
GRUNDL AGENSEMINAR

vom 31 .  Oktober bis 3 .  November 2021
auf Schloss Wartegg (CH)

PRESENCE:
CONSCIOUS EMBODIMENT



Enlightenment needs
embodiment.

Wide-open insight needs
deep-rooted instinct.
As above, so below.

__  KR IS FR ANKEN

„

PRESENCE: 
CONSCIOUS 
EMBODIMENT

GRUNDL AGENSEMINAR
AUF SCHLOSS WARTEGG

31 .10.–3 .11 . 2021

Das Grundlagenseminar PRESENCE findet im 
wunderschönen Bio-Hotel «Schloss Wartegg» am 
Bodensee als dreitägiges Retreat statt.

Dieser Retreat-Rahmen ist gewählt, damit du dir 
eine bewusste Auszeit von deinem Alltag mit seinen 
vielen Verpflichtungen nehmen kannst: Du verlässt 
für eine bestimmte Zeit deine «Alltagsmatrix», 
in die so viele Gewohnheiten, Denk- und 
Verhaltensweisen eingewebt sind. Die veränderte 
Umgebung ermöglicht dir Abstand und einen neuen 
Blickwinkel auf Vertrautes, sie schenkt dir einen 
frischen Zugang zu dir selbst und bringt andere 
Wesensanteile und neue Facetten von dir hervor.

Wenn mehrere Menschen mit derselben Intention 
zusammenfinden, entsteht zudem ein kraftvolles 
Feld, das dich und deinen Prozess hält, trägt und 
unterstützt.
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VERKÖRPERUNG
IST EINFACH

EINFACHHEIT
Die Reduktion

auf das Wesentliche

Wir lassen die ständige Informationsflut einfach an 
uns vorbeirauschen, ohne uns wie gewohnt mental 
und emotional darin zu engagieren, nur damit wir 
uns wichtig oder lebendig fühlen.

Einfachheit bedeutet, dass du nicht hundert 
Entscheidungen pro Stunde treffen musst und dass 
dein Verstand keine Probleme kreieren muss, um 
sie dann zu lösen. Einfachheit bedeutet, bewusst 
auf Ablenkung und jede Form von überflüssigem 
Schnickschnack zu verzichten. Einfachheit entblößt, 
was wirklich ist. Und Einfachheit verhilft zu Präsenz, 
weil es viel leichter fällt, sich auf das Wesentliche zu 
fokussieren.
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Ein Stuhl, eine Matte, ein 

Notizbuch, etwas Wasser – und 

dich selbst. Mehr braucht es 

nicht für den Seminarprozess. 

Du bist die ganze Zeit am Ort, 

für dich wird in jeder Hinsicht 

gesorgt, und du brauchst 

dich um nichts weiter zu 

kümmern, als zu spüren, ob du 

in den Pausen lieber schlafen, 

schreiben oder spazieren willst.



VERKÖRPERUNG
IST NATÜRLICH

NATÜRLICHKEIT
Im Einklang

mit den Elementen

Das Schloss lädt immer zu dieser Begegnung: durch 
den offenen Blick auf den weiten Horizont und 
auf die Oberfläche des Bodensees, in die der Wind 
seine Muster zeichnet; mit dem herrlichen Park mit 
seinen alten Bäumen, mit den kleinen murmelnden 
Bächlein und dem Vogelkonzert am Morgen und 
am Abend. Die Zimmer sind mit Lehmputz und mit 
Hölzern und Steinen vorwiegend aus der Region 
gestaltet, auf der Tafel finden sich die Blumen und 
das Gemüse aus dem Garten – all dies unterstützt den 
Seminarprozess und hilft, in die Präsenz mit unserer 
eigenen Natur zu kommen.

Nichts bringt uns so 

unmittelbar wieder zurück in 

den Körper und in Verbindung 

mit uns selbst, wie die Natur. In 

der Natur zu sein und den Puls 

alles Lebendigen zu fühlen, fällt 

uns viel leichter, wenn wir 

bewusst mit den Elementen 

in Berührung sind, mit Wind, 

Wasser, Erde und Feuer.
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VERKÖRPERUNG
IST SINNLICH

SINNLICHKEIT
Die Sinne

verwöhnen

In diesem Modus ist es schwer, wirklichen Genuss 
zu empfinden und den eigenen Körper als eine stete 
Quelle des Wohlbefindens zu erleben. Während die 
Embodiment-Praktiken den Körper nach und nach 
aus dem Survival Stress befreien, und auf diese Art 
auch unsere Sinne reinigen und öffnen, unterstützt 
uns das bewusste Genießen des frisch zubereiteten 
Essens aus der Schlossküche und das Abtauchen 
in das hauseigene blaugrüne Bad in umgekehrter 
Weise: Denn wenn wir uns empfänglich machen 
und die Welt uns sanft berühren lassen, so 
entspannt das den Körper und das Gehirn auf einer 
so tiefen Ebene, dass das System sich von alleine 
aus den Überlebensmechanismen in die Präsenz 
hineinentspannt.
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Sinnlichkeit ist das Antidot 

zu Trauma, welches uns aus 

unserem Körper und aus 

dem gegenwärtigen Moment 

verjagt und unsere Sinne 

einzig in den Dienst der 

Überlebensmechanismen von 

Schutz, Verteidigung und 

Angriff stellt. 



 SEMINARZEIT
 Seminarbeginn ist am Sonntag, 31.10.2021, um 18:30 Uhr mit dem gemeinsamen 

Abendessen. Die Anreise ist möglich zwischen 15 und 18 Uhr. Ich bitte dich darum, es dir 
einzurichten, dass du rechtzeitig eintriffst.

 Seminarende ist am Mittwoch, 03.11.2021, um 14:00 Uhr nach dem gemeinsamen 
Mittagessen. Es besteht die Möglichkeit, den Aufenthalt auf eigene Rechnung um eine weitere 
Nacht zu verlängern, wenn du den Seminarprozess sanft ausklingen lassen möchtest. 

 

 SEMINARORT
 Das Bio-Hotel «Schloss Wartegg» liegt am Bodensee bei Rorschach (Schweiz). Das Schloss ist 

sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar; es stehen für Gäste auch kostenlose 
Parkplätze zur Verfügung. 

 www.wartegg.ch
 

 TEILNEHMERZAHL
 Das Seminar ist für 10 bis maximal 12 Teilnehmer_innen geöffnet.
 Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

 INVESTITION
 Gesamtpreis: CHF 1950.–

 Darin inkludiert sind:

	 ∙	die	Teilnahme	am	PRESENCE	Grundlagenseminar	inklusive	aller	Materialien

	 ∙	Seminarpauschale	und	Verpflegung	in	den	Seminarpausen

	 ∙	3	Übernachtungen	im	Einzelzimmer	mit	Frühstück

	 ∙	2-Gang	Mittagessen	und	3-Gang	Abendessen	(vegetarisch/Fisch/Fleisch)	inklusive		 	
 Getränke

	 ∙	Wasser,	Kaffee	und	Tee	à	discretion

	 ∙	exklusive	Benutzung	des	historischen	Bades	für	die	Seminargruppe	an	beiden	Abenden

 Alkoholische Getränke sind im Preis nicht inbegriffen

 Die Hotelküche richtet sich nach Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten oder speziellen Diätwünschen. Bitte gib 
mir bei deiner Anmeldung Bescheid, sodass die Restaurantküche sich entsprechend einrichten kann. Falls du 
eine ganz spezielle Kost brauchst, die eigens für dich zubereitet wird, so erhebt die Hotelküche einen Zuschlag 
von CHF 6.– pro Mahlzeit.
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CONSCIOUS 
EMBODIMENT

GRUNDL AGENSEMINAR

 ZAHLUNGSOPTIONEN
 Einmalzahlung: CHF 1950.–
 Deposit und Restzahlung: CHF 850.– und CHF 1100.– (fällig bis eine Woche vor 

Seminarbeginn)

 (Ratenzahlung auf Anfrage möglich)

 ANMELDUNG
 Bitte melde dich mit dem Anmeldeformular auf meiner Website für das PRESENCE Seminar 

an. Hier kommst du direkt zur Angebotsseite mit der Anmeldung sowie zur ausführlichen 
Seminarbeschreibung.

Ich freue mich von Herzen, dich zum PRESENCE Seminar 
auf Schloss Wartegg zu begrüßen!

https://www.svetlanaleiber.ch/angebote/embodiment-fundamentals/presence/


www.svetlanaleiber.ch


