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Innere Fesseln

mit
Iris Shanti Sautter

sprengen

Geschäftsbedingungen 

für die Jahresgruppe 2017|2018 

 
Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt durch das unterschriebene  
Anmeldeformular und gilt als rechtsverbindlich.  
Durch die Unterschrift erklärt sich der Teilnehmer  
Mit den Anmeldebedingungen einverstanden.  
Nach Erhalt der Anmeldung und der Anmeldegebühr 
ist der Platz fest gebucht. Die Seminargebühr ist  
jeweils zu Beginn des Wochenendes bar und in  
Euro zu zahlen. 
 
Anzahlung: 
Bei Anmeldung wird die Anzahlung von � 80,- 
fällig. Sie wird mit � 10,- je Wochenende angerechnet. 
 
Frühbucher: 
Bei Anmeldung bis 20.12.2016 erhalten Sie einen  
Bonus von � 30,- (Abzug beim letzten Treffen) 
Ratenzahlung nach Absprache möglich 
 
Rücktritt | Abbruch | Fehlzeit: 
Bei Rücktritt bis 31.01.2017 fällt eine Bearbeitungs- 
gebühr von � 40,- an. Bei Abbruch während der 
7 laufenden Module werden die Kosten für die  
restlichen Wochenenden sofort fällig. 
Bei Nichtteilnahme an einem Wochenende werden 
80 % des Seminarbeitrages berechnet. 
Die vom Seminarhaus evtl. erhobene Ausfallgebühr  
ist vom Teilnehmer zu begleichen. 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie detailliertere  
Informationen. 
 

Tujala Institut 
Gartenstrasse 1 

78667 Villingendorf 
Tel + Fax (0049)( 0)7 41 / 3 48 82 12 

www.tujala.de * info@tujala.de 
 

Bankverbindung: 
IBAN: DE02 6435 0070 0000 0613 93 

BIC-Code: SOLADES1TUT 

                    Iris 

                    Shanti Sautter

                                         geboren 1955
                                         3 erwachsene Kinder
                                         2 Enkelkinder

“Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 

alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig 

zu hoffen, dass sich etwas ändert.“

                                                          (Albert Einstein)

Ich bin keiner psychotherapeutischen oder konfessionellen
Richtung verpichtet, sondern offen für alle sinnvollen
dem jeweiligen Menschen dienenden Methoden und
Verfahrensweisen.

Aus- / Fortbildung in: 

 Personalcoaching
 Matrix-Quanten-Power / Practitioner
 Familien-, System-Organisationsaufstellungen
 Reinkarnationsanalyse
 Schamanismus
 Chakra-Aura-Arbeit
 Hellsehen / Hellfühlen
 Meditationsleiterin
 Autogenes Training
 Mentaltraining
 Ernährungsberatung
 Sterbebegleitung

 Teilnehmerstimme:
„Durch ihr breites Spektrum von Methoden, ihre fast
40 jährige Erfahrung, verbunden mit Herzenswärme, 
Klarheit und Fröhlichkeit schafft sie eine einzigartige
Atmosphäre der Intensität und Leichtigkeit in der 
Wandlung für jeden möglich ist.“

Wer, wenn nicht du?

Wann, wenn nicht jetzt?

Wo, wenn nicht hier?
(Thalmud)

 
Ort: Seminarhaus Engelscheuer 
Mauenheimerstr. 25  
78194 Immendingen-Mauenheim 
www.abraxas-mauenheim.de 

 
 

Kosten Jahresgruppe:   
� 270,- je Wochenende 
� 250,- für Wiederholer 
 
Übernachtung / VP:  
Je nach Kategorie � 55,- � 70,- pro Person/Tag 
Das erste Wochenende biete ich für Unentschlossene 
als „Schnupperwochenende“ an. Wer sich danach  
entscheidet nicht weiter zu machen zahlt eine  
Bearbeitungsgebühr von � 40,-.  
Die folgenden 7 Wochenenden sind nur zusammen  
buchbar. 

Termine:  

17.-19.03.2017 ( Schnupperwochenende) 
19.-21.05.2017       
07.-09.07.2017 
15.-17.09.2017 

jeweils Fr. 18.30 – So ca. 16.00 Uhr 

Um einen geschützten Rahmen für unsere  
Arbeit zu haben, übernachten wir alle im 
Seminarhaus! 

10.-12.11.2017
12.-14.01.2018
02.-04.03.2018
20.-22.04.2018

„Innere Fesseln sprengen“ | Jahresgruppe 
 
Der Beginn des Neuen Zeitalters (Wassermannzeitalter)  
zeigt uns persönlich wie gesellschaftlich, dass alte  
Strukturen und Verhaltensweisen nicht mehr funktionieren.  
Wesentliche Bereiche unseres Menschseins kommen zu kurz  
und verkümmern. Viele erleben den Alltag als unbefriedigend,  
sinnentleert und sehnen sich nach Erfahrungen die in er Tiefe  
berühren und nähren. 
Nur wenn wir in Kontakt mit unserem innersten Selbst sind 
können wir die vielfältigen Herausforderungen des Lebens  
aktiv und kreativ meistern, unserem Lebensweg und unserer  
Vision folgen. 
Das Ziel ist ein tiefes Einverständnis zu finden und zu allem  
was zum lebendigen Fluss des Lebens gehört. Dadurch entsteht, 
unabhängig von äußeren Umständen, ein Raum in dem wir  
Abschied nehmen können von Leiden und unseren Lebensdramen. 
Nutzen wir die große Chance an der Gestaltung des Neuen mit  
zu wirken, transformieren alten Ballast ab und erleben den  
Wandel leicht und mit Freude. 
 
Wir erschaffen zusammen ein kraftvolles Feld in dem sie einen  
geschützten und sicheren Raum, wertvolle Unterstützung und  
Inspiration erfahren und für sich nutzen können. Erleben sie sich  
selbst neu in einer Atmosphäre, die ihre Wahrnehmung klärt  
und erweitert, jenseits von alt eingespeicherten Urteilen oder  
Begrenzungen.  
 

Schenken Sie sich selbst dieses besondere Erlebnis! 
 
 

Geeignet für Menschen: 
 

�  die sich besser kennen lernen und zu sich stehen wollen 
�  die volles Potential realisieren wollen 
�  die liebevollere, klarere Beziehungen zu sich und ihrem  

Umfeld suchen 

�  die lernen möchten sich und dem Leben zu vertrauen 
�  sie sich in einem Lebensumbruch befinden 
�  die sich neu orientieren möchten 
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