
 
 

„Engadiner Ritualtage – „Reise durch die Elemente“ 
 

Das Seminar verbindet die einzigartige Natur des Oberengadin mit seinen kraftvollen 
Bergregionen, dem Wald, den Seen und Wasserfällen mit unserem hochenergetischen und 
individuellen Energiefeld, wie schon von den Heiltagen bekannt. Wir erleben Orte der Wandlung.  
 
Die harmonisierende und ausgleichende Wirkung durch besondere Rituale und mythische 
Erfahrungen an den verschiedenen Kraftplätzen vor Ort lässt uns tief in die eigenen spirituellen 
Wege eintauchen und diese in ehrender Weise erkennen.  
 
Nicht nur im Aussen sondern auch tief in uns drinnen werden wir die Elemente Feuer, Wasser, 
Erde und Luft erfahren und spüren. Mit jedem Schritt mit dem wir uns in der Natur bewegen 
wandern wir auch im Herzen ein Stück weit näher zu unserem tiefen Seelen-See. Der herrliche 
Ausblick und die überwältigende Vitalität der Natur um uns herum lässt uns das leuchtende 
Gewebe der Welt erkennen und darüber hinaus auch unser eigenes Ein-Gebunden-Sein darin. 
Ressourcen und was uns wirklich besonders nährt, werden sichtbar. Die Verbindung zu Mutter 
Erde und Vater Himmel wird spürbar.  
 

 
Das Programm wechselt ab zwischen Erlebnissen und Übungen an Kraftplätzen in freier Natur 
sowie individuellen Sequenzen und Ruhephasen dazwischen im Seminarraum. Am 1. Abend, am 
Mittwoch, findet ein Klangschalen Konzert statt und am 3. Abend, am Freitag, ein gemeinsames 
Maya-Blumen-Feuer Ritual, ein Ritual der ganz besonderen Art.  
 
Den Freitags tagsüber werden wir als reinen Heiltag gestalten. Das bedeutet, daß wir nur im 
Seminarraum sowie im Garten und dem Wald hinter dem Hotel uns aufhalten werden. Wie an den 
Heiltagen werden wir mit Energien der Tiefenentspannung und Stille, mit Meditation, mit Kristall 
Energien und Übungen mit viel Leichtigkeit in unserer unbewussten Welt „auf Reise“ gehen.  
 
Am Donnerstag und Samstag werden wir in der Natur an Kraftplätzen sein. Geplant für die Kraft 
der Erde ist eine alte „Arve“, also einen Zirbenbaum mit dem stolzen Alter von 4000 Jahren zu 
besuchen. Ebenso einen Kristallplatz, einen sehr kleinen Silbersee, einen Wasserfall und/oder 
speziellen Platz an einem Gebirgsbach. Außerdem werden wir unseren heiligen Hain im Suvretta 
Tal besuchen, wo wir letztes Jahr einen sehr großen Kristall in einer Stein-Apujeta gepflanzt 
haben.  
 



 
 
 
 
Es bleibt allerdings auch genügend Zeit um für sich zu sein oder mit anderen Zeit oder 
Empfindungen zu teilen. Die dabei gemachten Erfahrungen teilen wir in einem offenen und 
liebevollen Rahmen mit gleichgesinnten Menschen. Für die Teilnahme am Workshop sind keinerlei 
Vorkenntnisse nötig.  
  
Termin:       01.-05. Juli 2015, Beginn Mittwoch 17.00 Uhr, Ende Sonntag ca. 13.00 Uhr  
 
Ablauf:        Mittwoch – Sonntag abwechselnd drinnen im Seminarraum und Hotelgarten sowie 
                   draussen in der Natur an Kraftplätzen, Seen und Wasserfällen oder Bächen. Wir 
                   behalten uns vor, die einzelnen Module eventuell zwischen den Tagen zu tauschen, 
                   je nach Witterung und Wärme.  
 
Wo:            Seminarraum Piz Palü, Jugendherberge St. Moritz, Via Surpunt 60, 7500 St. Moritz 
 
Investition:  CHF/Euro 660,00 (Seminarbeitrag excl. Übernachtung und Essen incl. Konzert und  
                   aller Zeremonien) 
 
Anmeldung: Ladina Hafner, Tel. Mobil +41 (0)79 693 784, ladina.hafi@bluewin.ch 
 
Mitbringen:  Dicke Socken oder Hausschuhe für Seminarraum, bequeme Kleidung, Berghose und 
                    Wanderschuhe, Rucksack  etc. -  ein separates mail mit genauen Details folgt nach 
                    der Anmeldung rechtzeitig vor Beginn des Seminars. 
                    Es wäre sehr schön, einige kleine Edelsteine, Kristalle und Kristallspitzen 
                    mitzubringen, da wir diese in die Rituale mit einbeziehen (wer möchte).   
 
In den Tagen vor und nach dem Seminar besteht die Möglichkeit Einzelsitzungen bei Ladina 
und/oder Elwyna Gudrun zu buchen. Dauer ca. 1,5-2 Std.  
Bitte frühzeitig reservieren. 
 
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es:  
 

• Jugendherberge St. Moritz, www.youthhostel.ch/st.moritz, st.moritz@youthhostel.ch 
• Hotel Stille 100 m entfernt, www.hotelstille.ch, info@hotelstille.ch 
• Hotel Sonne 400 m entfernt, www.sonne-st.moritz.ch, hotel@sonne-stmoritz.ch 
• Hotel Laudinella 600 m entfernt, www.laudinella.ch, info@laudinella.ch  

 



 
 
Emphatische Begleitung   
 
Ladina bringt in dieser Workshop-Reihe ihr praktisches und natürlich veranlagtes Wissen als 
Energetikerin und Heilerin aus ihrer Engadiner Heilpraxis mit ein. Dabei lässt sie ihr Verständnis 
über Kristalle und Steine, über Farben und Aura mit einfließen. Ihr Gespür für körperliche 
Disbalancen ist sehr ausgeprägt.       
 
Gudrun teilt ihr umfangreichen Wissen als Energie-Coach, Heilerin, Management-Trainerin und 
Schamanin mit allen. Sie bringt viel von ihrer persönlichen Erfahrung aus ihrer langjährigen 
energetischen Praxis mit ein und hat es sich zur Aufgabe gestellt, die Menschen daran zu 
erinnern, dass Höheres Bewusstsein ein Teil von jeder Persönlichkeit ist. Der Lehrer und Heiler  
steckt in jedem von uns.  
 
Beide sind humorvoll, warmherzig und emphatisch und verstehen es, sich in einzigartiger Weise 
zu ergänzen und dabei ein enorm hoch schwingendes Energiefeld über die Workshoptage hinweg 
zu halten. Authentischer Umgang mit sich selbst und allen Anderen wird von Ihnen vorgelebt.  
 


