
ANMELDUNG 
Bitte ALLES ausfüllen (bzw. Zutreffendes ankreuzen !) und 

 mailen: nika.koelbl@synthese-is-love.de oder 
 faxen (mit RÜCKSEITE!!): 08122 / 9 55 33 7 oder 
 per Post an: SYNTHESeIS LOVE, Pfarrgasse 15, 85461 Bockhorn

Hiermit melde ich mich verbindlich an für: WEIHNACHTS- 
SATSANG vom ............. bis ............ zum *Preis von € ................. 
* wenn du dich für alle Tage anmeldest 21.-25.12.  150,- 

Preis pro EinzelTag  50,- (21. und 25. sind jeweils ½ Tag).

Name:..........................................................................................

Anschrift:....................................................................................

.....................................................................................................

Tel / privat:..............................................................................................

Tel. / geschäftl.: ....................................................................................

Fax: ........................................................................................................

mobil ......................................................................................................

e-mail: ....................................................................................................
Ich bitte um Reservierung eines   Einzelzimmers  /   Mehrbettzimmers

 Doppelzimmers mit:…..........................................................................
(Zimmerreservierung unter Vorbehalt der Verfügbarkeit !) (Name / Geschlecht X) 

Ich BIETE Mitfahrgelegenheit für ....... Person/en. (Wenn du Mitfahrge-
legenheiten suchst: ca. 1 Woche vor Seminarbeginn verschicken wir per
mail TeilnehmerInnen-Liste, Infos & Wegbeschreibung.  

Die verbindliche Reservierung der Seminarplätze erfolgt in der Reihenfolge
des (Post)Eingangs der unterschriebenen Anmeldungen & der Teilnahme-
gebühr bzw. der Erteilung einer Einzugsermächtigung. Wir verschicken 
keine Anmeldebestätigung. Eine Benachrichtigung erfolgt nur, wenn kein
Platz mehr frei ist, bzw. die Veranstaltung ausfallen sollte. 

Folgendes brauchen NUR neue TeilnehmerInnen auszufüllen:   
Welche Vorerfahrung (Seminare / Einzeltherapie) hast du? 

.................................................................................................................

Geburtsdatum:..............................................………………………………

Geburtsort ...............................................................................................

minutengenaue Geburtszeit (Standesamt)..................... nicht unbedingt 
nötig; es wird - wenn möglich - für alle Seminarteilnehmer ein Horoskop erstellt 

 Ich freue mich darauf, Weihnachten 2013  
mit Menschen zu SEIN,  

die bereit sind, ihr Herz zu öffnen 
für die ganze große Weltfamilie ...  

und diese Tage werden uns Anlass sein,  
Liebe, Lachen, Heilung, Fülle & Glück  

 in die Welt zu bringen. 

SATSANG MIT NIKA IST: 
 Alltag  &  Spiritualität  miteinander  verbinden:  miteinander
kochen, essen, reden, klären, tanzen, lachen, feiern, meditieren ... 

 Bewusstheit  in  deinen  Tag  bringen:  spirituelle  Energiearbeit,
Meditation, Gebet, Poesie, Körpererfahrung, Musik machen &
singen, Channeling, Aufstellungen,  tantrische Rituale, Mantras,
Wahrheit hören & Wahrheit sagen, Stille & Natur ...  

 alte Strukturen & Leidensmuster loslassen und neue Erfahrungen
& Menschen in dein Leben lassen. 

WICHTIG ZU WISSEN:  SATSANG mit Nika ist keine  
"Ich sag euch die Wahrheit‐Erleuchtungs‐Veranstaltung",  

sondern vielleicht so etwas wie: 
 Die offenen Herzen der anderen Menschen & die Wunder des
Satsangs  schmelzen den Panzer um dein Herz  ... &  geben dir
eine neue Orientierung für dein Leben 

 Du wirst durch das "miteinander Sein" so mit dir selbst konfron‐
tiert, dass du deiner Wahrheit nicht mehr entkommen kannst 

 Außerdem:  In  deinem Herzen  ist  immer Wahrheit  ...    Es  gibt
immer  noch  eine Wahrheit  hinter  der Wahrheit  ...  Alles  was
ausgesprochen werden kann, ist nicht die ganze Wahrheit ... 

 Satsang ist nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern 24 Stunden lang 
  Wir werden uns selbst verpflegen ‐ d.h. pro Tag wird ein Team von
2‐3  Personen  für  unser  aller  leibliches  Wohl  sorgen.
(Aber keine Angst ‐ du wirst nicht in der Küche schuften müssen,
während  "oben"  die  "spirituellen  Highlights"  stattfinden  ...denn
auch  beim  letzten  WeihnachtsSatsang  war  das  Abräumen  &
Abwaschen immer ein Fest für alle, bzw. eine Meditation für alle ‐
und wir machen immer erst dann weiter wenn alle da sind. Satsang
(= Miteinander Sein  in Wahrheit) wird unten  (in der Küche) und
oben (im Seminarraum) stattfinden. 

 Leitung: Nika, Rob ert & Team 
 Ort: Seminarhaus Herberge, Unteröd 
 Preis: zuzüglich Unterkunft / Verpflegung 

Kinder sind willkommen ‐ es gibt allerdings keine Kinderbetreuung. 

Info: SYNTHESeIS LOVE 
Nika Kölbl Tel. 08122‐9 55 33 5 

www.synthese‐is‐love.de 

 

WEIHNACHTS 
SATSANG  

mit Nika 

Wahrhaftiges 
Miteinander"SEIN" 

in einer  
besonderen Zeit ! 

21. - 25.12.2013 

 



 

EIN WEIHNACHTS‐BRIEF 
Weihnachten:  

das "Fest der Familie" ‐ 
 wie unsere Politiker immer 

wieder betonen. 
Doch dabei vergessen sie 

 (und wir!),  
wer wirklich unsere Familie ist: 
ALLE!! Menschen (und wohl 
auch Tiere, Pflanzen & Steine)  

sind unsere  
Schwestern & Brüder... 

UNSERE FAMILIE IST DIE GANZE WELT. 
Und so existiert in vielen Köpfen (und "Familien") immer noch ein sehr 
eingeschränktes  "Familien‐Bild".  Trotz  "freier  Liebe"  und  "Lebens‐
AbschnittsPartner"  ist es  immer noch ein gesellschaftliches Tabu den 
“Heiligen Abend!” nicht mit der Kleinfamilie bzw. den Blutsverwandten 
zu  verbringen  ‐  zumindest  für diejenigen, denen Weihnachten über‐
haupt etwas bedeutet.  
Ich spreche nicht davon, daß  jemand diesen Tag mit seinen Kindern 
und/oder Eltern verbringen möchte, sondern ich sehe eine Abgrenzung, 
eine Wertung: Weihnachten sind Blutsverwandte / Kleinfamilie wichtiger 
als Freunde oder Wahlfamilie ! 
Und das spüre ich auch, wenn ich mich bei den Menschen in meinem 
Umfeld umhöre: Menschen, die eher unkonventionell leben: Allein, in 
WGs oder in einer "wilden Ehe" . Auch dort ist die WeihnachtsZeit oft 
ausgefüllt mit Geschenke  kaufen  und  die WeihnachtsTage  sind  ver‐
plant mit KleinFamilie & VerwandtenBesuchen.  
Ich habe gelesen, dass an / um Weihnachten die Selbstmordrate allgemein 
am niedrigsten  ist  ‐ nur bei "Singles"  ist sie am höchsten. Außerdem 
gibt  es  in  dieser  Zeit  die meisten  Einweisungen  in  die  Psychiatrie  / 
Krankenhaus bei alten Menschen. ... Erschreckend !!! ... Aber verwun‐
dert es dich wirklich? 
Die Energie, die ich in dieser Zeit wahrnehme ist nicht: Ein Fest der Liebe 
und  ein  allgemeines  “Grenzen  öffnen”  ‐ mal davon  abgesehen, daß 
daran kaum  jemand beim Geschenke einkaufen denkt ‐ sondern eine 
starke Energie des Abgrenzens, des EinIgelns, des  "Wir +  Ihr". Selbst 
bei  den Menschen,  die Weihnachten  noch  an  die Geburt  von  Jesus 
denken, geht es um ein "heiliges" FamilienFest.  
Und  leider  tragen auch  jene, die sich  in  irgendeiner Weise  "karitativ" 
betätigen, nicht dazu bei diese "FamilienMauer" zu durchbrechen. Denn 
dort geht es darum, all den "Einsamen" (d.h. denen ohne Familie!) ein 
"Ersatz‐Familien‐Weihnachtsfest"  zu  bescheren. Was  aber  natürlich 
noch einsamer macht, denn dadurch wird der angebliche  "Familien‐
Mangel" noch deutlicher: fehlende Liebe, Nähe & Geborgenheit wird 
mit fehlender Familie übersetzt.  

 

Für mich  ist Weihnachten  kein besonders wichtiges Fest:  Jesus  ist 
sicher nicht am 24. 12. geboren (seine Geburt ehre  ich  jeden Tag!), 
der  kürzeste  Tag war  schon  am  21.12.  ...  und  Plätzchen  essen & 
Freunde  zu  einem  Festessen  einladen  kann  ich  auch  am  19.12. 
(natürlich  kommt  da  niemand,  weil  alle  mit  Geschenke  kaufen 
beschäftigt sind!) Und  trotzdem bin  ich auch am “Heiligen Abend” 
dankbar dafür, dass Menschen um mich sind, die  ich  liebe & die  ich 
meine Familie nennen darf  ... und es  schmerzt mich, daß  so  viele 
Menschen meiner großen Welt‐Familie ‐ nicht nur an Weihnachten ‐
ihr Leben in Angst & Not verbringen müssen. 

Ich hoffe für dich (der/die du das liest), ist das nicht so,  
und du erlebst in deiner Klein‐ oder "Wahlfamilie" 

Liebe, Nähe & Geborgenheit.  
Dann bitte ich dich: Öffne deine Familien‐Grenzen 
 ... und lass auch andere an dieser Fülle teilhaben. 

Wenn du dich  in diesen Tagen einsam  fühlst, möchte  ich dich mit 
diesen Zeilen daran erinnern, dass dieses Gefühl nicht davon kommt, 
dass du "ohne Familie" bist, sondern weil du dich getrennt fühlst von 
der  “großen WeltFamilie”. Und  ich möchte dich ermutigen: Nimm 
dieses WeihnachtsFest zum Anlass eine neue “Familie” zu gründen: 
Mit all jenen Menschen, die du gerne in deinem Leben haben möchtest!
(... und wenn das dieses Weihnachten noch nicht klappt, dann hast 
du noch ein ganzes neues Jahr Zeit dazu !). 
Es geht dabei nicht um ein “mildtätiges Einsammeln aller Einsamen”, 
sondern deine Einladung den “Heiligen Abend”  (oder dein Leben?) 
mit dir zu verbringen soll bedeuten: Ich öffne meine Grenzen für dich 
...  meine  Grenzen  der  Angst,  des  Stolzes,  des  Mangels,  des 
Selbstschutzes: Diese Einladung ist ein Ausdruck der Liebe. 

CHRISTUS, DU BIST DAS SYMBOL DER LIEBE 
MÖGE DEINE LIEBE ALL UNSERE GRENZEN AUFLÖSEN: 

AUF DASS LIEBE & FRIEDEN SEI. 
AMEN 

"Ich bin NIKA KÖLBL, Jahrgang 53, 
Diplom Sozialpädagogin mit Aus‐
bildungen in: Gestalttherapie, 
Systemische Körper‐ & Atemtherapie, 
Tantra, Biodynamik, Spirituelle 
Energiearbeit,  Channeling, Clearing, 
Supervision, Rückführung ... und all 
das, was mich das Leben & Menschen 
‐ insbesondere meine Klienten ‐ sonst 
noch gelehrt haben ... 

... und mit diesem Satsang  
erfülle ich mir (und anderen)  

einen lange gehegten Wunsch: "FeierTage" so 
miteinander zu verbringen, 

 wie sie wirklich einmal gemeint waren:  
In Liebe & Wahrheit, mit singen, tanzen, essen,  

lachen & weinen ... mit Freunden & mit der ganzen Welt. 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN, STORNOGEBÜHREN 
Bei Rücktritt bis 30 Tage vor Beginn des Seminars, werden 
50 % der Teilnahmegebühr als Stornogebühr berechnet. Bei 
späterer Abmeldung wird jeweils die gesamte Teilnahme-
gebühr fällig. 
Die Stornogebühr entfällt bei Nennung eines/r von Frau Kölbl als 
geeignet erachteten/m ErsatzteilnehmerIn oder wenn ein/e Teil-
nehmerIn von der Warteliste nachrücken kann. Bei Absage bei 
Beginn (oder vorzeitigem Abbruch) des Seminars erfolgt keine 
Rückerstattung der Teilnahmegebühr. Bei kurzfristiger Absage 
werden manchmal vom Seminarhaus die Kosten für die schon 
reservierte Unterbringung erhoben. Frau Kölbl behält es sich vor, 
Teilnehmer abzulehnen, bzw. von laufenden Seminaren auszu-
schließen, wenn es ihrer Ansicht nach, für das seelische Wohl-
befinden aller Beteiligten unumgänglich ist. In diesem Fall muss 
nur die eventuell schon geleistete Arbeitszeit bezahlt werden. Vor-
auszahlungen werden ohne Abzug zurückerstattet. 
ICH BESTÄTIGE MIT MEINER UNTERSCHRIFT, DASS ICH: 
• psychisch gesund bin, keine Psychopharmaka nehme, nicht unter Dro-

gen- oder Medikamentensucht leide & mich nicht in ärztlicher oder psy-
chologischer Behandlung befinde, bzw. an obigem Seminar nur mit dem 
Einverständnis meines behandelnden Arztes / Psychologen teilnehme. 

• keine ansteckende Krankheit habe, bzw. beim Auftreten einer 
solchen, die Seminarleitung sofort davon verständigen werde. 

• weiß, dass alle Seminare kein Ersatz für psychologische oder 
medizinische Behandlung sind. 

• die volle Verantwortung für mich & meine Handlungen inner- & 
außerhalb der Gruppe trage, für verursachte Schäden selbst auf-
komme und die Seminarleitung von Haftungsansprüchen freistelle. 

• alles wahrheitsgemäß angegeben habe & bei Veränderungen die 
Seminarleitung sofort davon in Kenntnis setzen werde. 

• den Haftungsausschluß & die Teilnahmebedingungen zur 
Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin.  

Die Teilnahmegebühr von € .....................................  liegt bei  
 bar      /      als Scheck (Scheck wird nicht gleich eingelöst, 

sondern bei Seminarbeginn gegen Barzahlung wieder zurückgegeben.)  
 wird beim Seminar bar bezahlt (NUR NACH ABSPRACHE !!) 

 

................................................................................................................. 
         DATUM                                      UNTERSCHRIFT 


