
        School of New Life    Herbst-Winter 2016 

 

  

 

Geheimnisvoller Odilienberg 
 Sacred Journey Intensiv 
 

Geheimtipp: 7. - 11. Oktober 2016  /  4-Tage-Kraftortreise! 
 

Unbedingt: wegen Hotel-und Seminarraum Buchung so schnell wie möglich Platz 
reservieren! Anmeldeschluss spätestens: 28. August 2016 
Seminarkosten: CHF 590.- 
Übernachtung im DZ mit HP ca. € 80.-/Tag  

 

 
 
 

 
 

Trilogie 
3 Sonntage: 

 4. Sept. 2016 

 2. Okt. 2016 

 6. Nov. 2016 
         9 – 18 Uhr 

Das multidimensionale Gehirn  
Ein Brain-Training zur Aktivierung deines Genius 
 

Unser Gehirn ist der Bio-Computer, mit dem du durch dein Leben navigierst. Es 
mag dir vielleicht nicht bewusst sein, aber die meiste Zeit läuft dein Gehirn im Au-
topiloten: in diesem Modus wiederholen wir ständig nur das Alt-Bekannte. 
Die neue Hirnforschung (Neuro-Science) liefert jedoch bahnbrechende Möglichkei-
ten, dein Gehirn in einen Modus zu schalten, der eine erstaunliche Öffnung deiner 
Potenziale auslöst. 
 

Mit Hilfe transmutierender Methoden erweckst du neue neuronale Vernetzungen, 
die dein weiteres Leben immens bereichern. Über die 3 Stufen der Trilogie erlebst 
du bewusstseinserweiternde Zustände und ein inspirierendes Erblühen deiner 
Kreativität.  
Von der Gesundheit über die Partnerschaft und den Beruf bis zum evolutionären, 
planetaren und universellen Bewusstsein: Du entdeckst das Geheimnis des Re-
Tunings, mit dem du jede Situation deines Lebens meisterlich verändern kannst. 
 

Kosten: Einzeltag CHF 240.- / ganze Trilogie CHF 630.- 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trilogie 
3 Sonntage: 

 18. Sept. 2016 

 30. Okt. 2016 

 27. Nov. 2016 
         9 – 18 Uhr 

Trilogie: Hör auf die Stimme 
Das Tor zur Meisterschaft 
 

Hier triffst du auf Menschen, mit denen du dich in einer Phase der Neuorientierung 
und des Umbruchs gegenseitig stärken und unterstützen kannst. Gefährten, die auf 
der Suche nach neuen Lösungen für sich selbst, ihre Familie und die Erde sind. 
 

In dir ist eine absolut reine, eindeutige innere Stimme vorhanden, die es zu erwe-
cken gilt. Die innere Stimme ist unabhängig von der Stimme deines Egos oder dei-
ner eigenen, wunschorientierten Gedanken.  
In dieser Trilogie lernst du: 

 wie du deine innere Stimme wahrnehmen, schärfen und fokussieren 
kannst 

 zu unterscheiden, wer da wirklich spricht und welcher Stimme du tatsäch-
lich vertrauen kannst 

 wie du Fragen an sie stellen und beantworten kannst 

 wie du deine Denk-und Verhaltensmuster transformieren kannst 

 wie du deinen wahren Lebenssinn, deine tatsächliche Berufung erkennst 

 wie du Sinn und Erfüllung in allen Lebensbereichen findest 
Nach diesen 3 Tagen voller Inspiration und Schöpferkraft wirst du eine bunte Pa-
lette neuer Möglichkeiten entdecken und die Massnahmen ergreifen, auf die es 
für dich wirklich ankommt! Damit öffnest du das Tor zu deiner inneren Meister-
schaft.   
 

Kosten: Einzeltag CHF 240.- / ganze Trilogie CHF 630.-  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mittwoch 
 7. Sept. 2016 

 5. Okt. 2016 

 2. Nov. 2016 

 7. Dez. 2016 
         19 – 21 Uhr 

Austauschgruppe: Der weibliche Weg 
Die erwachende, co-kreative Kraft 
 

Eine offene Austauschgruppe, in der alles Platz hat, alles anders wird, und alles 
möglich ist. 
In dieser Gruppe findest du Gleichgesinnte, mit denen du dich frei und ungezwun-
gen über das austauschen kannst, was dich gerade bewegt, inspiriert oder beflü-
gelt...hier unterstützen und entspannen wir uns und teilen miteinander, was unse-
re ganz persönliche Erfahrung  ist...hier kannst du herausfinden, auf welche Art 
und  Weise du erblühen willst, was dein nächster Schritt ist…. 
  
Aus femininer Sicht tragen wir heute den tiefen Wunsch nach Liebe, Selbstwert, 
gleichwertigen Beziehungen und Selbstverwirklichung in uns. Auf diesem Hinter-
grund geht es  darum, eine neue Form der männlich-weiblichen Co-Kreativität  zu 
entwickeln. 
Die Kraft, die wir in der Vergangenheit gelebt haben, wurde überwiegend von line-
arem Denken, strategischem Planen, patriarchalen Strukturen und Wissenschaften 
definiert. 
  
Der weibliche Weg sucht nach der Verschmelzung aller Gegensätze, strebt zurück 
zur Quelle, an der sie innere Weisheit sucht und findet, ist wach und bewusst zu-
gleich, bewegt sich im Bogen der Evolution für eine hellere Zukunft auch der nach-
kommenden Generationen. 
 

Kosten: pro Abend CHF 30.-  
 

 
 
 
 

 
Wochenendkurs 
10. / 11. Dez. 2016 
9 – 17 Uhr 

NeuLand-Siedlerkreis 
Von der Vison zur Umsetzung 
 

Im mächtigen Strom des Alltags kann sich das Ufer von NeuLand wieder verlieren. 
Wie jede frisch ausgetriebene Pflanze braucht alles Neue die umsorgende Zuwen-
dung und den stärkenden Raum von Gleichgesinnten. 
Im NeuLand Siedlerkreis vertiefen wir die zentralen Themen der Vision von Neu-
Land, greifen die Perlen der Gefährten-Phasen auf und bringen aktuelle Themen 
mit ein. 
In dieser Gruppe gibt es auch Raum, um von deinem eigenen NeuLand zu erzählen, 
spannende Projekte zu initiieren und ein Feld des gemeinsamen Gedeihens aufzu-
bauen. 
 

Kosten: CHF 350.- 

 

 
 
 
 
 

Info & 

Anmeldung  
 

 

School of New Life   

Wir bewegen uns in einem angstfreien Raum, organisieren uns selbst und begegnen 
einander mit Offenheit und Wertschätzung. Wir begleiten einander in einer Fre-
quenz der Freude, Liebe, Dankbarkeit und Authentizität.  
Hast Du Lust, dabei zu sein? Du kannst nur gewinnen!  
 

 

Oda-A. Wilke Rollé, Dipl. Päd./Psych. 

Dominik F. Rollé 
Ebnetweg 1, CH-6045 Meggen 
Büro:   041 371 04 88 
Praxis:  041 377 02 16  
lebensraum@bluewin.ch 
www.lebensraum-fengshui.ch  

 

 

http://www.lebensraum-fengshui.ch/

