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Bhakti – a term used that describes a state of consciousness. It is our souls dormant love for the 

Creator and is seen as very essence of our being. 

Chi – the life force energy of the universe. It is the universal energy that sustains all life. 

Bhakti Chi – the powerful healing and transformational process that utilizes the energies of 

sweetness, love and gratitude in combination with a profound transmission of Chi/light to 

transform Body/Mind Consciousness. It brings you into the higher realms of self realization, 

wisdom and freedom and a intelligent understanding of how the universe works 

Bhakti Chi – A profound healing modality that will transform your life. It is aprocess of cleansing, 

purification, awakening and enlightening. Join us for this fun and gentle path. 

Wir 3 bieten gemeinsam im Haus Shanti: 

"BhaktiCHI: the Art and Science of Transforming Body/Mind 

Consciousness" 

vom : 25. bis 30.10.2020 

 

im Seminarhaus Shanti (https://www.yoga-vidya.de/seminarhaus-shanti/start/) an. 

 

http://www.donhanson.com/
https://www.yoga-vidya.de/seminarhaus-shanti/start/


 

455,-€-Seminargebühren in bar Vorort bitte 

oder auch direkt bei Don 

https://www.donhanson.com/payment 

Tagesablauf: 

Don Hanson : psychologische - vom „greater mind“ herrührende - Gruppenführung mit Dolmetscher täglich ca. 6 

Stunden  

und Atman Shanti 4 Yoga-Stunden wer mitmachen will. 

Wir bevorzugen 3 kleinere Mahlzeiten im Tagesablauf, weil es überwiegend geistige (Licht)arbeit ist. 

Am Freitag, den 30.10. wird es eine Abschlussyogastunde geben und um 11 Uhr Brunch, 

so dass das Reinigungsteam für die Freitag-Neuanreisenden rechtzeitig loslegen kann. 

Seminaranmeldung bitte über Atmanshanti =  LuziaSunshine@gmx.de 

 

Übernachtung/Essen bitte direkt über das Haus Shanti selber buchen: 

Über: gastgruppen@yoga-vidya.de 

und sagen:  

ich will mich einbuchen (EZ/DZ/homesleeper/Auto….) 

für das Seminar 25.-30.10. Seminar „Bhakti-Chi“ mit Don/George und Atman-

Shanti 
 

Übernachtungspreise dazu mit täglich 3 kl. Mahlzeiten für die 5 Nächte: 

EZ: 297,50 € 

DZ: 217,50 € 

MZ: 173,50 € 

Zelt oder Wohnmobil oder auch Heimschläfer: 147,50,-€ 
 

Alles zusammengerechnet: 
So hast Du eine Woche mit uns für Deinen Heil-werd-weg, der „nur“ 500,-€ bis 760,-€ kostet, je nach 
Zimmerkategorie (Seminar und Yogastunde, Essen, Unterkunft) 

 
  
Freue mich jetzt schon auf die intensive Zeit mit Euch. 
AtmanShanti 
 
 
 

Zusätzliche Möglichkeiten: 
 „for free“  
 
Wer in der Chakrapyramiede den täglichen Satzang geniessen will, 
kann das auch tun ( 7-8 Uhr oder 20 bis 21 Uhr ) 
und wer als Yogalehrer-in anreist, der kann auch in das täglich lange Pranayama dort gehen.  

(6-7 Uhr) 

  
  

https://www.donhanson.com/payment

