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M & A Langholf:
„Born to release -  
no Plan B!“ Das ist 
unser Lebensmotto 

und unsere 
Berufung seit 25 
Jahren. Wir sind 

hier, um 
Privatpersonen und 
Professionellen aus 

helfenden, 
heilenden und 

lehrenden Berufen 
sowie Menschen 

mit einem 
„dienenden“ 

Selbstverständnis 
aus allen Branchen 

mit Hilfe von 
Releasing nach Dr. 

E. & R. Lindwall 
dabei zu begleiten, 

sanft durch ihren 
eigenen 

Bewusstseinswandel 
zu gehen und sich 
zu qualifizieren, 

selbst auch andere 
Menschen privat 

und beruflich beim 
Loslassen 

professionell 
begleiten zu 

können.“

„FOLLOW THE SUN - YOU GOT THE LOVE“

  RELEASING FORTBILDUNGEN

EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN 2017
 Bewusstseinswandel erfahren & Loslassen lernen -  Sonne sein und die Bestimmung finden: 

Professionell begleiteter Bewusstseinswandel durch Loslassen mit Releasing nach Dr. E. und R. Lindwall

Releasing Ausbildung
Markus & Angela Langholf

Linz am Rhein
Einführung: 12. - 14. Mai

Releasing Fortbildung

 M.Langholf  & B.Baader

Westfalen/Werl:
Einführung: 28. - 30.April

Releasing Fortbildung

M. & A. Langholf

GRAZ/ÖSTERREICH:
Einführung: 13. - 15. Okt.

Releasing & 
Sterbebegleitung

M u. A Langholf
und Hilde Rothmund

LINZ AM RHEIN:
Einführung: 20. - 22. Okt.

LIEBE FREUNDE UND INTERESSENTEN,

2016 HAT UNS NEUE UNSICHERERE ZEITEN BESCHERT. VIELE 
BEWUSSTE UND SENSIBLE MENSCHEN SIND NOCH AM VERARBEITEN 
DER KOLLEKTIVEN „EMOTIONALEN WELLEN“ VON ANGST UND 
VERUNSICHERUNG. DOCH BEWIRKT DIE NEUE UNGEWISSE politische 

Weltsituation in der Seele und in der Selbstreflexion vieler Menschen schon jetzt auch 
etwas Gutes. Viele,  schon jahrelang an Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinswachstum und an einer 
seriösen, sozial verantworteten Spiritualität interessierte bewusst lebende Menschen vernehmen die sich 

häufenden „Schreckensnachrichten“ aus den Medien in ihrer Seele als einen einzigen Weckruf: „Jetzt ist die 
Zeit, in der ich meinen Glauben an universale menschliche Werte, spirituelle Ideale und Lebensziele nicht länger nur privat, sondern 

auch in der Familie, im Freundeskreis, im Beruf und in der Gesellschaft leben möchte.“ Wir sind herausgefordert zu wählen: 
Will ich ein Teil des alten emotionalen Ungleichgewichtes der Negativität von „Angst und Wut“ in der Welt 
sein,  oder verstehe ich mich als ein Wegbereiter globalen Bewusstseinswandels, der durch „Loslassen“ und 
„bedingungsloses Mitgefühl und Liebe“ (Dr. E. Lindwall) das emotionale Gleichgewicht und den inneren Frieden eines 

gereiften menschlichen Bewusstsein in die Welt trägt? 

Für meine Frau und Partnerin Angela und mich heißt die Antwort: Jetzt erst Recht! Jetzt hat die Zeit 

begonnen für die wir hierher gekommen sind. Jetzt ist die ernste Phase globalen Bewusstseinswandels 
angebrochen, eine Zeit der ethischen Bewährungsprobe, die große Chancen für die seelische Entwicklung 
bereit hält. Denn, wie schon Friederich Hölderlin wußte: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ 

Jetzt ist es so leicht wie nie zuvor die verletzten Gefühle und die Negativität des „Seelenschattens“ loszulassen 
und dem inneren Ruf der Seele nach emotionalem Gleichgewicht & Frieden und nach der Berufung zu 

vertrauen.  Nach Jahrzehnten professioneller Begleitung von Menschen mit Releasing nach Dr. E. 

Lindwall wissen wir: Es gibt nichts zu fürchten:  Liebe ist das Selbst.“ Wir sind eingeladen in dieser Präsenz 
Pioniere neuen Bewusstseins zu sein...

In unseren Fortbildungen ist die spirituelle Philosophie und Praxis der Releasing - Arbeit pädagogisch 
und literarisch fachlich eingebettet und der fachliche Kontext ist durch unsere langjährige Erfahrung lebendig,  

humorvoll und situativ  inspiriert.  Wir kennen viele Formen menschlicher Lebenskrisen aus eigener Erfahrung. 

Das schenkt unserer Arbeit ihre warmherzige und intensive verwandelnde Kraft. Wir laden Euch ein:  Geht 

durch Euren eigenen Loslass - Prozess und lasst Euer Licht leuchten!      „You got the Love!“ - „Follow the sun!“     
Ihr seid neugierig,  möchtet Euch aber nicht festlegen? Dann findet Ihr auf diesem Flyer die Termine und 

Infos zu unverbindlichen Einführungsveranstaltungen für unsere Releasing - Fortbildungen in 

Deutschland und Österreich 2017.               Herzlich willkommen, Eure Markus & Angela Langholf    

(Songs on Youtube by Florence & The Machine, „You got the Love“ bzw. Xavier Rudd, „Follow the sun“ Foto: ulikat@pixelio.de)
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Releasing Fortbildungen 2017 - Einführungsveranstaltungen

Kosten & Förderung:
Die Gebühr für die 

Einführungsveranstaltungen liegen je nach 
Veranstaltung zwischen 290 € und 330 €. 

Unsere Arbeit ist als berufsbildend 
anerkannt und wird von einzelnen 

Bundesländern gefördert: 

www.bildungsprämie.info  

Zertifizierung:
Die Aus- und Fortbildungen werden in 

Übereinstimmung mit den 
Qualitätsrichtlinien des Releasing 

Fachverbandes Deutschland e.V. absolviert 
und zertifiziert. Der RFVD e.V. ist als 

gemeinnützig anerkannt. (www.rfvd.de)  

 

Grundlagen - Literatur:
„Der Pfad des lebendigen Geistes“

„Releasing - Freisein durch Loslassen“,
beide von M.Langholf, (www.sheema.de)

Mehr Literatur zur Einführung

  Websites: markus-langholf.eu

                    www.releasing.de

       Ausbildung/Linz am Rhein
Markus & Angela Langholf

Einführung 12. - 14. Mai

25 - jähriger Jubiläumsjahrgang 
unserer klassischen Releasing - Ausbildung 

für Privatpersonen und Professionelle von 
überall, welche die besondere familiäre und 
erhebende Atmosphäre bei uns zu Hause 5 

Minuten vom Rhein mit Panoramablick auf 
die Eifel in unserem „Arunachala - 
Mandir“ genießen möchten. Wer das 
Besondere liebt - Releasing - Intensivurlaub 

im schönen Tal des Mittelrhein, gut zu 
erreichen mit PKW über A3, mit der Bahn 
und über den Flughafen Köln/Bonn.

Fortbildung/Westfalen/Werl
 M.Langholf  & Barbara Baader

Einführung: 28. - 30. April

„Westfalenland, Westfalenland ist 

wieder außer Rand und Band.“ Vor Freude 
näml ich, dass  es ab 2017 wieder 
Gelegenheit gibt in einer Gruppe „die 
Sonne zu putzen“ und „den Himmel auf 

die Erde zu bringen“, nämlich die 

individuelle Bestimmung durch und 

vielleicht auch im Releasing entdecken zu 

können. Mit Markus & der großen Seele 
vom Möhnesee: Barbara:  barbara-
baader.de

Fortbildung Österreich/Graz
mit M & A. Langholf

Einführung: 15. - 17. Okt.

2015 sind wir zum 1. Mal einer 
Einladung von Dr. Gudrun Umbauer vom 
IMG in Graz gefolgt. Heute können wir 

nur konstatieren, dass die Menschen in der 
Steiermark unser Herz erobert haben und 

wir uns freuen zum 1. Mal eine 
Fortbildung in Österreich anbieten zu 
dürfen. Spezial Einladung für Fortbildung 
Österreich im Anhang als  PDF Download 

oder auf Anfrage an: malangholf@t-
online.de

Fortbildung/Linz am Rhein
Das Sterben des Egos, 

Tod und Sterbebegleitung im 

Kontext von Releasing

M. Langholf  und H.Rothmund

Einführung: 22. - 24. Oktober 2014

Sich im Kontext von Releasing dem 
Thema Sterben & Tod zu nähern, bedeutet 
zu realisieren, dass das beste Fundament für 

ein friedliches Sterben ein gelebtes Leben ist  
und wir gut daran tun unser Ego schon zu 
Lebzeiten zu erkennen, zu entmachten und 

durch Hingabe an das Göttliche sterben zu 
lassen. Dann erschließt sich uns intuitiv  das 
alte Weisheitswissen der Menschheit zu den 

verschiedenen Phasen des Sterbens vor, 
während und nach dem letzten Atemzug. 
Der eigene seelische Prozess der Hingabe an 
das Göttliche steht im Mittelpunkt der 

Gruppe und wird neben dem alten 
mystischen Wissen zum Sterbevorgang 
ergänzt durch profunde Beiträge der Dipl. 

Theologin, Psychotherapeutin, langjährigen 
evangelischen Pfarrerin und Ausbilderin des 
deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, 

Hilde Rothmund (nur für erfahrene Releaser 
und/oder Menschen mit vergleichbaren 
Vorkenntnissen)

INHALTE • alle Fortbildungen    
   beinhalten intensive Selbsterfahrung

   (Releasing - Prozeß) im Kontext der 

7 Hauptebenen des menschlichen 
Bewusstseins und des „Höheren 
Bewusstseins“ u.a. „Schatten-,   
   Visions- und Innerview - Arbeit“   

Meditationen,  Materialien, Vorträge
   und Gespräche zur Philosophie,  

Praxis und Didaktik von Releasing

   auf  Grundlage der Releasing - 
   Fachliteratur und der Arbeit von Dr. 

Dr. David R. Hawkins und weiterer 

verwandter Publikationen, sowie Aufgaben 
für die Zeit zwischen den Seminaren.

Releasing ist nicht noch „irgendeine 
Methode“, sondern eine Meta-Methode, die 

außergewöhnlich wirksam ist, da sie auf der 
transpersonalen „Seelenebene“ wirkt.  
Re l e a s i n g h i l f t d e r S e e l e d u r c h 

„bedingungsloses  Mitgefühl und Liebe“ nicht 
erlöste seelische Konflikte und Erinnerungen 
loslassen zu können. Kontinuierliches 
Loslassen mit Hilfe von Releasing führt zum 

A u fl ö s e n a u c h h a r t n ä c k i g e r 
ungleichgewichtiger emotionaler Zustände, 
zur Integrat ion und Integri tät von 

Persönlichkeit und Seele,  zu einer besseren 
Lebensqualität im Sinne von „Soul/Life - 
B a l a n c e “ u n d z u r a l l m ä h l i c h e n 

Verkörperung der PRÄSENZ des  „Höheren 
Bewuss t se ins“ durch Übergabe des 
personalen Eigenwillens an das „Selbst der 
Liebe“. 

Mehr Infos & Anmeldung:
Fragen zu persönlichen Themen und zu 
Konditionen,  Terminen & Organisation 

beantworten wir gerne in einem 
persönlichen Telefonat unter 0049  

(0)2644-8073905 oder  als Mail an:  

malangholf@t-online.de
Postadresse: M & A Langholf, 

PF 1179, 53542 Linz am Rhein
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