
MallorcaDEaN Seminare 2018

5-Tage-Business-Seminar

Führungsqualität verbessern
5-Tage-Seminar

Beziehungen harmonisieren



Harmonisierung

Vom leben lernen

5-Tage-Seminar

Beziehungen harmonisieren
14. bis 18. Februar 2018,
18. bis 22. april 2018 oder

17. bis 21. oktober 2018

Körperliche leiden wie Schlafstörungen, rückenleiden 
oder Erschöpfung können Symptome für Disharmo-
nien in Beziehungen sein. Diese Beziehungsstörungen 
resultieren oftmals nicht nur aus aktuellen Beziehun-
gen im Berufs- und Privat leben, sondern auch aus 
unharmonischen Beziehungen der Vergangenheit.

In dem einwöchigen Seminar finden wir auf leich-
te Weise zu den vergessenen Ursprüngen dieser 
Ungleichgewichte und balancieren sie wieder aus. 
Dies geschieht mit Hilfe meditativer Übungen und der 
energetischen Unterstützung durch Meister Dean li, 
die unseren Körper und unser Bewusstsein für neue 
Möglichkeiten öffnen.

Seminarkosten:  890 € pro Person
anreise:    Die anreise zur Finca erfolgt in 

Eigenregie. auf Wunsch bieten wir 
einen Shuttleservice zum Flughafen.

Übernachtung: 445 € pro Person im DZ,
   655 € pro Person im EZ  

inkl. Brunch / ganztags Wasser, Tee 
und obst / Endreinigung

Teilnehmer:  mind. 5, max. 10 Personen
anmeldeschluss:  jeweils 14 Tage vor Beginn

5-Tage-Business-Seminar

Führungsqualität verbessern
7. bis 11. Februar 2018 oder

24. bis 28. oktober 2018

Wir wissen mehr als wir denken. aber 90% unserer 
Fähigkeiten bleiben im Schlafmodus. Wir sind ge-
trennt von unserer wahren Intelligenz und unserem 
klaren Geist. Daher fühlen wir uns nervös, überlastet, 
gestresst, unter Druck oder schlafen schlecht. 

Für die Karriere und die Gesundheit eines Unterneh-
mens, eines Teams oder eines Einzelnen geht es darum, 
die schlafenden Fähigkeiten und Talente zu erschließen 
und nutzbar zu machen. 

Erfolg, Produktivität und Zufriedenheit von Personen 
oder Teams stehen im direkten Zusammenhang mit dem 
mentalen und emotionalen Zustand aller Beteiligten. 
Dem Zustand ihrer Energie. Wenn die Energie, das Qi ei-
nes organismus, frei fliesst, stehen ihm alle Türen offen.

Wir verbinden Menschen und Unternehmen. Wir helfen 
Staus aufzulösen, die den freien Fluss wissender Kraft 
stören. In unseren Seminaren öffnen wir den Zugang 
zu einer größeren Form von Intelligenz und Genialität, 
die weit über das eigene Denken hinausgeht. Wer in 
guter Verbindung zu seiner inneren Quelle der Kraft ist, 
dem fließt alles leichter zu. Kopf und Herz werden frei 
für innovative, mutige und passende Entscheidungen. 
Führung wird leichter.

Seminarkosten:  1350 € pro Person
anreise Finca:   In Eigenregie. auf Wunsch bieten wir 

Shuttleservice zum Flughafen.
Übernachtung: 445 € pro Person im DZ,
   655 € pro Person im EZ  

inkl. Brunch / ganztags Wasser, Tee 
und obst / Endreinigung

Teilnehmer:  mind. 5, max. 10 Personen
anmeldeschluss:  jeweils 14 Tage vor Beginn

Harmonie ist eine große Kunst. Sie 
schöpft ihre Kraft aus der Balance 
von geistiger und körperlicher Energie. 
Die meisten Menschen haben dieses 
Gleichgewicht verloren. Die Gründe 
dafür kennt der Einzelne kaum, er 
spürt nur die körperlichen und seeli-
schen auswirkungen.

Die DEaN METHoDE holt die Harmo-
nie von Körper und Geist wieder aus 
unserem Innersten hervor. als Be-
gründer hat Dean li, spiritueller 
Meister und chinesischer arzt 
der Ursprünglichen chinesi-
schen Medizin, intensiv die 
ältesten lehren und Techni-
ken studiert und in unsere 
heutige Zeit übertragen.

In den DEaN Seminaren auf Mallorca 
gehen wir einen tiefen, aber leichten 
Weg, alte oder aktuelle Störungen 
wieder in Balance zu bringen. Durch 
spezielle körperliche und geistige 
Übungen lernen wir, diese zu identifi-
zieren und Blockaden zu lösen. Wir ge-
hen zu den Punkten, an denen wir aus 
dem Gleichgewicht geraten sind und 
schaffen einen dauerhaften ausgleich 
für die Zukunft.

Tasso Hildebrand, Partner von Meister Dean li 
und Seminarleiter in Mallorca:

„Egal was Sie zur Zeit beschäftigt und belastet, 
in den Seminaren auf Mallorca finden Sie die 
für Sie passende lösung selbst.

Sie werden erstaunt sein, wie leicht es sein 
kann, der ursprünglichen Wahrheit abseits 
Ihrer bisherigen Vorstellungen und  Erfahrungen 
näher zu kommen. Was heute noch schwer er-
scheint, verwandelt sich in Ihre Quelle der Kraft.“

Weitere Möglichkeiten für Sie und Ihr Team besprechen wir gern mit Ihnen. 

von Körper und Geist



Mallorca

Fahrzeit 40 min

Palma de Mallorca

Flughafen Palma 
de Mallorca

Santanyi Wohlfühlfinca  
„Es Moli“

Wohlfühl-Finca

Anmeldung Finca
Feelgood-Travel
Fincavermietung  
Seminare & exklusive Gruppenreisen 
Kerstin Vogel

Mobil:  +49 172 3753300 
E-Mail:  info@feelgood-travel.com 
Internet:  www.wohlfühlfinca-mallorca.de

Anmeldung Seminar
Dean-Schule
Tasso Hildebrand

E-Mail: th@deanschule.de 
Telefon: +49 170 9573066 
Internet: www.deanschule.de

Willkommen in der

Erleben Sie die DEaN-Seminare an einem der 
schönsten Fleckchen auf Mallorca. Im Süd osten der 
Insel, nahe Santanyi, empfängt Sie ein großzügiges 
anwesen mit Platz für 10 Teilnehmer in 5 Dop-
pelzimmern mit Bad/Dusche. allen Teilnehmern 
stehen die große Gewölbehalle, der zentrale Patio 
mit aussichtsturm, der großzügige Poolbereich, 
der mediterrane Garten oder die vielen lauschigen 
Sitzecken zum ausspannen zur Verfügung.
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