
KONRAD 
BECHTER 

    
 erleben + 
 erfahren 

• Seminare  

• Feuerläufe  

• Heilarbeiten 

• Astrologische 
Beratungen 

 

PFINGSTSEMINAR 2020  
I m  D i e n s t e  a n  u n s e r e m  w a h r e n  S e l b s t  h i l f t  u n s  d i e  w e i s s e  T a u b e   
 

Das intellektuelle Bewusstsein ist nur ein Teil des Wirkens unseres Körpers. Ein noch grösserer Teil der 
Weisheit  unseres Seins wirkt ausserhalb des intellektuellen Bewusstseins. Je mehr wir in der Lage sind 
uns diesem spirituellen Bewusstsein zu öffenen – umso mehr werden wir in der Lage sein, effektiv zu 
Leben. Durch unsere mystischen Arbeiten, das Bilden eines spirituellen Bewusstseins kommen wir an 
einen Punkt,  wo wir in Kontakt und Bezug kommen können, zu unseren universellen innern Weisheiten.  
 

Im vorarlbergischen Hittisau im Bregenzerwald, erwartet uns eine offene Landschaft und ein Landhotel 
das Hirschen heisst, in herzlicher Gastfreundschaft willkommen. Menschen bieten uns Platz und Raum 
um in den universellen Weisheiten zu forschen. Die Herzlichkeit erkennen wir schon am Leitsatz des 
Hauses: „Wer hier hereinkommt, der soll sich zufrieden, wohl und angenommen fühlen.“ 
 

Das Seminar will das Seine dazu beitragen, dass wir im Frieden heimkommen, in uns Selbst. Dass wir 
uns darin wohl fühlen und gelassen das annehmen was Unser eigenes ist.  
       
 
 
      Leitung: Konrad Bechter 

      Datum: Samstag 30. Mai – Montag 1. Juni 2020 

      Ort:  Hittisau im Bregenzerwald / Österreich 

        www.landhotel-hirschen.at   

      Kosten: 420.-CHF exkl. Pension und Reisekosten 

 
 
 

      079 444 60 19    info@konradbechter.ch 



Infos: 

 

Unsere Gastgeber, Rosmarie Feuerstein und Gabrielle Bechter sind 
beide mit Herz und Seele bei der Arbeit. Sie verköstigen uns auf 
meinen Wunsch vegetarisch, mit Speisen welche wahrscheinlich aus 
dem eigenen Kräuterkeller geschmackvoll abgeschmeckt werden. 
Wer sich für die Kräuterkunde interessiert wird sicher etwas bei der 
Kräuterpädagogin in Erfahrung bringen können.  
 
 

Der Seminarraum, in dem wir forschen und sein dürfen, ist 
lichtdurchflutet und erlaubt uns Weitsicht. Die Umgebung bietet in 
der freien Zeit die Möglichkeit, über Wiesen und Auen zu schlendern  
und die Erfahrungen zu verdauen. Am Samstag-Abend werden wir 
voraussichtlich, wenn das Wetter es erlaubt, ein Feuer am 
Drachenplatz machen, wo wir gemütlich zusammen sein können und 
oder es sich ergibt, dass wir ein Ritual machen werden.  

 
 
 
Anreise:  Sa 30.Mai 2020 Zimmerbezug 11.00 Uhr und ankommen,   
     12.00 Uhr  Mittagessen  
     14.30 Uhr Seminar-Beginn 
Rückreise:  Mo 1. Juni 2020 nach dem Mittagessen ca. 14.00 Uhr 
 
Kosten: 105.- Euro für DZ, inkl. Vollpension/Übernachtung,  
  Einzelbelegung 15.-Euro Aufpreis/Nacht. 
  420.- CHF Seminarpreis.   
 
 

 
 
 
 
 

   +41 79 444 60 19   info@konradbechter.ch 


