
Klarheit zum Jahr Way of Awareness 
Tag 1-19.04.20 • Wahrnehmung Tag 2-17.05.20 • Selbst Tag 3-14.06.20 • Bewusstsein/Bewusstheit Tag 
4-12.07.20 • Der Mensch, alte und neue Definition Tag 5-16.08.20 • Das EGO Tag 6-20.09.20 • Die Seele, Sitz 
und Aufgabe Tag 7-18.10.20 • 7er Rhytmus und 7 Schritte des Herangehens Tag 8-15.09.20 • Doppel-8-
Methode zur Aufgabenlösung Tag 9-13.12.20 • Beruf und Berufung Tag 10-17.01.21 • 28 Punkte für das/ein 
Lebenskonzept Tag 11-14.02.21 • Polarisationsmodell für die Klarheit Tag 12-14.03.21 • Persönlichkeit Tag 
13-11.04.21 • Selfpresentation, Selbstverkauf, Selbstreflexion- Eigenvorstellung und Zusammenfassung 
Seminar findet in deutsch statt. Gesamtzeit ca. 104 Std. 
Ort: Schenkon/CH • Dauer: 13 Sonntage = April 2020 bis April 2021 • Zeit: 09:00 bis ca.18:00 Uhr • Pausen: 
drei, Kaffee, Tee, Gipfeli, Zmorge und Zmittag wird gestellt • Referent: Michael Spars • Anforderungen: Offen 
für Neues, Bewusstheit, Selbstdisziplin, Lernbereitschaft • Beleg: Zertifikat • Material: Seminarmappe. 
Kosten: 13 tägiges-Seminar mit Unterlagen, Moderationshilfen: CHF 2.222,-

Allgemeine Bedingungen / Spielregeln

Mit Eingang der Anmeldung gilt die Ausbildung als gebucht, der Platz ist reserviert. Es werden nur Anmel-
dungen mit eigenhändiger Unterschrift angenommen oder auch nach Absprache per e-Mail. Jeder Teilneh-
mer steht in Eigenverantwortung. Es wird eine persönliche und fachliche Begleitung geboten. Aufwands-
kosten: Reise-, evtl. Verpflegungs- und Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer selber. Abmeldung: Bis 45 
Tage vor Beginn ohne Kostenfolge. Abmeldung bis 21 Tage vor Beginn wird mit 33%, bis 7 Tage vor Beginn 
mit 70% der Ausbildungskosten in Rechnung gestellt. Bei einer Abmeldung zwischen 7 Tage vor oder nach 
Beginn werden die vollen Ausbildungskosten zur Zahlung fällig. Ein Abbruch ist jederzeit möglich. Kosten 
werden keine zurückerstattet. Wird die Ausbildung von Anthego gestoppt oder abgebrochen, wird das ein-
gezahlte Geld anteilsmässig zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer, wie Schadenersatz 
bei Änderung, Absage oder höhere Gewalt, sind ausgeschlossen. Unterlagen/Copyright: Alle Unterlagen 
unterliegen dem Copyright und sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die, die kommerziell genutzt 
werden dürfen, sind gekennzeichnet, ansonsten muss die Einwilligung von Anthego eingeholt werden. 
Zahlungsbedingungen: Die gesamten Kosten müssen bei Kursbeginn einbezahlt sein. Nach Absprache 
Ratenzahlung möglich. Sitz der Ausbildungsstätte: 6214 Schenkon, Zellgut 11 Gerichtsstand:  Es gilt 
schweizerisches Recht. Gerichtsstand Kanton Luzern. 

Anmeldung

Ich melde mich für das Jahr „Way of Awareness“ verbindlich an.


Name: 	 ________________________________    Vorname: ___________________________________

Strasse: _________________________________________Nummer/PF: ________  

PLZ: _____________  Wohnort: ___________________________________________________________

Telefon: __________________________________  Mobil: _____________________________________

Mail: 	 ___________________@__________________  

web:    www._______________________________


Ich weiss, dass die Kosten für Übernachtung und Verpflegung nicht enthalten sind. O Ich zahle 
alles bis zum Beginn des Seminars. O  Ich zahle sofort mit 7% Rabatt bis 45 Tage vor Beginn  
Bitte ankreuzen. Ich habe die allgemeinen Bestimmungen gelesen, bin damit einverstanden.

Ort/Datum:	 	 	 	 	 Unterschrift:


_______________________________________________________________________________________


Nach Eingang der Zahlung erhalten Sie eine definitive Platz-Bestätigung.


Anthego - Michael Spars - Zellgut 11 - CH-6214 Schenkon

+41 41 460 06 93Q - ausbildung@anthego.ch - www.anthego.ch
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Way of Awareness



Kurzprogramm: 
Das Leben erhält eine neue Qualität und manche Menschen haben die Anbindung zu 
ihrem Selbst verloren oder auch nur das Gefühl, das „ETWAS“ nicht stimmt. Manche 
auch den Zugang zu ihrer Seele. Wir erfahren eine intensivere oder ablehnendere Deu-
tung, ob der Körper, das zu Hause, der Umgang mit den Menschen, im Umfeld und am 
Arbeitsplatz und einem selbst. Das Jahresseminar basiert auf vielen Erfahrungen aus 
meiner Arbeit, sowie meiner Anbindung an die geistige Welt. Die einzelnen Tage behan-
deln eine umfassende und weiterreichende Denk- und Sichtweise, den Menschen und 
sein Bewusstsein. Fühlen, spüren, anbinden, vertrauen. 
  

Vertrauen in das Leben und die göttliche Führung. 
Neben der Wissensvermittlung steht das Selbstlernen, 
Selbsterfahren und Selbsterarbeiten und üben im Vor-
dergrund. Das Jahr ist unterlegt mit Hausaufgaben, 
Übungen und praktischen Beispielen. Es ist darauf 
ausgerichtet, dass Sie eine neue Blickrichtung und ein 
neues Bewusstsein erhalten, welches zu einer 
intensiveren Bewusstheit führt. Zusammenhänge in 
Ihrem Leben intensiver deuten zu können. Sie erhalten 
Impulse und Denkanstösse für Ihr Leben. 
Anforderungen an Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität 
und Ethik sowie Selbstdisziplin und die volle Bejahung. 
Vermittlung von Möglichkeiten um a) den eigenen Weg zu 
erkennen, b) das Sein zu verstehen, c) das Selbst zu 
erkennen, d) die Seele zu erhören, e) das Bewusstsein 
zu klären und d) neue Bewusstheit zu erlangen. Den 
Sinn des Seins zu verstehen. Bewusstsein: Die 
Sensibilisierung auf das wert- und achtungsvolle Selbst. Durch das Jahr bekommen Sie 
ein intensiveres Bewusstsein zu sich, Ihrer Arbeit. Eine neue Bewusstheit für Ihre Umge-
bung. Verdeutlichung Ihrer Veranlagung und Berufung. Inhalt: • Spielregeln • Einstimmung 
der Teilnehmer • Wissensvermittlung • Gruppeneinstimmung • Gruppengespräche • An-
wendung des Erlernten • Situationen erkennen und definieren • Übungen • Präsentation • 
Problemfelder • Konfliktlösungen • Frühwarnsysteme • Begleitung.  Methode: Vorträge, 
Einzelarbeiten, Erfahrungsaustausch. Ablauf: Vorgesehen sind die Punkte in der 
Übersicht, doch wenn es die Energie anders vorsieht oder unsere geistigen Begleiter ein 
anderes Thema vorgeben, dann ist es so. Wir halten den Ablauf locker, so dass wir 
jederzeit Themen vertiefen oder abflachen können, ohne jedoch ein Thema zu verlieren.

Way of Awareness... 
... als Tiefen-Ausbildung - warum? 
Jeder spürt das die Zeit sich verändert, nicht nur die 
Geschwindigkeit sondern auch die Qualität ist im Wandel 
befindlich. Und oft kann es sein, dass der Mensch das 
Gefühl hat „er laufe im Kreis“ oder „es steht etwas an“. Alte 
Strukturen verlieren ihre Gültigkeit. Prägungen und 
Konventionen werden hinterfragt. Etwas in uns ruft nach 
einer Korrektur und Anpassung, sowie dem Zugang zu dem 
Neuen. Der Mensch muss, wenn er für sich weiterkommen 
will, frei und offen sein. Ein leeres Blatt Papier und ein Stift - 
wirkt jedes für sich. Bewegt sich der Stift auf dem Papier 
entsteht etwas, nimmt dieses dann bestimmte Formen an 

kann man es lesen und sehen. Sind die Formen Noten und ich habe dann noch ein 
Instrument, dann kann ich anfangen die Melodie zu spielen. Haben Sie das Bewusstsein 
Ihr Leben genau so zu betrachten? 

Auf Grund meiner Erfahrung weiss ich, dass die Inhalte, die angesprochen und vermit-
telt werden in die Tiefe gehen und das Denken und/oder bisherige Leben bis „auf die 
Grundmauern erschüttert“. „Bleibe das was Du wirst!“ allein schon diese Aussage wirft 
viel nachdenkliches auf. Oder auch die Frage „Sprichst Du oder gibst Du Laute von 
Dir?“  

13 Tage, die unser Denken ändern, unser Leben überprüfen unser Sein testen und den 
Unterschied zwischen Absicht und Entscheid deutlich machen. Es entsteht eine neue 
Einheit zwischen den Teilnehmern, man wächst zusammen und obwohl auf dem ersten 
Blick es die einfachen Dinge sind wir meinen zu meistern, doch bei näherer Betrachtung 
spüren wir und speziell jeder für sich, die Kraft und die Wirkung der Arbeit. Das Ganze 
wird dadurch unterstützt, dass wir die Tage intensiv nutzen und es zwischen den Semi-
nartagen Hausaufgaben gibt. Diese intensivieren den Kontakt untereinander und auch 
zu Hause (wenn man die Aufgaben in der Familie bespricht oder löst). 

Wir werden aufgefangen. Wir werden gehalten. Wir werden gestützt. Wir lernen alle. 
Doch jeder wächst für sich. Das ist es mit der Tiefen-Ausbildung. Es geht in die Tiefe. 
Hilft alte Manifestationen zu erkennen. Prägungen umzuprägen. Gewohnheiten zu 
durchbrechen.  
Und führt zu einem sensibilisierten Bewusstsein was willendlich und unwillendlich, 
wissendlich und unwissendlich geschehen war und zeigt Schritte auf, in Zukunft die 
Fragestellung „Lebst Du oder wirst Du gelebt?“ klarer zu beantworten.


