
MAZDAZNAN – SEMINARE INTERNATIONAL
aktivverjüngungstage
genießen sie besondere tage in der wunderschönen Bergwelt der nie-
deren tauern. entsäuerung, belebende Morgenübungen, reinigungs- 
und entschlackungstrunk, vegetarische speisen, Wanderungen (oder 
skilanglauf-touren), augen- und Fußbäder, kompressenbehandlungen. 
atem-, Drüsen- und klopf übungen aus der Mazdaznan-Lehre und übun-
gen nach der aviva-Methode. 

seminare mit Margot Biegel. 
anmeldung: tel. 0043-3535-8342, www.tauernwirt.at
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19.01.–26.01.2019
16.02.–23.02.2019
06.04.–13.04.2019
28.04.–01.05.2019
18.05.–25.05.2019
30.05.–02.06.2019
08.06.–15.06.2019
20.06.–03.06.2019
Pension tauernwirt, 
krakauebene 53, 
8854 krakau, Österreich

ausBiLDung zur/zum aviva-Lehrer/in 2019
Werden sie aviva-Lehrer/in, um selbstständig aviva-kurse zu geben und 
diese wertvolle Methode zu unterrichten! www.aviva-methode.at

Mit Beate Plangger, arno giebels und helene roitinger. 
anmeldung: tel. 0043-7276-3492, info@aviva-methode.at

04.–07.04.2019 (teil 1)
20.–23.06.2019 (teil 2)
04.–05.10.2019 (teil 3)
LBZ schloss Zell/Pram, 
Österreich

25.–28.04.2019 (teil 1)
07.–10.06.2019 (teil 2)
21.–22.09.2019 (teil 3)
01170 Cessy, nähe genf, 
Frankreich

MaZDaZnan-tagesseMinar
tagesseminar mit Beate Plangger. 
anmeldung: tel. 0043-7276-3492, beate@plangger-naturwaren.at

23.03.2019
stans/tirol, Österreich
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13.04.–14.04.2019
Mazdaznan aryana, 
Mainaustr. 53, Zürich, 
schweiz

Drüsen- unD WieDergeBurtskunDe
Lernen sie, wie die Drüsen unsere gesundheit, den Charakter und die 
geistigen Fähigkeiten beeinflussen und wie sie die Drüsen gezielt anre-
gen, kräftigen und harmonisieren können. übungen und anwendungen 
zur stimulation und ausgleichung des endokrinen Drüsensystems

Wochenendseminar mit jens trautwein. 
anmeldung: e. Busco, 0041-61-6012266, b-s-naturwaren@hotmail.ch

16.01.2019
23.02.2019
Mazdaznan aryana, 
Mainaustr. 53, Zürich

aviva-MethoDe BasisseMinar
tagesseminar mit elisabetta Busco. 
anmeldung: e. Busco, 0041-61-6012266, b-s-naturwaren@hotmail.ch

23.02.2019
27.04.2019
08.06.2019
Mazdaznan aryana, 
Mainaustr. 53, Zürich

MonatsratsChLäge
ernährung – körperpflege – übungen

tagesseminar mit elisabetta Busco und silvana huber. 
anmeldung: e. Busco, 0041-61-6012266, b-s-naturwaren@hotmail.ch

31.05.–02.06.2019
sornetan, jura, 
schweiz

jahrestreFFen Der 
MaZDaZnan-BeWegung Der sChWeiZ
anmeldung: urs Ledergerber, 
tel. 0041-41-9175230, ursus.ledergerber@gmx.ch

MAZDAZNAN – SEMINARE DEuTSCHLAND

27.04.–28.04.2019
Dharma Mati-riga- 
Zentrum, 14050 Berlin
06.05.–10.05.2019
haus Lichtquell, 
79682 todtmoos
22.07.–27.07.2019
Dharma Mati-ripa- 
Zentrum, 14050 Berlin
31.08.–01.09.2019
Yoga & Fitness, 
33102 Paderborn

augenurLauB – Besser sehen Lernen ohne BriLLe
verbesserung der sehfähigkeit bei kurz- oder Weitsichtigkeit, astigmatis-
mus, bei trockenen, müden oder schielenden augen, Lichtempfindlichkeit, 
Doppelbildern und allen augenerkrankungen. 
Besser sehen lernen nach Dr. Bates, in kraftvoller kombination mit jahrtau-
sendealten, bewährten schätzen aus der Mazdaznan-Lehre und dem tao. 
Dies ist ein selbsthilfeprogramm für augen, körper, geist und seele – mit 
sehspielen, augen-Qi-gong und ganzheitlichen Methoden. 
seminar mit almuth klemm und Peter ruiter. 
www.augenschuleberlin.com, www.augenurlaub.com, eye-tools@planet.nl
anmeldung Berlin: tel. 030-8520695 
anmeldung todtmoos: tel. 07674-594, kontakt@lichtquell.de 
anmeldung Paderborn: tel. 05251-5404000, info@yoga-und-fitness.com

06.04.–07.04.2019
satyagraha-Zentrum, 
scharfenschlossstr. 5, 
70469 stuttgart

raus aus Der DePression
geht es ihnen auch oft so, dass sie keine kraft haben oder gar nieder-
geschlagen und frustriert sind? vielleicht können sie auch nichts Positives 
mehr erkennen und fühlen sich genervt. Das Frühjahr ist eine gute gele-
genheit, sich wieder in stimmung zu bringen. Die Möglichkeiten, die das 
Mazdaznan-Lebenssystem bietet, werden detailliert besprochen und geübt, 
auf dass wir sie wieder ehrlich in uns spüren, die „Freudigkeit im herzen“!
seminar mit Dr. med. ekkehart jenetzky und Dr. phil. iryna Parkhomenko. 
anmeldung: 0721-9453144, Wassermann@mazdaznan.de

19.08.–24.08.2019
haus Lichtquell, 
79682 todtmoos

atMen unD WanDern iM sChWarZWaLD
atmen und Wandern im schwarzwald für körper, geist und seele.
seminar mit gerlind Fenner. 
anmeldung im seminarhaus: tel. 07674-594, kontakt@lichtquell.de

08.10.–15.10.2019
haus Detmold, 
26548 norderney

ateMWoChe aM Meer
atmen und seeluft tanken am Meer, mit allen sinnen genießen.
seminar mit gerlind Fenner. 
anmeldung: tel. 030-8018068, nitackerle@gmail.com

16.02.–17.02.2019
triveni-Zentrum, 
Breslauerstr.15, 
82194 gröbenzell 
(bei München)

heiLkraFt Des BeWussten ateMs
Der atem kann die Durchblutung und die sauerstoffversorgung verbessern, 
den Blutdruck regulieren, das Blut reinigen, die Zellen entgiften und ent-
säuern, schmerzen beseitigen und die selbstheilungskräfte aktivieren. Der 
atem hilft uns zu besserer konzentration, verbessert das gedächtnis, fördert 
unsere inspiration, stärkt unser nervensystem und gehirn, schützt uns vor 
dem Burnout, macht uns sportlich leistungsfähiger und beruflich erfolgrei-
cher, fördert unsere spirituelle entwicklung und unser geistiges Wachstum.
seminar mit Dr. med. ekkehart jenetzky. 
anmeldung: 0721-9453144, Wassermann@mazdaznan.de

24.06.–29.06.2019
haus Lichtquell, 
hochkopfstr. 2, 
79682 todtmoos

MaZDaZnan ateM- unD gesunDheitstage
Besser sehen, hÖren, rieChen unD sChMeCken
Durch die bewusste atmung werden die selbstheilungskräfte des körpers 
aktiviert, das nervensystem und das gehirn zu größerer tätigkeit angeregt 
und die Fähigkeiten und talente zur entfaltung gebracht. nach dem Motto 
„atem ist Leben“ werden wir viele atem-, Drüsen- und harmonie-übungen 
durchführen. „ohne gesundheit ist alles nichts.“ verschlackung, übersäue-
rung und vergiftung der organe, des Lymphsystems und des Blutes führen 
unweigerlich zu gesundheitlichen Leiden und schmerzen. Wir erkennen den 
„sinn und nutzen“ von krankheiten und wie man sich mit einfachen, natürli-
chen und preiswerten haus- und Pflegemitteln selbst helfen kann. 
seminar mit jens trautwein. anmeldung im seminarhaus: tel. 07674-594


