Rückführungen in frühere Leben und die Erkenntnis
unseres Seelenwillens
Das große Menschheitsthema Reinkarnation mit Rückführungen in der Gruppe
Ferienseminar auf der Kanarischen Insel Fuerteventura
vom 29. Februar bis 4. März 2020 mit Peter Beck

„Jeder Mensch besitzt die sogenannte »Seelen-Information«, die auf einer ätherischen Ebene alle Erfahrungen und Entwicklungsstufen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft einer jeden Seele beinhaltet. Je mehr wir nun unser ganzes Spektrum kennen lernen, je mehr wir die Vielschichtigkeit unseres Wesens
erleben, je mehr wir Erfahrungen, Rollenspielfunktionen und noch zu lösende Probleme als ineinandergreifende Bestandteile dieser Ganzheit begreifen, die wir »Mensch« nennen, desto reicher und erfüllter und
glücklicher wird unser Leben. Die Wahrheit ist: Es gibt nicht nur dieses eine Leben. Man wird nicht nur
einmal geboren, um sich dann durchs Leben zu kämpfen und am Ende vollständig zu verschwinden. Unser
üblicher Bezugsrahmen stimmt einfach nicht, wie viele Indizien zeigen.“ [Chris Griscom]
Vieles in unserem Leben bleibt rätselhaft oder gar sinnlos, wenn wir unsere Seelengeschichte nicht kennen –
zumindest nicht den Teil davon, der für die jetzige Inkarnation relevant ist. Erst mit diesem Wissen wird uns
der große Zusammenhang, in den auch wir eingebettet sind, klar. – Welches sind meine großen Lebensthemen? Welche Herzqualitäten sollen in meinem Leben entwickelt werden? Warum habe ich mir dazu genau
diese Eltern ausgewählt? Warum treffe ich so oft auf die gleiche Art von Menschen? Wieso wiederholen
sich gewisse Erlebnisse und Probleme in meinem Leben immer wieder? Habe ich noch etwas zu (er)lösen?
Und was bringt wirklich ein tiefes Gefühl von Erfülltheit und Sinn in mein Leben?
Solche und ähnliche Fragen können durch die Methode der Rückführung – auch in der Gruppe – in großer
Klarheit aus unserem eigenen Inneren beantwortet werden. Denn »in Gottes vergessener Sprache«, die wir
dabei wiederentdecken, zeigt sich uns unsere Seele, und wir verbinden uns mit der umfassenden kosmischen
Intelligenz. So können wir Korrekturen und Veränderungen in unser Leben bringen, infolgedessen wir das
Gefühl haben, nun wirklich auf unserem ur-eigenen Weg der Erfüllung zu sein.
Nach geeigneten Übungen zur Vorbereitung werden wir in Form von Rückführungen in der Gruppe und
geführten Meditationen Einblicke in die Geschichte unserer Seele erhalten und Sinn und Ziel unserer aktuellen Lebenssituation zu ergründen versuchen. Dazu werden wir auch die uns bewusst gewordenen Erlebnisse

in einen größeren Seelenzusammenhang stellen. Wer mag, kann dabei eine »Landkarte der Seele« malen, die
es ihm bzw. ihr in Zukunft erleichtern wird, die »Gewässer der Existenz« sicherer und positiv-erlebnisreich
zu durchqueren. Das Zusammensein in der Gruppe, die ursprüngliche Landschaft Fuerteventuras mit ihren
Licht- und Kraftorten und – in Dankbarkeit und Demut – die Anwesenheit von lichtvollen Helfern und Führern wird uns dabei kraftvoll unterstützen.
Neben der Erkundung der persönlichen Seelengeschichte und Seelenabsicht wird auch Zeit sein, über Hintergründe zum Thema Reinkarnation zu sprechen. Dazu betrachten wir unter anderem folgende Fragen:
* Was verstehen verschiedene Kulturen unter Reinkarnation?
* Welche Argumente gibt es, die für die Existenz der Reinkarnation sprechen?
* Welche persönlichen Erlebnisse von vielen Menschen sprechen ebenfalls dafür (Nahtoderfahrungen,
Rückführungen, Hypnoseerlebnisse etc.)?
* Welche Gegenargumente gibt es?
* Warum krankt unserer moderne Gesellschaft daran, dass sie den Gedanken der Reinkarnation verworfen
hat? Und warum und wie konnte das geschehen?
___

Die Insel

Der Strand bei Corralejo, ca. einen km von unserem Hotel entfernt, mit der Insel Los Lobos
Auf der dünn besiedelten Insel Fuerteventura im blauen Atlantik ruht der auf den Kanaren überall gegenwärtige Vulkanismus schon seit Jahrzehntausenden. Die Kräfte der Evolution haben die scharfe Lava in dieser
Zeit abgerundet, und Meer und Wind haben große Dünenflächen entstehen lassen, die größten davon in der
Nähe des Ortes Corralejo im Norden der Insel, wo wir wohnen.
Fuerte – wie die Insel oft kurz genannt wird – ist ein ruhiger, weiblicher Ort, an dem die Elemente Luft,
Wasser und Erde mehr Rolle spielen als das Feuer (anders als etwa auf der Nachbarinsel Lanzarote, die von
Corralejo aus gut zu sehen ist). So ist auch eine schwarz-weiße (Yin-yang-)Ziege eines der Wahrzeichen von
Fuerteventura.
Die äußere Natur wirkt auf unsere innere Natur, bringt die Anteile unseres Seins zum Klingen, die ihr entsprechen. Auf Fuerte sind das vor allem unsere oft lange vernachlässigten weiblichen Seelenanteile und
durch die Weite des Himmels über dem Atlantik auch unsere Anbindung an das Kosmische. Unsere YinKräfte (Seele) werden in der Ruhe der Inselnatur gestärkt und mit dem Yang (Ich-Wünsche) in Harmonie
gebracht, woraus sich ganz von selbst eine bedingungslose und sanfte Form eines liebevollen und ganzheit-

lich-umfassenden Seins entwickeln kann. Dies ermöglicht es auch, sich in besonders erfolgreicher Weise mit
seiner Seelengeschichte zu beschäftigen.
Drei Ausflüge in die Natur werden wir zusammen unternehmen und besondere Orte besuchen, an denen die
außergewöhnlich intensive Verbindung der Insel mit dem Universum und unsere Verbundenheit mit unserer
Seele leichter als woanders spürbar werden kann.
Die Vorteile einer Gruppe wenden es uns wieder ermöglichen, uns auch in der Natur tiefer auf diese Orte
einlassen zu können als es alleine oder in »normalen« Reisegruppen möglich ist.

»Fuerteventura – Eine Oase in der Wüste der Zivilisation« [Miguel de Unamuno]

Unterkunft
Ein großzügig angelegtes Appartement-Hotel am Rand von Corralejo mit großer Pool-Landschaft (einer davon beheizt) zu einem für die Kanaren guten Preis wird uns wieder beherbergen: Das Hotel »Las Marismas«. Am günstigsten ist der Aufenthalt als Pauschalreise zu buchen.
Ein paar Informationen zum Hotel gibt es hier: https://www.lasmarismasdecorralejo.com/de/
Zu beachten ist für die Buchung Folgendes:
* Ein nur einwöchiger Aufenthalt müsste vom 27.2. bis 5.3.2020 (Flüge möglich u.a. ab München,
Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Münster und Hamburg) oder vom 28.2. bis 6.3.2020 (Flüge
möglich u.a. ab Nürnberg, Frankfurt, Paderborn) gebucht werden, um am ganzen 5-Tages-Seminar
teilnehmen zu können.
* Halbpension, All inklusive, nur Frühstück und nur Unterkunft sind möglich. Die Apartments besitzen eine für kanarische Verhältnisse gute Küchenzeilenausstattung. Das Essen im Hotel wurde von den
letzten Seminarteilnehmer*innen (auch von Vegetarier*innen) durchwegs als gut bezeichnet.
* Die derzeitigen Preise (Anfang September) für die Woche an oben genannten Terminen belaufen
sich auf etwa
-> 800 bis 850 Euro für ein Apartment zur Alleinbenutzung mit Halbpension und Inseltransfer.
-> 600 bis 700 Euro pro Person bei Belegung eines Apts. mit zwei Personen mit HP und Inseltransfer.
Beispiel für Nürnberg, Preise am 4.9.: https://www.meinereiseangebote.de/HSKD-5384
* Die Preise ändern sich in der Regel recht kurzfristig.

* Unsere Ansprechpartnerin für die Pauschalbuchungen ist Frau Poppele: Tel.: +49 (0)89 38182-204
Mail: Stefanie.poppele@followme.de , bis Ende September auch Frag Karg, da Frau Poppele bis dann in
Urlaub ist: Tel: +49 (0)89 38182-125 oder per E-Mail katharina.karg@followme.de .
Frau Poppele bzw. Frau Karg sucht gerne den jeweils günstigsten Reiseveranstalter heraus und bucht
die Reise ab diversen möglichen Flughäfen. Sie kann auch über eventuelle Verlängerungsmöglichkeiten
und die diversen Verpflegungswünsche Auskunft geben. (Buchungen bei einem anderen Reisebüro sind
natürlich ebenfalls möglich.)
* Wichtig: Sollte jemand bei einem anderen Reisebüro buchen, ist es wegen der kostenlosen Seminarraumbenutzung wichtig, dem Hotel in einer Bemerkung, die bei der Buchung gemacht werden kann, mitzuteilen, dass Sie zur »Gruppe Beck« gehören. Vielen Dank.
* Wegen der Frühbucherrabatte lohnt sich eine baldige Anmeldung.

Ablauf der Buchung
1. Eine Voranmeldung zum Seminar bitte baldmöglichst an mich: peter.beck@fen-net.de
2. Haben sich fünf Personen angemeldet, kann sofort gebucht werden. Das teile ich dann den Vorangemeldeten umgehend mit.
3. Wer eine(n) Zimmerpartner(in) für eine Zweierbelegung des Appartements sucht, möge mir das bitte
ebenfalls baldmöglichst mitteilen.
4. Zur Absicherung wird eine Reiserücktrittskostenversicherung empfohlen, die auch das Seminarhonorar
von 450 Euro beinhalten sollte. Für Letzteres werden ggf. ab Januar 2020 Stornogebühren fällig.
Für das Pauschalarrangement gelten die Stornobedingungen der jeweiligen Veranstalter.
Hinweis: Ein Ausfall des Seminarleiters wäre kein Stornierungsgrund. Die Reise müsste auch in diesem Fall
(als Urlaubsreise) angetreten werden.

Seminarzeiten und zusätzliche Kosten
Das Seminar findet von Samstag, dem 29.2., 10:15 Uhr bis Mittwoch, 4.3.2020, 22:00 Uhr statt.
* Auch bei nur einwöchigem Aufenthalt stehen ein ganzer Tag – je nach Anreisedatum vor oder nach dem
Seminar – sowie zwei weitere Nachmittage zur freien Verfügung.
* Viermal werden wir uns vormittags nach dem Frühstück von 10:15 bis etwa 12:30 Uhr im Seminarraum des Hotels mit wunderschönem Weitblick treffen.
* An zwei Nachmittagen machen wir Ausflüge und kurze meditative Wanderungen mit viel Zeit zum
Spüren, Erleben und um sich neu oder weiter mit der Erde sowie mit sich und seiner Seele zu verbinden.
* An einem Tag unternehmen wir – bei passendem Wetter – gleich nach dem Frühstück einen GanztagesAusflug, evtl. mit dem besonderen Erlebnis einer Rückführung an einem einsamen Ort in der Natur.
* Nach dem Abendessen treffen wir uns viermal von 20:15 bis ca. 22:00 Uhr. Bei klarem Wetter ist auch
ein Nacht-Spaziergang am Strand mit Sternbeobachtung möglich.
Weitere Kosten:
* Automiete für zwei oder drei Tage (ca. 35 Euro pro Person bei drei Personen pro Auto plus Benzin).
* Seminarhonorar: 450 Euro (zahlbar bis 28. Januar 2020).

Wetter
Ende Februar liegen die Höchsttemperaturen auf Fuerteventura in der Regel zwischen 19 und 23 Grad
(nachts am Meer zwischen 14 und 18 Grad). Mit dem »Atem der Erde«, also mit Wind sollte gerechnet werden. Regen ist selten, aber möglich. Die Meerwasser-Temperaturen betragen 19 bis 20 Grad.
Weitere Informationen zu Kleidung etc. maile ich etwa drei Wochen vor Reisebeginn.
In Vorfreude auf Euch und unsere klärenden und Bewusstsein schaffenden Erfahrungen auf dieser einzigartigen, weiblich-betonten Insel im weiten Atlantischen Ozean.
Herzlichst bis vielleicht persönlich auf Fuerte Ende Februar …, Euer Peter Beck

»Die Haut der Erde« – Landschaft auf Fuerteventura
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