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10 abwechslungsreiche SeminarTage
 
• Meditation
• Geistesschulung 
• Familienstellen nach Reinhard Lier
• Nondualitätslehre im christlichen Sinne 
• Freizeit für Wanderung, Stille, Kontemplation
• Kaskaden der Thermalbäder von Saturnia
• Kulturreisen nach Sorano und Pitigliano 
• Ausflüge ans Meer

Einzigartig kombiniertes WunderUrlaubsseminar 
in einer der schönsten Landschaften Italiens.
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WORAUF KANNST DU DICH FREUEN?



WEN SPRECHEN  WIR AN?

Menschen, die in einer Gruppe 
Gleichgesinnter Urlaub machen 
und ihre Anliegen zu unterschiedlichen 
Lebensthemen anschauen und 
Lösungen finden möchten.

• mit großer Freude zu sich selbst reisen
• Heilungsimpulse erleben und mitnehmen
• mit geistigen Werkzeugen im Gepäck heimfahren

• das Leben im Alltag gesund und sinnvoll meistern. 

Klarheit für deine Lebensreise.
Berührende Begegnung mit deinem Innersten.

Erlebe den Frieden deines wahren Selbst.

WunderSEMINARurlaub



Das Seminarhaus Villa Antiglia mit einem zauberhaften 
Ausblick auf die tyrrhenische Küste liegt inmitten von 
Olivenhainen, Weinbergen und Obstplantagen. Das 
private Landgut besteht aus mehreren Wohnhäusern.
Es erwarten uns herzliche Gastgeber, geschmack-
voll eingerichtete Zimmer und ein einladender, großer 
Swimmingpool. Alles exklusiv für uns!

Vollverpflegung 
köstliche, vegetarische, regionale Küche 
inklusive Getränke zu den Mahlzeiten 

Tagesstruktur
07:45 - 08:20  Morgen-Meditation
08:20 - 09:15  Frühstück
09:15 - 13:00  Geistesschulung & Familienstellen
13:00 - 14:00  Mittagessen
14:00 - 19:00  Freizeit, Pool, Ausflüge
19:00 - 20:15  Abendessen
20:15 - 21:30  Abendvortrag
ab ca.  21:30  gemütlicher Abendausklang

WO WOHNEN WIR?



WUNDERVOLLURLAUBEN

10 Seminartage mit 11 Übernachtungen
Der erste Tag ist der Anreisetag und der letzte Tag der Abreisetag.

Seminarbeitrag:    EUR | CHF 1190,-  pro Person zuzüglich
Unterkunft und Vollpension:  im Doppelzimmer: EUR | CHF 835,- pro Person oder 
     im Einzelzimmer:  EUR | CHF 1215,- pro Person oder
     im eigenen Zelt / Wohnmobil: EUR | CHF 670,- pro Person 

Die Verpflegung beginnt mit dem Abendessen am Anreisetag und endet mit dem Frühstück am Abreisetag. 
Im Seminarhaus Villa Antiglia gibt es bevorzugt Doppelzimmer. Daher werden Doppelzimmer generell empfohlen. Diese sind dann für 
Ehe-/Paare/gemeinsam Reisende oder gleichgeschlechtliche Teilnehmer. Natürlich sollte man selber wissen, ob zum Beispiel eine Atem-
störung wie das Schnarchen als Problem gegeben ist. Dann sollte der Betroffene unbedingt ein Einzelzimmer buchen.

Reinhard Lier
1960 hineingeboren in eine Apothekerfamilie, lernte bei 
Bert Hellinger das Familienaufstellen. Er ist Heilpraktiker, 
Autor, Lehrer für Geistesschulung, Vater von zwei Kindern, 
Großvater von sechs Enkelkindern. Er lebt in der Schweiz 
und in der Toskana. 

Den Kern seiner Arbeit bildet das 
Familienstellen in Verbindung mit der 
Geistesschulung „Ein Kurs in Wundern.“

Veranstalter

WELTKRISE INFO:
Die Villa Antiglia ist exklusiv nur für uns reserviert. 
Der Veranstaltungsort befindet sich in Alleinlage am Land, es werden keine anderen Gäste empfangen.
Zahlungsmodalität: Aus Gründen der Unsicherheit bzgl. Reisebeschränkungen nach Italien ersuchen 
wir, den Seminarplatz per Email zu buchen und den Seminarbeitrag zu überweisen. 
Die Kosten für Unterkunft & Vollpension sind bei Seminarbeginn in BAR vor Ort zu bezahlen. 



SEMINARANMELDUNG

Anmeldedaten:
• Vorname Nachname
• Email-Adresse
• Telefonnummer
• Rechnungsadresse

• Bitte um ANGABE vom TERMIN

Reinhard Lier
Thalerstr. 49c
CH-9410 Heiden, Schweiz
T. 0049-1578 2762 810

lier.reinhard@gmail.com

Datenschutz: Für die Anmeldung 
zum Seminar ist die Angabe perso-
nenbezogener Daten erforderlich. Sie 
erklären sich ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass die von Ihnen über-
mittelten Kontaktdaten (Titel, Vorna-
me, Nachname, Rechnungsadresse, 
E-Mail, Telefon) für die Durchführung 
und Abwicklung der Veranstaltung er-
hoben und verarbeitet werden. Die im 
Zuge der Anmeldung eingegebenen 
und übermittelten personenbezogenen 
Daten werden von dem Veranstalter 
ausschließlich zum Zweck der Durch-
führung und Abwicklung der Veran-
staltung erhoben, gespeichert und ver-
wendet. Weiters stimmen Sie zu, dass 
Sie von den Veranstaltern spezifische 
Informationen zu seinen Veranstaltun-
gen per Email oder Post erhalten.

Veranstalter

Anmeldung via Email:

Seminarort
VILLA ANTIGLIA
Privates Landgut
Localita Catabbiaccio, 58055 Catabbio, Provinz Grosseto, Italien

Anreise mit dem Flugzeug:
Flughafen Fiumicino ROM: Es empfiehlt sich mit dem Flug gleich einen
Mietwagen zu buchen. Die Fluggäste können vernetzt werden und sich 
dann zusammen einen Mietwagen nehmen. Transfer Flughafen ROM: 
Wir holen Gäste auch vom Flughafen Rom ab und bringen sie wieder hin. 
Transferkosten (hin & retour): € 120 für 1 Person, 
€ 90 pro Person für 2 Gäste, € 70 pro Person für 3 Gäste.

Anreise mit dem Zug:
Die nächsten Bahnhöfe sind Grosseto oder Orvieto. Die Abholung wird ger-
ne organisiert. Der Unkostenbeitrag ist variabel und richtet sich nach der 
Personenzahl.

Anreise mit dem PKW:
Von Nord-Italien kommend fährt man über Florenz und Siena in Richtung 
Albinia. Sodann erreicht man über Manciano und Saturnia den Seminarort 
in Catabbio. (Detaillierte Reiseinfos erhalten Sie per E-Mail.)

w w w. r e i n h a r d - l i e r. c o m

TERMINE 2023
17.  bis  28.  Juni
5.  bis  16.  August
30.9.  bis  11.  Ok tober

mailto:lier.reinhard%40gmail.com?subject=
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http://reinhard-lier.com


WUNDERURLAUB SEMINAR Teilnehmer sagen:

2018 war ich schon mal hier bei einer Seminarwoche mit Reinhard. Damals habe 
ich monatelang von der Woche gezehrt. Dieses Mal hat es mir auch wieder sehr 
gut gefallen. Ich möchte Reinhard dafür danken, die Art und Weise, wie er den 
Kurs vermittelt. Reinhard Lier ist ein wundervoller Seminarleiter. Er bringt die 
Dinge auf den Punkt. Er erklärt sehr einfach und praxisnah, so dass ich sehr viel 
damit anfangen kann. Die Kombination Kurs & Aufstellung & dieser wundervolle 
Ort & Freizeit mit gutem Essen: Das finde ich sehr gut für mich, alles ist für mich 
perfekt. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Man kann total loslassen und 
sich entspannen und sich ganz auf den Kurs konzentrieren. Es ist eine rundum 
gelungene Woche. Ich kann es nur weiterempfehlen. 
Iris

Ich habe die Woche als WUNDERschön erlebt, es war eine Woche für die Seele. 
Das Seminar mit Reinhard ist sehr bereichernd, und der Ort hier ist einfach traum-
haft. Ich habe sehr viel gelernt. Die Kombination von Kurs und Familienstellen ist 
einfach super. Es hat mir persönlich sehr viel gebracht: den Kurs mache ich ja 
alleine zu Hause, hier im Seminar findet ein noch tieferer innerer Prozess statt. Ich 
würde sagen, das ist für mich die Krönung. Das Besondere an dem Seminar ist 
die Person Reinhard. Er ist einfach absolut authentisch. In seinem Leben hat er 
viel erlebt, er hatte ein intensives Leben und geht damit sehr offen um. Aus dieser 
Lebenserfahrung erklärt er uns, wie man mit Anleitung des Kurses aus jeder Situ-
ation gestärkt herausgehen kann. Er ist klar, streng, nüchtern. Dann ist er wieder 
der humorvolle Mensch, der theatralische Clown. Er ist ein sehr einfühlsamer, 
klarer Mensch.
Silvia

Ich wusste, warum ich hierhin fahre. Ich habe es mir sehr sorgfältig überlegt. 
Meine Erwartungen sind im vollen Maße erfüllt worden, obwohl ich mich selbst als 
sehr kritischen Geist sehe. Es ist wunderbar. Und es heißt ja auch WunderUrlaub. 
Deswegen werde ich auch hierhin mit Sicherheit zurückkehren. Vielen Dank. 
Michael



WUNDERURLAUB SEMINAR Teilnehmer sagen:

Von Reinhard gibt es eine liebevolle, klare Begleitung. Das hat mir sehr 
gutgetan. Durch die Tage hier merke ich, dass es mir wieder leichter fällt, 
mich mir selbst in Liebe zuzuwenden.  Was mir ganz gut gefällt ist, es gibt 
von Reinhard ganz viel Humor. Das Lachen ist immer mit dabei. Ich lache ja 
gerne. Das finde ich im Seminar sehr, sehr schön: Diese wohltuende humor-
volle Atmosphäre.
Magdalena

Hier im Seminarurlaub kommt man tiefer in den KURS IN WUNDERN rein. 
Oder anders gesagt: auf eine höhere Ebene. Besonders hilfreich ist die 
Sprache von Reinhard, die Filmsequenzen, alles ist sehr nah an dem Alltag. 
Das ist unheimlich hilfreich. Es ist nicht abstrakt. Das hat mir sehr geholfen. 
Wenn ich mit dem Kurs alleine bin, dann wird mir vieles oftmals zu abstrakt. 
Im Seminar gibt es eine gute Erdung.
Peter

Das Seminarprogramm ist abwechslungsreich gestaltet: morgens die Me-
ditation mit den Übungen. Nach dem Frühstück gibt es eine Lesung aus 
dem Kurs, Reinhard erläutert das Gelesene, und wir können Fragen stellen. 
Entsprechend dem Thema zeigt er uns Filmausschnitte, die sehr tiefgründig 
sind und zum Kurs passen. Anschließend gibt es das Familienstellen, wo je-
der seine persönlichen Themen betrachten kann, dies ist auch für die ganze 
Gruppe sehr hilfreich. Nach dem Mittagessen können wir den Nachmittag 
frei gestalten. Der Seminarort ist ein Energieplatz und prädestiniert dafür, zu 
sich selbst zu kommen. Abends gibt es ein Essen und nochmals eine Se-
quenz von Reinhard. Ich kann sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass ich 
Reinhard entdeckt habe.  
Andrea



Impressionen von Ausflugszielen



Unser Seminarort


