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animoVida®-Jahresgruppe 18-19: 
 

Tanze DEIN Leben 
 
Über einen Zeitraum von 6 intensiven Seminaren erfahren wir 
uns im LebensTanz. Im Laufe der Jahresgruppe entsteht 
immer mehr Vertrauen zu dir und den anderen 
LebensTänzerInnen. Bevor du wieder ganz in den alten 
Bahnen verweilst, wirst du durch das nächste Seminar an 
deine Erlebnisse erinnert und gehst einen Schritt weiter auf 
deinem persönlichen Weg zu mehr Lebendigkeit und 
Wahrhaftigkeit. Ferner ist die Jahresgruppe inhaltlich & 
strukturell darauf ausgerichtet, dem Leben im Alltag Impulse 
zu verleihen. Dies alles ermöglicht dir mehr und mehr DEIN Leben zu tanzen, so wie es deinem 
Herzen und deiner ganz eigenen Persönlichkeit entspricht. 
Wenn du spürst, dass du die parallellaufende animoVida®-Ausbildung mitmachen möchtest, 
besteht dazu die Möglichkeit, ggf. auch noch ab dem 2. Treffen.  
Falls die Jahresgruppe nicht ausgebucht ist, können auch Personen an einzelnen Wochenenden 
teilnehmen. 

 

 

Termine / Themen (Stand: 05.01.2018): 
1. Treffen: 20. - 22. April 2018 - SpringDance – Aufbruch und Kraftquellen 
2. Treffen: 22. - 24. Juni 2018 - Der Tanz der Sinne – Das Wochenende 
3. Treffen: 24. - 26. August 2018 - Trance und Traum 
4. Treffen: 26. - 28. Oktober 2018 - Herbststurm – Tanze zu den Wurzeln deines Seins 
5. Treffen: 14. - 16. Dezember 2018 - Der Tanz von Licht und Schatten - Loslassen und Abschied 
6. Treffen: 11. - 13. Januar 2019 - Neubeginn und Ausrichtung 
 

Die Treffen starten jeweils am Freitag um 18:00 Uhr und enden mit dem Mittagessen am 
Sonntag, sodass man entspannt um ca. 14:00 Uhr (ab 13:00 Uhr ohne Mittagessen) abreisen 
kann.  
 
 

Ort: Die Jahresgruppe findet im wunderschönen Seminarhotel Haus Ebersberg (www.haus-
ebersberg.de), mitten im Herzen von Deutschland, südlich von Kassel statt. 
 

 

Kosten: 
Die gesamte, normale Gebühr beläuft sich nur auf 1.040 € bzw. 1.140 € bei Ratenzahlung. Die 
Gebühr kann durch Rabatte (siehe unten) auf 880 € oder noch weniger reduziert werden!  
 

Bei einer verbindlichen Anmeldung und Zahlung der Reservierungsgebühr (300 €) bis zum 01. 
März 2018, erhältst du 80 € Rabatt. Falls du dich dazu entschließt, auch bis zum oben 
genannten Datum die gesamte Gebühr zu zahlen, erhältst du nochmals 80 € Rabatt, also 
insgesamt 160 €. Ferner erhältst du weitere 80 € Werbebonus, für jede (mir bis dato 
unbekannte) Person, die du motivierst, mit dir bei der Jahresgruppe dabei zu sein. 
 

Die Reservierungsgebühr (Anzahlung der Jahresgruppengebühr) beträgt 300 € und ist 
innerhalb von 2 Wochen nach Anmeldung bzw. Erhalt der entsprechenden Rechnung zu 
überweisen. 
 

Den Rest der Gebühr wie folgt: 
• 580 € bei kompletter Restzahlung, spätestens bis zum 01.03.2018. 
• 660 € bei kompletter Restzahlung, spätestens bis zum 15.04.2018, aber Anmeldung und 

Überweisung der Reservierungsgebühr vor dem 01.03.2018 
• 740 € bei kompletter Restzahlung, spätestens bis zum 15.04.2018, aber bei Anmeldung 

und Zahlung nach dem 01.03.2018 
• Oder 8 Monatsraten á 105 €, jeweils zum 1. des Monats, Beginn (01.04.2018). Die Raten 

reduziert sich ggf. durch oben genannte Rabatte. 
 

http://www.haus-ebersberg.de/
http://www.haus-ebersberg.de/
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Zusätzlich entstehen noch Kosten für die Übernachtungen und die super leckere Vollverpflegung 
(ca. 49-82 € pro Tag/Nacht), welche man bei jedem Treffen direkt mit dem „Haus Ebersberg“ 
verrechnet. 
 

Stornierungsbedingungen: 
Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen (bestätigte E-Mail reicht). Bei einer Absage vor dem 
Start der Gruppe wird die Reservierungsgebühr nur erstattet, falls eine Ersatzperson gestellt 
werden kann. Ein ggf. schon gezahlter Restbetrag/Rate wird zurücküberwiesen. Bei einer 
Stornierung bis zum Zeitpunkt vor dem 3. Treffen, wird die Reservierungsgebühr und 50 % der 
gezahlten Restgebühr einbehalten, der Rest zurück überwiesen. Bei Ratenzahlung sind noch 
mindestens 2 Raten nach dem Stornierungsdatum zu zahlen. 

 
 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular der Homepage: www.animoVida.de. Daraufhin 
bekommst du eine Anmeldebestätigung, eine Rechnung und weitere Informationen zugeschickt.  

 

 

Kontaktdaten: 
Internationales animoVida®-Institut (IAI) 
Egbert Griebeling 
Sandersbeek 23 
D-37085 Göttingen 
 

Tel.: 0551 / 48 80 52 28 
Fax: 0551 / 48 80 52 29 
Mobil: 0171 / 41 31 311 
(Bei einem Anruf aus dem Ausland bitte zuerst 0049 wählen und die 0 weglassen.) 
 

E-Mail: info@animoVida.de  
Homepage: www.animoVida.de  
 

Ich freue mich, wenn du dabei bist! 

Tanze DEIN Leben! 
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