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AWARA – die Reise nach Hause... 

»Begib dich auf DEINE Reise 
Entdecke was bisher unentdeckt war« 

Die Reise nach Bali ist eine Reise zu dir selbst, eine 
Reise nach Innen, eine Reise inmitten deines 
eigenen Universums, in deinen Innersten Raum. 

Lass dich dorthin führen,  
...von dir selbst,  
...wo alles begann,  
...verlass dich auf dich... 

Die Reise zu sich selbst beginnt meist mitten im Leben und dennoch hat sie schon vor langer 
Zeit – vor unserem Leben - begonnen. Wir machten uns auf, als wir auf die Erde kamen, 
uns selbst kennenzulernen, uns selbst zu beobachten, zu entwickeln, zu feiern und zu lieben. 
Wenn wir dies in uns spüren und danach handeln, leben wir wahrhaftig. Dann können wir 
uns und andere lieben und diesen auch wirklich begegnen. 

Lerne zu entdecken, was du schon lange in deinem Herzen trägst und lasse zu, wohin dich 
deine Seele weiter führen möchte. 

 
Seminar 2: 04. - 09. April 2021 

„Manchmal darf man erst aufwachen, um seine Träume zu leben“. 

Was sind deine Träume? Was möchtest du leben?  
Möchtest du (wieder) entdecken, was deine Herzensträume und –wünsche sind?  

Diese Seminarreise lädt dich dazu ein. Es ist eine Reise zu sich selbst, eine Reise nach Innen. 

Lerne dich von dir selbst führen zu lassen, zu den Punkt, an dem du stehen möchtest. Lerne, 
dich auf dich selbst einzulassen, dir zu vertrauen und dir – wenn das noch nicht geschehen 
ist – zu vergeben. Lerne zu entdecken, was du schon lange in deinem Herzen trägst und lasse 
zu, wohin dich deine Seele führen möchte. 

Diese Reise zu dir selbst, ist eine Einladung an deinen Ursprung, an dein „wirkliches“ Ich. 

 
Das Seminar „Die Reisen nach Innen“: 

Das Seminar selbst findet an einem sehr ruhigen Ort im Norden von Bali statt. Dort haben 
wir das ganze Resort der Gaia Oasis (www.gaia-oasis.com) für uns. Im Mountain Retreat 
„Abasan“ der Gaia Oasis herrscht eine Energie der Ruhe und Einkehr. Hier kann man zu 
sich finden und Altes hinter sich lassen. 

Die Anlage ist sehr liebevoll und weitläufig gestaltet. Ein wunderschöner Pool lädt zum 
Baden und Schauen ein. Der Blick schweift über Palmen, auf das einige Kilometer entfernte 
Meer und lässt das Innere weit werden. 
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Die Anreise zum Seminar kann ein bis zwei Tage zuvor erfolgen. Dies ist auch ein wichtiger 
Hinweis, für alle, die noch nicht so weit geflogen sind und den Jetlag für einen Nachtisch 
halten J 

 
Zum Seminarablauf...das Seminar vor Ort: 

Der Seminartag beginnt um 7 Uhr (freiwillig) mit Yoga. Gegen 8.30 Uhr ist Frühstück und 
anschließend beginnen wir.... 

Täglich kümmern wir uns liebevoll um uns selbst. Verschiedene Übungen unterstützen dich 
dabei in die Tiefe zu gehen. Du schaust (wenn du willst) nach deinem Ursprung, du blickst 
in die Tiefe deines Seins und in die Höhen, in die du dich erheben kannst. Und trotzdem 
bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen.  

Was willst du mitnehmen in dein jetziges Leben? Was willst du verändern? Was beginnst 
du dir zuzutrauen? Was ist deine Vision von deinem Leben? Diesen und anderen Fragen 
wollen wir nachgehen. Und nicht nur den Fragen... wir schauen nach Antworten...nicht 
immer nach den offensichtlichen und für den Verstand sichtbaren, sondern nach den 
ursprünglichen. 

Diese Reise nach Bali, steht für die Reise zu sich selbst.  
Also: was macht dich wirklich aus? Wer bist du, wenn die Konditionierungen, die du bisher 
gelebt hast, weniger dein Leben bestimmen? Was ist, wenn du immer mehr DU SELBST 
bist und dies auch lebst? 

Unsere tägliche gemeinsame Seminarzeit endet ca. gegen 16 Uhr.  
In der Freizeit lädt das Baden im Meer oder eine Massage ein, die „Arbeit“ im Inneren zu 
unterstützen. 
Es bleibt also auch während des Seminars genügend Zeit, um sich zurückzuziehen, sich zu 
entspannen oder einfach die „Seele baumeln zu lassen“. 
Gegen 19 Uhr gibt es ein gemeinsames Abendessen. 

Im Seminar enthalten ist u.a. eine Delphintour, die ganz früh morgens mit den dort 
ansässigen Fischern starten. Es ist ein Erlebnis, die Sonne über dem Meer aufgehen zu 
sehen und auf kleinen Booten sanft über das Wasser zu gleiten. 

Weiterhin wird ein Priester, eine Reinigungs- und Energetisierungszeremonie mit uns 
durchführen. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten J. 

Weitere Hilfsmittel/Übungen/Werkzeuge, die im Seminar eingesetzt werden können: 

• Familienstellen 
• Energiearbeit 
• Meditationen 
• Der therapeutische Dialog 
• Emotionale Prozessarbeit 
• Gespräche in Kleingruppen 
• Lösungsansätze um Muster und Prägungen bei sich selbst zu entdecken 
• Cranio-Sacrale Therapie 
• Massagen 
• Körperarbeit 
• ... 
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Die Kosten: 

Die Seminarkosten betragen für die 5 Tage 600,- Euro. 
Die Unterkunft in der Gaia Oasis beträgt pro Nacht zwischen ca. 26 (Einzelzimmer) und 55 
Euro (Doppelbungalow). 
Die Halbpension beträgt ca. 16 Euro pro Tag. 
Das Besondere der Gaia Oasis ist, dass das Resort eine Non-Profit Organisation ist und 
deshalb die Preise sehr moderat sind.  
Das Essen ist vegetarisch und Fisch (kann auch im Einzelfall anders bestellt werden). Vieles 
vom Gemüse und Obst wird im eigenen Garten biologisch angebaut....sehr lecker! 
Den ganzen Tag über steht Kaffee, Tee und Wasser für die Teilnehmer zur Verfügung.  

Was für dich an Kosten hinzukommt ist der Transfer vom Flughafen in die Gaia Oasis. Die 
Fahrt dauert ca. 3 Stunden und kostet pro Auto ca. 60 Euro. Es können bis zu 3 Personen 
in einem Auto mitfahren. 

 
Nach dem Seminar: 

Wer anschließend Bali noch weiter erkunden will, kann in der Gegend bleiben und von hier 
aus Tagestouren starten oder in andere Gebiete weiterziehen. Hier kann ich gerne Tipps 
geben. Es ist vieles möglich: von Segeln, über Tauchen, Wandern, Kultur, Tempel 
besichtigen..... 

 
Hilfreiche Tipps: 

Etwas Geld am Flughafen tauschen, um die Taxifahrt in die Gaia Oasis zu bezahlen. 

Die Rechnung für die Unterkunft, das Essen und die Getränke in der Gaia Oasis, können 
mit der Kreditkarte oder Bar bezahlt werden.  

 
Seminar- und Buchungsbedingungen... 

Ein unterschriebenes Anmeldeformular ist erforderlich. Dies findest du hier auf dieser 
Internetseite. Mit der Anmeldung wird die Zahlung der Seminargebühr fällig. Diese ist 
spätestens bis zum 28. Februar 2021 auf das untenstehende Konto zu entrichten.  

 
Rücktrittsbedingungen: 

Da etwas dazwischenkommen kann oder evtl. auch Zweifel an der Reise die Pläne durch-
kreuzen, soll hier noch kurz die Rücktrittsbedingungen1 erwähnt werden. 

Bei Rücktritt bis 15.03.2021 werden 75 %, nach 15.03.2021 werden 100 % der 
Seminargebühren einbehalten. 
 

 
1 Ausgenommen pandemiebedingte Reiserestriktionen. 
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Ich wünsche uns allen eine gesegnete Zeit... 
Möge unsere Seele uns führen 
Mögen wir erkennen, wer wir wirklich sind 
Mögen wir uns baden im Licht unseres Seins 
Mögen wir Freude und Liebe aussenden und empfangen 
Mögen wir uns wieder begegnen, im Hier und Jetzt 

Thomas  
…. manchmal muss man weit gehen, um nach Hause zu kommen….  

www.thomas-baumgaertner.com 
www.awara.de 
Email: info@awara.de 
Tel.: 0176 / 60 88 45 33 

 

Bankverbindung: 
 
Dr. Thomas Baumgärtner 
Volksbank Karlsruhe 
BIC: GENO DE 61KA1 
IBAN: DE51 6619 0000 0010 1827 35 


