
  
Der Verein zur Förderung 
individueller Weiterentwicklung 
ist im Januar 2012 entstanden und 
wird als eingetragener Verein 
geführt.  
 
Der Verein ist ein Verbund von 
Menschen, die sich ein 
gemeinsames Ziel gesetzt haben. 
Die Förderung der individuellen 
Weiterentwicklung jedes einzelnen 
Menschen, 
der nach  
Bewusst- 
werdung  
strebt. 
Dieser Ver- 
bund ist  
in seiner  
Struktur fest verankert und in 
seinen Richtwerten frei, das 
bedeutet keine Regeln, die für alle 
gelten, sondern Förderung, die auf 
jeden Einzelnen individuell 
abgestimmt ist. 
 
Frei von Ideologie und Festlegung, 
die begrenzen und immer ein 
festes Ziel anstreben, ohne den 
nötigen Freiraum für neue 
Sichtweisen zu geben und 
Entscheidungsfreiheit zulassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier treffen sich Menschen, die 
aus sich heraus schon diesen Weg 
gegangen sind. 
 
Die wissen, was es bedeutet, sich in 
Freiheit entfalten zu dürfen. Sie 
streben danach dieser Form der 
Erkenntnis in eine Gemeinschaft 
zu geben, die das Projekt des 
Seminarhauses gestaltet und 
strukturiert. 
 
Es gibt unterschiedliche 
Möglichkeiten in diesem Verein 
mitzuwirken, eben so wie es jedem 
einzelnen entspricht. 
 
Deshalb legen wir uns nicht fest, 
sondern wachsen und gestalten 
mit den Menschen, die kommen, 
um das Projekt zu tragen und zu 
beleben. Es werden immer neue 
Menschen kommen und andere  
 

 
wieder gehen, ganz so wie es ihrem 
Bedürfnis und ihrer Entwicklung 
entspricht. Ein innerer Kreis von 
Menschen und Tieren wird 
bleiben, die alles im Blick behalten 
und liebevoll lenken.  
 
Wenn Du Dich angesprochen 
fühlst und mitmachen möchtest, 
zögere nicht. Jeder Mensch, der 
sich Weiterentwicklung und 
Freiheit wünscht, ist willkommen.  
 
Wir freuen uns über ehrenamt-
liche Helfer, qualifizierte, 
selbstständige Menschen, die ihre 
Arbeit anbieten wollen, kreative 
Menschen, die das Umfeld 
mitgestalten und Menschen, die 
ein wundervolles Projekt, das 
Menschen und Tieren zugute 
kommt, unterstützen wollen.  
 

 



  
Sie möchten mehr Informationen?  
 
Sie erreichen uns auf verschiedenen 
Wegen: 
 
postalisch: 
Verein zur Förderung  
individueller Entwicklung e.V. 
Drosselhof 
Hohenhorster Weg 1 
24582 Mühbrook 
 
telefonisch: 
04322 / 5012779 
oder 
0172 / 4951914 
 
im Internet: 
www.engelstrahlen.de 
 
oder per E-Mail: 
info@engelstrahlen.de 
 
 

 
Zurzeit werden vom Verein die 
folgenden Kurse organisiert: 

 Grundkurs - Auflösen 

 Aufbaukurse - Verstehen und 
Erfahren 

 Energetische Interaktion zwischen 
Menschen in Beziehungen  

 Tiertelepathie  

 Wenn die Sinne feiner werden 

 Kraftquelle Natur  

 Zentrierung des inneren 
Gleichgewichts  

 Starke Kinder 

 Kinderfreizeit 

 Zielkurse - Gestalten und Lenken 

 Vertrauen in die eigene 
Führungskraft  

 Pferdewochenende 

 Wildkräuterwanderungen 

 Homöopathische Verreibungen 

 
Gerne vermietet der Verein seine 
Seminarräume auch an andere, den 
Vereinszielen nahe stehenden 
KursleiterInnen und Dozenten. 
Fragen Sie uns an! 
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