unterkunft/Verpfl. 
Termin: 
FR 16.04 – FR 23.04.2021 – Mindestteilnehmerzahl 4 Personen 

Ausgleich: 897,- € inkl. MwSt. Bei Anmeldung bis zum 31.12.2020 
erhältst du 10% Frühbucher-Bonus ♥ auf den Seminarpreis. 

                                                                                                                                                  
Unterbringung und Verpflegung 
Die Tagespauschale für Übernachtung und Verpflegung beträgt 
zwischen 40,- und 50,- € - je nach Zimmerkategorie und ist zu 
bezahlen an das Seminarzentrum bei der Buchung. Die Unterbringung 
erfolgt im Doppelzimmer (getrennte Betten). Einzelzimmer gegen 
Aufschlag auf Anfrage.  

Anreise: Diese ist eigenverantwortlich zu organisieren. Gerne 
unterstütze ich dich mit Tipps bei der Buchung eines günstigen Flugs.  

Mobilität: Hierfür empfehle ich ein kleines Auto für ca. 90 €/pro Woche 
zu mieten (Pluscar Lanzarote), das sich mehrere Teilnehmerinnen teilen 
könnten.Hier kann ich bei der Organisation im Vorfeld behilflich sein. 

Verlängerung: Es besteht die Möglichkeit 3 Tage oder 1 Woche 
anzuhängen, was ich auch sehr empfehle. Die Erfahrungen aus den 
letzten Seminarreisen haben das bestätigt. So können sich die neuen 
Erkenntnisse und Erfahrungen in Ruhe setzen, du kannst deine Seele 
noch etwas baumeln lassen und die Insel genießen. Bei Anmeldung im 
Seminarzentrum bitte Mehrkosten erfragen. 

Anmeldung: Sende das angehängte Anmeldeformular unterschrieben 
per Mail an info@biankaseidl.de. Anschließend bekommst du die 
Kontaktdaten zum Seminarzentrum, wo du deine Unterkunft buchen 
kannst.  
Gerne beantworte ich deine noch offenen Fragen und Anliegen im 
Vorfeld am Telefon unter ++49(0)9422-4032488. Ruf mich dazu an!                           

Programmablauf 
 
Anreise FR 16.04.2021. –  Beginn 18.30 h gemeinsames Abendessen 
                                             in einem Fischrestaurant am Meer. 

Das Programm 
07.30 - 08.30 h – Meditation und leichtes Yoga in der Pyramide 
08.30 - 09.30 h – Frühstücken 
10.00 - 13.00 h – Kreative Bewusstseinsarbeit, Lebenslinie erforschen 
                            und malen, schamanische Seelenreisen,  
13.00 - 16.30 h – Lunch und Chillout zur freien Verfügung  
16.30 - 18.30 h – Wanderungen, Gemeinsames Gestalten und Erbauen 
                            eines Erdmandalas, Energiearbeit im Kraftfeld  
19.00 - .19.30 h – Abendrunde - Reflexion - Talking-stick 
20.00 -  22.00 h– Abendessen, Zeiteinteilung nach freier Wahl 

Das Programm ist flexibel, je nach Wetterlage wegen der Wanderungen. 

Sonderprogramme  
Geführte Wanderung an einem Nachmittag - Dauer zw. 3 und 4 Stunden. 
An diesen Nachmittagen entfällt die Siesta :-).  

Freizeit am MI 21.04. steht der Nachmittag zur freien Verfügung. So 
können sich die Teilnehmerinnen auf die Spuren des Künstlers und 
Architekten Cesar Manrique begeben, der die Insel federführend mit 
gestaltet und ein großes Erbe hinterlassen hat. Ein Muss auf Lanzarote. 
Mehr dazu unter: https://genussbummler.de/lanzarote-cesar-manrique/ 

Abreise: FR 23.04.2021 im Laufe des Vormittags oder Verlängerungszeit 
genießen. 

*****



A N M E L D U N G                                                                  

Seminarreise Lanzarote vom 16.04.-23.04.2021                                                                                                                                                                                                                    
Hiermit melde ich verbindlich folgende Person zur Seminarreise Lanzarote 2021 an: 

Anschrift (Rechnungsanschrift)                                            

Vorname/Name/Firma           
___________________________________________________________________________________________________________________________________________   
          
Straße/Postfach                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
          
PLZ/Ort             
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
          
Telefon /Handy                 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
              
e-mail:                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                     
Beruf /Geburtsdatum          
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Die Teilnahmegebühr beträgt 897,00 € inkl. MwSt. Flug, Übernachtung und Verpflegung sind nicht im Preis enthalten. Bei Stornierung bis 2 Monate  
vor Seminarbeginn fällt eine Stornogebühr von 100,00 â‚¬ an. Bei einem Rücktritt ab 2 Monaten vor Beginn der Seminarreise fallen 50%, bei Rücktritt 
ab   1 Monat vor Seminarbeginn ist die gesamte Seminargebühr zu entrichten. Geeignete Ersatzteilnehmer können gestellt werden. Voraussetzung      
ist, dass die Ersatzteilnehmerin volljährig ist.                                                                                                                                                                                           
Bitte sende das unterschriebene Anmeldeformular entweder per e-Mail an info@biankaseidl.de oder per Post an Bianka Maria Seidl, Pfarrplatz 4,         
D 94336 Windberg. Nach dem Eingang deiner Anmeldung erhältst du eine Anmeldebestätigung und weitere Informationen bzgl. Buchung Unterkunft, 
etc.  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.                                                                                                                                                                        

Ich habe die AGB und Stornobedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden.                                                                                                                                                          

Ich akzeptiere die Speicherung meiner Daten gemäß Datenschutzrichtlinien.                                                                                                                                  

Ich erkenne die in der Eventbeschreibung aufgeführten Bedingungen an.  

____________________________________________________   ________________________________________________________________ 
Ort/Datum                                     Unterschrift 



Mahatma Gandhi

„Die Größe des menschlichen Wesens  
liegt weniger darin,  

die Welt neu zu erfinden,  
als darin, sich selbst neu zu erfinden.“ 

-.“ 


