
N E U E S  S E M I N A R

Spurensuche Reinkarnation
mit Clemens Kuby 

Donnerstag 13. – Sonntag 16. Juli 2017
Gjaid-Alm / Dachstein 

Seminarpreis: € 480,00/Person
(zuzüglich Unterkunft und Verpflegung – siehe unten)

Seminarbeginn:    Donnerstag, 13. Juli 2017 um 18:00 Uhr  
Seminarende:       Sonntag, 16. Juli 2017 ca. 13:00 Uhr

Seminar: Hat es dich nicht schon immer interessiert woher du kommst? Was du in die-
ses Leben mitgebracht hast? Und wohin deine Entwicklung gehen könnte? Ist es nicht 
unbefriedigend sich als Opfer seines Schicksals zu sehen und eventuell zu glauben vor 
und nach deinem Dasein gibt es nichts als Nebel,  schwarz, nichts oder eine mystische 
Vorstellung, die im Ernstfall nicht trägt?
Du lernst in diesem Seminar die Spuren zu erkennen, die dir dein Leben in einem Ent-
wicklungsstrom zeigen ohne Anfang und ohne Ende, vollkommen selbstbestimmt. Warum
ist es so wie es ist und wie wird es so, wie du es dir wünschst?
Das singuläre Leben wird zum Kontinuum. Dafür schauen wir uns unser Vor- und unser 
nächstes Leben an. Das eröffnet ungeahnte neue Möglichkeiten, mit denen wir uns im 
Seminar beschäftigen. Der Tod verliert seinen Schrecken und du deine Angst vor ihm. Du
entwickelst eine sinnvolle Idee dazu, die Freude bereitet. Je früher du dies tust, desto 
schöner und erfolgreicher verläuft dein Leben heute. Mit Trauer wirst du kein Problem 
mehr haben. Nicht nur du, jedes Wesen ist ein Kontinuum.

Clemens Kuby musste von Kindsbeinen an den Tod sehr bewusst mit sieben Nah-Tod-Er-
fahrungen kennen lernen. Durch seine eigene Lebensgeschichte* und den intensiven Er-
fahrungen mit geistigem Heilen in 14 unterschiedlichen Kulturen der Erde, hat er ein 
praktisches Verhältnis zur unsterblichen Seele gewonnen. Dieses Bewusstsein ist für das 
Verhältnis zum Tod prägend. Clemens kann es in seiner tiefgründigen und humorvollen 
Art jedem auf nachhaltige Weise vermitteln.
Bist (oder warst) du selbst herausgefordert mit dem Tod nahestehender Menschen und 
Tiere umzugehen, kannst du in diesem Seminar viel aufarbeiten, klären und loswerden. 



Am Ende ist niemand gestorben, denn jedes Wesen verfügt über eine ewiglebende Seele,
mit der du direkt kommunizieren lernst auf handfeste und konkrete Weise.
Zugleich entwickelst du unter profunder Anleitung eine Vision, wozu, wie du und wann du
sterben möchtest, d.h. was du bis dahin in deinem Leben abgeschlossen haben willst. 
Dafür ist es nie zu früh, denn du hast u.U. noch viel vor. Je klarer deine Vorstellungen 
vom Tod und was danach kommt sind, desto besser lebt es sich jetzt und das ist das 
Hauptanliegen dieses Seminars.

Anmeldung Seminar:   office@clemenskuby.de  , Tel: +49 8341 9082201

Gjaid-Alm

Dieser einzigartige, besondere Platz im Weltkulturerbe Dachstein auf dem höchst gelege-
nen Alpen- Plateau, ist der ideale Ort für dieses spezielle Seminar. Du genießt Natur pur 
in absoluter Stille zur Einkehr auf Seelenebene. 
Jedem kann man nur wärmsten empfehlen vor und/oder nach dem Seminar Zeit für die 
Erkundung des Dachsteins miteinzuplanen

Anreise: Mit dem Auto oder mit dem Zug bis AT-4831 Obertraun am Hallstättersee.. Von
dort mit der Krippenstein-Seilbahn bis zur 3. Station. (Berg- u Talfahrt für Seminar- teil-
nehmer: € 27,60, letzte Bergfahrt 16 Uhr) Von dort sind es zur Gjaidalm nur noch 400m 
leicht bergab zu laufen. Dein Gepäck kannst du in der Talstation abgeben. Es wird dir 
kostenlos bis zur nähestgelegenen Seilbahnstation gebracht (Gepäcktransport zur/ von 
der Hütte je € 5,-). Man kann nicht mit dem Auto zur Hütte fahren! (zu Fuß 3 - 6 Stun-
den, siehe www.gjaid.at)

Übernachtung mit Vollpension inkl. kleiner Pausen pro Person und Tag vom Hüttenlager 
bis zum Einzelzimmer je nach Verfügbarkeit: € 62,00 bis € 119,00.

mailto:office@clemenskuby.de
http://www.gjaid.at/


Buchung Unterkunft:   service@  gjaid.a  t. Tel: +43 6131 596

http://www.gjaidalm.st/

