binding registration
verbindliche Anmeldung
I register for a fee of € 125,00 binding for the workshop
„Heliotropic breathing“ on Sunday, 5th November 2017 at
the Essentis Bio Hotel, Berlin. Payment in cash upon booking.

trip into the light

Ich melde mich gegen eine Gebühr in Höhe von € 125,00
verbindlich für den Workshop „Heliotropes Atmen“ am
Sonntag, 5. November 2017 im Essentis Bio Hotel, Berlin
an. Zahlung in bar bei Anmeldung.
O 10.00 – 14.00 h
O 16.00 – 20.00 h

______________________________________________
Surname, Nachname
______________________________________________
Firstname, Vorname
______________________________________________
EMail
______________________________________________
Signature, Unterschrift

workshop

Heliotropes Atmen und Hypnagoge Lichterfahrung werden zuerst unabhängig voneinander geübt. Der Workshop für erfahrene Psychonauten/
innen vermittelt wesentliche Inhalte zur Nutzanwendung des Heliotropen Atmens und bietet
eine intensive Selbsterfahrung durch die Zusammenführung von Atem (-Technik) und Licht (Lucia N°03). Diese spezielle Technik wurde von Dr.
Engelbert Winkler entwickelt.

Heliotropic breathing and the hypnagogic
light-experience will be studied independently. The workshop for experienced psychonauts
conveys significant topics for the practical application of the heliotropic breathing and offers
an intense self-awareness through the merger
of breathing (technique) and light (Lucia N°03).
- The special technique of heliotropic breathing
was developed by Dr. Engelbert Winkler.

Sie betreten ein selbst steuerbares Portal, welches in die Tiefenstrukturen des eigenen Bewusstseins führt.

You enter a self-controlled portal which leads into
your own deep, underlying structures.

Ob es nun darum geht, die Schönheit des Erlebnisses als psychedelische Erfahrung zu genießen, die eigene Gesundheit zu optimieren oder
im Sinne einer meditativen Selbstversenkung an
die Quelle des Bewusstseins im ewigen Jetzt zu
reisen, die Intention bleibt dem Psychonauten,
der Psychonautin selbst überlassen.
Personen berichten von unbeschreibbar schönen
Erfahrungen: „ ... man muss es selbst probiert
haben“.

If only to enjoy the beauty of a psychedelic experience, to optimize your health, or to travel in the
sense of a mediative scuttling to the source of
consciousness into the eternal now, the intention
rests within the psychonaut him or herself.
People report indescribable beautiful experiences: “ … you have to try it for yourself.”
The rare opportunity presents itself to personally
reflect on the experiences with the creator Engelbert Winkler. – Use this opportunity!

Es besteht die seltene Möglichkeit, mit dem Entwickler Engelbert Winkler persönlich über die
Erfahrungen zu reflektieren. – Nutzen Sie diese
Gelegenheit!
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