
 
 

Rudy Alexander Daniel, Energietherapeut, Buchautor 
 

März  2017 – November 2017 in Klingenberg/bei Dresden 

Jahresgruppe   „Spirituelle Therapie“  
 
Ziel ist es – in einem kontinuierlichen Prozess während eines Jahres – innere Blockaden und negative 
Glaubenssätze („Ich bin nicht gut genug“) zu erkennen und spürbar umzuwandeln; seelische und 
körperliche Schmerzen aufzulösen. Ein weiteres Ziel ist es, die in uns schlummernden 
außergewöhnlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Dazu gehören die Fähigkeiten zu lernen das Energiefeld 
(Aura) eines Menschen wahr zu nehmen, über Intuition und Telepathie Unterscheidungsvermögen zu 
verbessern und wenn es sein darf, mit Lichtenergie durch Energieübertragung Heilung zu bewirken. 
 
Um innere Blockaden aufzulösen, verschüttete Fähigkeiten wieder zu erwecken und unsere wahre Kraft 
in unser Leben zu lassen, werden wir sehr kraftvolle Techniken nutzen, die teilweise aus alten Kulturen 
stammen und den heutigen Gegebenheiten angepasst sind. 
 

Energieübertragung, Licht-Atem-Prozess, Meditationen, Trance , Aura- und Chakrawahr-
nehmung, Chakradiagnose, Clearings, Chakrareinigung, Entspannungstechniken und NLP. 
 

Wer sollte sich angesprochen fühlen? 
Die Jahresgruppe ist so gestaltet, dass niemand gepuscht wird. Jeder bewegt sich in seinem Tempo. Es 
geht darum, innere Blockaden umzuwandeln und nicht weg zu schneiden. Die Seminare bieten einen 
"sicheren Raum", in dem neue Erfahrungen gemacht werden können. Die Jahresgruppe richtet sich an 
Menschen, die offen sind für tiefe Erfahrungen, die sich gleichzeitig positiv verändern wollen und die 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen später ggf. nutzen möchten, um anderen Menschen zu helfen.  
 

Seminartermine:    
11.-12.03.2017:   Den Inneren Gordischen Knoten lösen  
13.-14.05.2017:   Aurawahrnehmung und Chakradiagnose 
24.-25.06.2017:   Das Innere Kind und die weise alte Frau (Mann) in uns 
16.-17.09.2017:   Beziehungen heilen 
14.-15.10.2017:   Visionen entwickeln, Leben (neu) gestalten  
18.-19.11.2017:   Einweihungserfahrungen 
(jeder Abschnitt kann, falls Platz vorhanden, auch einzeln gebucht werden) 
 

Seminarkosten:   999 € für die gesamte Jahresgruppe oder 210 € pro Wochenende  
Vollpension:       80 € pro Nacht/Person/EZ; 70 € (DZ); 44 € (Ferienwohnung); bzw. 
                            50 € Verpflegungspausschale ohne Übernachtung/gesamtes Wochenende  

Seminarort:     Seminarhaus Neue Höhe Retreat, Neuklingenberg 2, 
Übernachtung: Hotel NEUE HÖHE, Neuklingenberg 11   
                            01774 Klingenberg; jeweils Tel: 035202-50900; info@neuehoehe.de                      

 
Anmeldebedingungen 
Die Anmeldung erfolgt durch das unterschriebene Anmeldeformular. Durch die Unterschrift erklärt sich der 
Teilnehmer mit den Anmeldebedingungen einverstanden. Die Jahresgruppe kostet 999 €. Nach Erhalt der 
Anmeldung ist der Platz fest gebucht. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Die 
Anmeldegebühr beträgt 99 €. Die Überweisung des Restbetrages erfolgt 2 Wochen vor Seminarbeginn. Nach 
Rücksprache, kann auch Ratenzahlung vereinbart werden. Die Übernachtungs- und Verpflegungskosten werden 
direkt an das Hotel/Seminarhaus bezahlt. 
 
Rücktritt: Die Anmeldung gilt für alle Abschnitte. Bei Rücktritt ist die Anmeldegebühr nicht rückerstattbar. Bis 21 
Tage vor Beginn der Jahresgruppe entstehen keine weiteren Kosten. Bei Rücktritt ab 21 Tage vor der Jahresgruppe 
ist die gesamte Gebühr zu bezahlen, falls der Zurücktretende keinen Ersatzteilnehmer findet.  
   
Haftung: Diese Erklärung dient unserer Entlastung. Die Teilnahme an dem Seminar ist freiwillig. Jeder Teilnehmer 
trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der Gruppe. Er kommt 
für verursachte Schäden selbst auf und stellt den Veranstalter, die Ausbildungsleitung und die Gastgeber an dem 
Veranstaltungsort von allen Haftansprüchen frei. 
Für die An- und Abreise sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Das Seminar ist keine und ersetzt auch keine 
medizinische oder psychotherapeutische Behandlung. Falls sich ein Teilnehmer in Therapie befindet, klärt er mit 

seinem Therapeuten ab, ob er an dem Seminar teilnehmen kann.  
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Anmeldung: 
Ich melde mich verbindlich zu der ReLogos-Jahresgruppe 2017 an. Die Anmeldegebühr von 
99 € ist überwiesen.  
 

Name:      ....................................................................................................................................   
     
Straße:     .................................................................................................................................... 
 

PLZ/Ort:  .................................................................................................................................... 
 

Tel/Fax:   .................................................................................................................................... 
 

E-mail:     .................................................................................................................................... 
 
Datum:  .....................................   Unterschrift:    ...................................................................... 
 
 
Weitere Infos und Anmeldung an: Rudy A. Daniel, Alte Schulstr.10, 01665 Klipphausen 
Email: RudyDaniel@ReLogos.de; Tel: 035245-909937 / 0157-79820593, www.ReLogos.de  
Überweisung der Seminargebühr an Rudy Daniel, Postbank Frankfurt; IBAN: DE20 5001 
0060 0396 1676 09     Stichwort „Jahresgruppe 2017“ 

http://www.ReLogos.de

