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SYSTEM DER BILDUNG 

9 TAGE PRAXISSEMINAR MIT CHRISTA WEISHAPPEL UND INGRID WALZ 

21. - 29. November 2022  / 20. - 28. Januar 2023 

 
In Co-Präsentation leiten Dich die professionellen Dozenten des weltweiten Grabovoi-

Universitätsprogramms Christa Weishappel & Ingrid Walz durch dieses lebensverändernde 

9-Tage-Praxis-Seminar „System der Bildung“. 

Wenn wir unsere bisherige Bildung überdenken und sie durch eine Bildung ersetzen, die den 

fundamentalen Gesetzen der Welt entspricht, entwickeln wir uns in Richtung des ewigen 

Lebens, der Gesundheit, des Glücks, der Freude und der Liebe. 

Mit dem „System der Bildung“ hat Grigori Grabovoi uns und der ganzen Menschheit ein 

großartiges Geschenk überreicht. In über 80 Lenkungen werden Christa und Ingrid dieses 

Geschenk, das wahre Wissen, mit Euch gemeinsam nach und nach „entpacken“. 

Durch die Lenkungen erweitern wir systematisch unser Bewusstsein ausgehend von unserer 

unendlichen Vergangenheit bis in unsere unendliche Zukunft.  

Wir erinnern uns wieder an das ursprüngliche Wissen und verstehen, warum die Welt so 

beschaffen ist, warum etwas in der Welt geschieht, warum die Ereignisse miteinander 

verbunden sind, warum wir die Vergangenheit zur Norm transformieren und die Zukunft für 

uns und die Welt harmonisieren können.  

Die wahre Bildung kennt weder Krankheit noch Krieg, weder Armut noch Angst. 
 

Grigori Grabovoi hat das „System der Bildung“ so aufgebaut, dass es jeder Mensch in jedem 

beliebigen Alter für sich selbst oder für andere durchführen kann, zum Beispiel Eltern an ihre 

geborenen oder noch nicht geborenen Kinder, Großeltern an ihre Enkelkinder usw. 
 

Die Zeit ist reif für eine starke, gebildete, sich harmonisch entwickelnde Menschheitsfamilie. 

Es ist der schnellste und schönste Weg – gebildet in allen Lebensbereichen – das eigene 

Leben für alle Zeiten zum Besseren zu wandeln, was auf geheimnisvolle Weise auch dem 

Wohl ALLER dient. Höchste Zeit diesen kostbaren Wissensschatz wieder zu erlangen! 

 

Seminarort: 
Die wahre Bildung praktizieren wir 9 Tage in der entspannenden Urlaubsatmosphäre einer 

behüteten, lieblichen Natur, fernab von störenden Einflüssen.  

Ein SPA-Bereich mit 6 Massageräumen, Duschen, WCs direkt unterhalb des Seminarraums, 

ein großer Erlebnisgarten mit zwei Swimming-Pools, Elefanten in der Nachbarschaft und 

vieles mehr erwarten Dich. 

 
Beitrag: 
84000 THB pro Person zuzüglich Flug. 

Diesen bitte eigenständig buchen, wir helfen aber gern und geben Dir Tipps. 

THB=Thailändische Baht. Aktueller Umrechnungskurs z.B. bei https://www.xe.com/ 

 

 

https://www.xe.com/
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Im Beitrag von 84000 THB sind enthalten: 
▪ 10 Übernachtungen mit Frühstück 

▪ Mittagessen, Kaffee-/Tee Pause, Abendessen, tropische Früchte, vitalisiertes 

Bergwasser 

▪ Begrüßungsdinner am Vorabend des Seminars + großes Abschlussdinner 

▪ Airport Shuttle hin und zurück 

▪ Freier Internetzugang überall 

▪ Tägliche Abholung vom Hotel zum Seminarhaus 

▪ Ein ausführliches Seminar-Manuskript (Farbdruck) 

▪ Zwei Ausflüge 

▪ Zwei Gratis-TTM-Massagen à 60 Minuten (alle Angebote am Ende der Beschreibung) 

▪ und noch einige Überraschungen mehr ... 

▪ Kombi-Angebote: https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/wp-

content/uploads/2022/08/KOMBI-ANGEBOTE.pdf 

 

Anmeldung: 
Christa Weishappel  weishappel-praxis@t-online.de 

oder Ingrid Walz        ingridwalz@gmx.org 

oder Carola Sarrasin carola.thailandproject@gmail.com 

 

Anzahlung: 
Mit der bestätigten Anmeldung ist eine Anzahlung von € 1050,00 auf das SEPA-Konto: 

Christa Weishappel, IBAN: DE88700905000001565397, Sparda-Bank München mit dem 

Teilnehmernamen im Verwendungszweck zu überweisen.  

Den Restbeitrag bitte in BAR mitbringen und hier bei Ankunft in Thailändische Baht 

umtauschen. Unser Fahrer hilft und zeigt die günstigste Wechselstube. 

 

Seminar-Ablauf: 
▪ Am Vorabend seid Ihr um 18.00 Uhr zu einem Willkommens-Abendessen eingeladen. 

▪ Drei Workshops täglich, zum Teil mit integrierten Massagen, sind jeweils um 12.00 Uhr 

mit dem Mittagessen und um 15.30 Uhr mit einer Kaffee-/Tee-Pause voneinander 

getrennt.  

▪ Zum Abendessen um 18.00 Uhr gehen wir jeweils in verschiedene Restaurants, um Euch 

die Vielfalt der sehr bekömmlichen thailändischen Küche zu zeigen. 

▪ Entspannende Massagen für einen erholsamen Schlaf sind auch abends nach dem 

Abendessen auf dem Hotelzimmer möglich – und sehr empfehlenswert! 

▪ Zwei Massagen sind bereits im Beitrag inbegriffen. Für gewünschte zusätzliche 

Massagen befindet sich das Gesamtangebot am Ende. 

▪ Als Ausdruck der Wertschätzung ist es in Thailand üblich, ein Trinkgeld von 50 Baht zu 

geben, worüber sich jede Masseurin nach der Massage sehr freut.  

▪ Trinkgelder brauchen in den Seminartagen nirgendwo gegeben zu werden.  

Gegen Ende des Seminars sammeln wir für alle Berufsgruppen, Restaurants, Hotels  

und ihr überreicht die Umschläge auf der Abschlussfeier. Wenn Ihr dafür noch 1500 Baht 

aufheben könnt (ca. 40,-€), wäre das schön, und wir teilen es auf alle auf. 

https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/wp-content/uploads/2022/08/KOMBI-ANGEBOTE.pdf
https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/wp-content/uploads/2022/08/KOMBI-ANGEBOTE.pdf
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WEITERE INFORMATIONEN 
 

Zusätzliche Übernachtungen: 
Jeder zusätzliche Urlaubstag (über die 10 Nächte hinaus) kostet inklusive Frühstück 

zwischen 1.400 THB und 1.600 THB – je nach Resort und Verfügbarkeit. Bei Doppelbelegung 

kostet die zusätzliche Übernachtung zwischen 700 und 800 THB/Person.  

Es besteht auch die Möglichkeit eines längeren Aufenthalts über die Wintermonate. 

Langzeitbelegungen ab einem Monat haben vergünstigte Tarife. Das Thailand-Projekt 

bekommt für die Teilnehmer Sonderpreise, weshalb wir den gesamten Aufenthalt als “All-

Inclusive-Paket” anbieten. 

 

Ausflugs- und Gesundheits- Wohlfühltage: 
Um das Thailand-Erlebnis abzurunden, empfehlen wir jedem Teilnehmer noch ein paar 

entspannende Urlaubstage anzuhängen, z.B.: 

▪ Ein spannender 2-Tagestrip ins Goldene Dreieck (Laos/Burma)  

▪ Ein Halbtages-Ausflug zum höchstgelegenen Tempel Thailands, auf den Doi Suthep, auf 

über 1600 m Höhe mit einem grandiosen Blick auf ganz Chiang Mai  

▪ Ein Besuch zum nahegelegenen Elefanten-Camp  

▪ Zusätzliche Gesundheits- Wohlfühltage im Inthakin Green Village 

▪ Für Genießer von Strand und Meer, empfehlen wir das sehr schöne, ruhiggelegene  

„Ao Thai Resort“ https://www.aothairesort.com/ . Es hat einen gesunden Salzwasser-

Pool und auch hier erhält das Thailand-Projekt Sondertarife.  

▪ Und vieles andere mehr  kann individuell gebucht werden.  

 

TTM-Massagenangebote und Preise: 
▪ Entspannende Massagen können auch außerhalb der Seminarzeit zu gleichen Preisen 

genossen werden. Diese Angebote gelten nur für Seminarteilnehmer – auch vor und 

nach dem Seminar – und sie weichen enorm von den Hotelpreisen für Massagen ab. 

▪ Siehe: https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/wp-content/uploads/2022/08/TTM-

Massageangebote-Preise.pdf 

 

Flugbuchung, Reisetipps und weitere Informationen: 
▪ Siehe:  

https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/wp-content/uploads/2022/08/Reisetipps-und-

weitere-Informationen.pdf 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Christa, Ingrid, Carola und das TP-Team 

 

https://www.aothairesort.com/
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https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/wp-content/uploads/2022/08/TTM-Massageangebote-Preise.pdf
https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/wp-content/uploads/2022/08/Reisetipps-und-weitere-Informationen.pdf
https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/wp-content/uploads/2022/08/Reisetipps-und-weitere-Informationen.pdf

