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S  E  M  I  N  A  R  -   R  E  I  S  E 
 

A b e n t e u e r  S e l b s t h e i l u n g 
Die Kubymethode – Basis-Seminar Plus 

mit Clemens Kuby 
 

Sonntag 29. Oktober – Donnerstag 2. November 2017 
Insel Lanzarote (Kanaren) 

 

 
 

Seminargebühr: € 599,00/Person* 
(Zuzüglich Flug, Unterkunft und Verpflegungspauschale s.u.) 

*Wiederholer eines Basis-Seminars Plus erhalten einen Rabattpreis von € 499,00/Person. 

 

Das Seminar: 
Sich selbst zu heilen erfordert Mut, sich mit einer gewissen Distanz seine Krankheiten 

und Probleme anzusehen und neue Lösungen zu erkennen. Hier in der fremden Kultur 

und Abgeschiedenheit fällt es leicht, den Alltag zu vergessen und neue Wege zu gehen. 

Clemens Kuby führt in den fünf Seminartagen ein intensives Selbstheilungs-Programm 

durch, in dem Geist, Seele und Körper gleichermaßen angesprochen werden. Die 

Spezialgebiete der Dozenten erlauben, die Seelenzugänge Seelenschreiben® und Körper-

Atemarbeit in ideal ergänzender Weise miteinander zu verbinden. 

 

Die intuitive Kubymethode® von Clemens Kuby bildet hierbei die alles verbindende 

Leitlinie. In dieser vollkommenen Ungestörtheit können die Nächte und die Tage für das 

„Alpha-Schreiben“ genutzt werden und auch über die eigentlichen Seminartage hinaus. 

Man kann die Reisezeit nach vorne und hinten erweitern und im Sinne der Seelenarbeit 

wunderbar nutzen 

 

Vorkenntnisse sind für das Seminar nicht erforderlich! Es geht darum, sich auf das 

Abenteuer Selbstheilung unbefangen und vertrauensvoll einzulassen. Für die täglichen 

Seminarstunden werden wir das schöne Ambiente der Insel nutzen. Selbstverständlich ist 

der Zeitplan so flexibel, dass noch genügend Zeit für Erholung und private 

Unternehmungen bleibt. Als Vorbereitung auf die Seminarreise dienen die unten 

angegebenen Bücher. 
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Anmeldung zu dem Seminar unter: 
www.clemenskuby.de; office@clemenskuby.de; 0049 8341 9082201 

 
 

Die Verpflegungspauschale in Höhe von 138,00 € beinhaltet an vier Tagen ein 

reichhaltiges Frühstück- und Abendbuffet. (Frühstück: incl. Tee, Kaffee, Kakao, 

Fruchtsäfte, Wasser; Abendessen: incl. Wasser und Tee). 

Diese Kosten werden zusammen mit der Seminargebühr erhoben. 

 

Bei Seminaranmeldung bis zum 31.01.2017 können wir die Verfügbarkeit der 

Unterkunft in einer maximalen Entfernung von 1.000 m zum Seminarzentrum 

garantieren. Darüber hinaus stehen Unterkünfte im Nachbarort (ca. 4 km) zur Verfügung. 

 

 

Die Hin- und Rückreise, sowie die Unterkunft sind von jedem Teilnehmer selbst 

zu buchen! 

 

Buchung der Unterkunft:  

 Ferienhaus- und Apartmentanlage „Lotus del Mar“  

Telefon: 0034 928 529 589; Fax: +34 928 529 589 

E-Mail: info@lotus-del-mar.com; Internet: www.lotus-del-mar.com 

 

 Fincas und Ferienhäuser Claudia Ehrmanntraut 

Telefon: 0034 928 529 541 

E-Mail: fincas@fincas-lanzarote.de; Internet: www.fincas-lanzarote.de  
 

(Bitte geben Sie bei Buchung der Unterkunft Ihre Teilnahme an dem „Clemens Kuby-Seminar“ an) 

 
 

Clemens Kuby macht uns in seinem Unterricht bewusst, dass 

wir primär geistige Wesen sind. Wir lernen, wie wir die in uns 

wohnende Fähigkeit, uns selbst zu heilen, fördern und in die 

Praxis umsetzen. Das Besondere an diesem Seminar ist, dass 

im Gegensatz zu einem Wochenend-Seminar, fünf Tage und 

vier Nächte für die „Alpha-Arbeit“ zur Verfügung stehen und die 

erarbeiteten Ergebnisse jeweils an den Vormittagen miteinander 

reflektiert werden. Das gibt den individuellen Projekten eine 

wesentlich höhere Intensität. 

Darüber hinaus kann jeder auch die freien Stunden für seine 

geistige Heilung einsetzen, um in gelöster Ferien-Atmosphäre, 

abseits vom Alltag die intuitive Prozessarbeit intensiv durchzu-

führen.  

 

Kuby der Dokumentarfilmer, der durch seine spirituellen 

Kinofilme große Anerkennung und zahlreiche Filmpreise erlangt 

hat (Living Buddha etc.), erforschte nach seiner eigenen 

Spontanheilung von einer Querschnittslähmung weltweit in 14 

Ländern geistige Heilweisen, die in ihrer Essenz in seinem Dokumentar-Kinofilm "Unterwegs in 

die nächste Dimension" zu sehen sind. In seinem nachfolgenden gleichnamigen Bestseller 

beschreibt er den Bezug zu seiner eigenen Unfall- und Heilungsgeschichte und das Wesen von 

Heilprozessen. Sein Focus drehte sich hin zur Kompetenz und Eigenverantwortung des 

Heilungssuchenden. 

Nach langjähriger Seminarpraxis, hat er das Prinzip geistiger Selbstheilung als die 

Kubymethode entwickelt und für jeden nachvollziehbar gemacht, insbesondere mit seinem 

neuen Buch „Mental Healing – Das Geheimnis der Selbstheilung“ und der dazu gehörigen DVD 

„Lebe Deinen Film“. 

 
Literatur: Clemens Kuby Unterwegs in die nächste Dimension (Buch, Hörbuch + DVD),  

Heilung, das Wunder in uns (Buch, Hörbuch, DVD + CD Filmmusik), Selbstheilungs-Navigator (Buch + 
Kartenset), das Buch: Mental Healing – Das Geheimnis der Selbstheilung dazu die DVD Lebe deinen Film 
mit Fällen von geistiger Heilung. Plus die Kurz-Anleitungen: Gesund ohne Medizin und Gesund aus 
eigener Kraft alles im Medienschop www.clemenskuby.de   

http://www.clemenskuby.de/
mailto:info@lotus-del-mar.com
http://www.lotus-del-mar.com/
mailto:fincas@fincas-lanzarote.de
http://www.fincas-lanzarote.de/
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Die Insel Lanzarote – eine Insel wie aus dem Bilderbuch – ist mit ihren 

Mondlandschaften, Vulkankegeln und Lavaströmen die eigenwilligste der Kanarischen 

Inseln. 

 

 

Das Natursteinbecken Mala ist sozusagen der 

“Hausstrand” von Lotus del Mar und liegt 

unmittelbar neben dem Gelände des Casa Marlene 

und des Casa Santa Maria. Es handelt sich hierbei 

um ein Gezeitenbecken. Bei Ebbe eignet es sich nur 

für Kinder als Planschbecken. Bei Flut allerdings 

lässt es sich hier herrlich und sicher schwimmen. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Montañas del Fuego – die Feuerberge. 

Wer Lanzarote und seine jüngere Geschichte 

verstehen will, muss sie gesehen haben! Die 

Feuerberge liegen im Südwesten Lanzarotes im 

Timanfaya Nationalpark. Diese bizarre Lavawelt 

entstand nach den bislang letzten 

Vulkanausbrüchen im 18. und 19. Jahrhundert. 

Das vulkanische Zentrum kann man nur auf einer 

halbstündigen Bustour erkunden, aber dennoch: 

Sie werden beeindruckt sein! Ausgangspunkt und 

Ziel der Tour ist ein von Manrique gestaltetes 

Restaurant mit großen Panoramafenstern. Es 

werden Fleisch- und Fischgerichte serviert, die 

direkt über der vulkanischen Erdhitze gegrillt sind. 

 

 

 

Darüber hinaus finden Sie in Lotus del 

Mar – Lotusblüte des Meeres –etwas 

Einzigartiges. Diese Urlaubsidylle liegt im 

ruhigen Norden der Insel Lanzarote, am 

Rand des gemütlichen Dorfes Mala. Lotus 

del Mar ist ein liebevoll geführter 

Familienbetrieb. Hier finden Sie genügend 

Ruhe für innere Einkehr und Rückzug.  

Das Seminarhaus Namasté, befindet 

sich in Meer-Nähe und gehört zur 

Ferienhaus- und Apartmentanlage „Lotus 

del Mar“.  Das Areal gehört zum Bezirk 

Mala. 
 

 


