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Sommer 

BENEFIZ 

Italien 

Centro d'Ompio 

Ortasee   Italien 

13. – 19. August

2023

BENEFIZ-

SEMINAR & FEIER 

Anstelle von Seminargebühren
gibt es ein schönes 
DANKE - Ritual zum Wohl 
des BODHI-
SOLIDARITÄTSFONDS 

am Ende der 

gemeinsamen Zeit 

Informationen zum 

Seminarhaus 

Centro d’Ompio 

Pratolungo / Pettenasco 

https://ompio.org.de 

In Freiheit leben und lieben

In Freiheit zu leben und zu lieben ist kein neues Ideal, 
sondern unser natürlicher Zustand. Unser essenzielles Sein 
ist immer frei von den Begrenzungen der Persönlichkeit. 
Gemeinsam öffnen wir uns dieser inneren Wirklichkeit, 
durch die sich unser Liebesausdruck immer vollständiger 
entfalten kann.

Die wunderbare Herzsitzarbeit mit Bodhi wird ergänzt 
durch Vatikas reiches Spektrum an heilsamen und 
kreativen Methoden. Mit einzigartigen Ritualen und 
Meditationen erschafft sie verbunden mit einer großen 
Herzenswärme und Klarheit eine außergewöhnliche 
Atmosphäre von Leichtigkeit, Intensität und Liebe. 

Unser Menschsein mit allen Prägungen, Verletzungen und 
Bedürfnissen wird dabei keineswegs übergangen oder 
abgewertet. Stattdessen geht es darum, alle Schwächen, 
Abhängigkeiten und Begrenzungen in bedingungsfreier 
Liebe zu durchleuchten. Mit dem klaren Fokus nach innen 
geben wir jedem Erleben wertschätzend Raum. Nichts 
wird bekämpft oder verändert. Alles darf sein. Die Kraft 
der Präsenz aus unserem Selbstkontakt durchdringt und 
verwandelt uns.

Das Centro d'Ompio am Ortasee bildet mit seinem 
außergewöhnlichen, naturbelassen-romantischen 
oberitalienischen Flair einen wunderbaren Rahmen für 
unser Benefiz-Seminar und das Feiern unserer 
menschlichen Liebe! Das kurze Stück holpriger Straße 
aufwärts, bevor du das idyllisch gelegene Seminarhaus 
erreichst, testet schon gleich zu Beginn ein wenig deine 
Entschlossenheit, Neuland im Außen wie im Inneren zu 
betreten. Oben angekommen bist du eingeladen, am 
Swimming Pool, auf der Terrasse mit Blick auf den 
Ortasee, in der Begegnung mit bekannten oder neuen 
Menschen und beim Genuss der exzellenten Speisen mit 
dir selbst in Liebe und Freiheit zu sein.
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