
Für Menschen aus helfenden, heilenden, lehrenden, dienenden 
und kreativen Berufen, Führungskräfte & Bewusstseins-Pioniere 

Info- und Vorbereitungsseminar 
für neue Releasing- Fort- und Ausbildungen ab Mai 2021 „Online“ & in Linz am Rhein: 

Linz am Rhein, 24. - 26.3.2023 
(Alternativ, von  Corona abhängig, im Plenum auf Zoom & mit intensiven Telefon-Sitzungen von Herz zu 

Herz ) 

Fragen, Kontakt & Anmeldung: „Endlich, ich freue mich, endlich geht es los. Bitte reserviert mir meinen Platz:“  
malangholf@t-online.de  •  Fon: 02644-8073905   •   Mehr Infos siehe Rückseite:                            

Foto mit Möwe: ulikat@pixelio.de 
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Die neuen Zeiten als Chance zu Veränderung & Erfüllung 
nutzen! 

RELEASING - FORT- UND AUSBILDUNGEN 
2023/24 

„HERZ AUS GOLD - DIE LIEBE BEFREIEN DURCH 

HEART OF GOLD - ERWACHSENENBILDUNG 
Dipl. Kulturpädagoge & Releasing-Lehrende M & A Langholf 

Lebenskunst Loslassen mit Releasing nach Dr. E. und R. Lindwall 
Vom Finanzgericht Köln als berufsbildend anerkannt & Mitglied im gemeinnützigen RFVD e.V.

„Wenn du etwas 
loslässt, bist du 

etwas glücklicher, 
wenn du viel 

loslässt, bist du viel 
glücklicher, wenn 
du alles loslässt, 

bist du  
frei.“  

Ajahn Chah

mailto:ulikat@pixelio.de


RELEASING - FORT- UND AUSBILDUNGEN 2022/23 
„HERZ AUS GOLD - DIE LIEBE BEFREIEN DURCH LOSLASSEN!“ 

   
Info- und Vorbereitungsseminar, Linz am Rhein, 24 - 26. März 2023

Liebe Interessenten, Freundinnen und Freunde des Loslassens, 

Als sensible, nachdenkliche und verantwortliche Menschen stellen uns die neuen globalen Zeiten vor eine 
Wahl: Definieren wir uns allein als physische, außenorientierte, materialistische Wesen und verbinden wir uns 
mit der kollektiven, weltweiten psychischen Negativität apokalyptischer Ängste, oder…? 

Oder wählen wir die eskalierenden globalen Krisen auch als Einladung, Evolutionsschub und Tor zu neuen 
Möglichkeiten seelischer, sozialer und beruflicher Erfüllung wahrzunehmen? Die wunderbare Releasing-Arbeit 
zum „Loslassen nicht erlöster seelischer Themen & Erinnerungen und zur Befreiung der Seele“ von Dr. E. und R. 
Lindwall schenkt uns lebendige Weisheit: Nämlich als soziale Wesen mitten in der Welt von heute zu sein und 
den Menschen dort zu „dienen“, wo Hilfe gebraucht wird, uns dabei aber gleichzeitig eben nicht mit der 
psychischen Negativität  des Egos der Menschen und deren Verstärkung durch die Medien der Außenwelt in 
ein „schwarzes Loch der Depression“ ziehen zu lassen.  

Wir kennen, praktizieren und lehren seit Jahrzehnten durch die Philosophie und Praxis der Releasing-
Arbeit von Dr. E. und R. Lindwall die Gesetzmäßigkeiten von „psychischem Stressmanagement“ und 
„Resilienz“ und der „Befreiung der Seele“ von der Tyrannei von Ängsten, Begierden, Depressionen und 
Aggressionen.  

Wir wissen, empirisch dokumentiert durch Jahrzehnte von Releasing-Ausbildungen seit 1992: „Wir alle 
tragen, durch unsere Erinnerungen verborgen, einen wahren „Schatz aus Gold“ im „Herzen unseres Herzens“, 
auch als der „göttliche Funke“ unserer „Seele“ bekannt. Im innersten, „immanenten“  „Heiligtum unseres Seins“ 
wohnt aus sich selbst leuchtendes, „transzendentes Bewusstsein“, dessen Qualität so genannte 
„bedingungslose, unpersönliche und universale Liebe“ zu allem Lebendigen ist.  

Unsere „wahre Liebe“, von weltlichen Umständen abhängig gemacht zu haben, uns selbst auf der Suche 
nach Liebe belogen und verleugnet zu haben und den inneren Zugang zum wahren „Selbst der Liebe“ 
verloren zu haben, - das hat unser Herz gebrochen, das war unser größter Schmerz. Loslassen befreit die Liebe 
in uns, unser Schicksal fügt sich, alles findet seinen eigenen Raum und Platz im Leben und unsere Seele breitet 
ihre Flügel aus. „There is a crack in everything, that is how the light gets in.“ „Ein Riss ist in allem was ist, so 
kommt das Licht herein.“ Leonard Cohen 

Unsere Releasing Fort- und Ausbildungsgruppen dienen vor allem der psychischen Integratio, 
Schattenarbeit und Herzöffnung durch Loslassen, der „Selbst-Transzendierung“ und dem Bewusstseinswandel 
vom „Ego-Bewusstsein“ zum „SELBST-Bewusstsein“ durch „bedingungsloses Mitgefühl & Liebe“, der 
Realisierung der seelischen „Bestimmung“ und ab dem 2. Jahr auch der Befähigung Releasing öffentlich und 

Info- und Vorbereitungsseminar  24. - 26. März. 2023, Linz am Rhein 
Auf diesem Seminar lassen wir intensiv zu den Themen „Biographie“, „Seelengeschichte“ 

und „Vision“ mit Euch los, stellen Euch uns, sowie die Inhalte, Literatur,  Struktur, Termine und 
Konditionen der Fortbildung vor, beantworten alle Fragen und feiern, dass wir zusammen kommen.  

Wann: 24.-26.3.2023 • Zeit: Freitag, 18.30 - Sonntag, 15.00 Uhr 

Ort: Linz am Rhein • Gebühr: 360 €, ermäßigt 320 €                                                                                                                                                        
Anmeldung: Angela Langholf, 53542 Linz am Rhein,  

Fon: 02644 – 8073905, Mail: malangholf@t-online.de  

www. releasing.de • geliebtes-cap-sizun.eu 
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