
     

Susanna M. Cavadini 
Seminarleitung 
                                                             
Ganzheitliche Therapeutin  mit  
langjähriger Erfahrung, verbindet Schul- / 
Alternativ- und Energiemedizin. 
Beratung und Begleitung in persönlichen, 
beruflichen und spirituellen Lebensfragen. 
 
 
 

- Seminar- und Ausbildungszentrum Felicitá seit 2004 in Arlesheim, 
Schweiz 

- eigene Praxis seit 2002 in Arlesheim, Schweiz 
- vorher 10 Jahre Geschäftsleitung eines Direktverkaufsunternehmens   
- Mutter einer erwachsenen Tochter 
- Dipl. Pflegefachfrau und Operationsschwester 

 
 

 
 
 
Micaela R. Cavadini 
Assistenz 
 
Kinesiologin AP i. A. (Masterjahr) 
Fachfrau Betreuung Generalist     
  

 

 

Heilreise „Sardinien” 
Eine Auszeit für Körper, Geist und Seele 

zur Neuorientierung 
 
 

 
 

                  
 

 
 

 
Seminarleitung : Susanna M. Cavadini 

Assistent : Micaela R. Cavadini 
www.felicita.ch 

http://www.felicita.ch/


 

Diese Reise bietet eine konstruktive Auszeit, in der du dich ausschliesslich 
dir selber zuwendest.  
 
Das Angebot richtet sich an selbstverantwortliche Menschen in Phasen des 
Umbruchs und / oder der Neuorientierung im beruflichen, gesundheitlichen 
oder persönlichen Bereich. Bedingt durch eine persönliche Lebenssituation, 
fühlst du dich in einer Sackgasse, oder aus der Bahn geworfen…  
Du spürst, dass eine Veränderung ansteht, siehst aber die Richtung nicht. 
 
In einem liebevoll geleiteten Coaching finden wir auf einer tieferen Ebene 
heraus, welche Ursachen die jetzigen Konstellationen begünstigt haben. 
Durch achtsame Heilarbeit können hinderliche Verhaltensmuster 
transformiert werden. 
Über den Zustand des Verstehens und Verzeihens kehrt Frieden ein in 
unsere Wesensmitte. Verborgene Potentiale können sich jetzt zeigen und 
neue Möglichkeiten fassbar werden.   
Eine kinesiologische Einzelsitzung zur Klärung des individuellen Themas ist 
im Gesamtpreis inbegriffen.  
 
Dieses Seminar ist ebenfalls geeignet für Menschen, die bereits 
therapeutisch tätig sind, neue Schritte wagen und gleichzeitig noch eigene 
Themen erlösen möchten. 
 
Wir wohnen und arbeiten in der Residence Le Ginestre im Süden 
Sardiniens, Nähe Cagliari, direkt am kilometerlangen Sandstrand, der zu 
ausgedehnten Spaziergängen einlädt. 
 

 

 

 

 

        Der Frühling gilt als die schönste Jahreszeit auf der Insel, während der 
sie sich in einem einzigen Blütenmeer zeigt.  

 
        Sardinien verfügt über ein eindrückliches Kulturerbe, zum Teil auch 

atlantischen Ursprungs, womit wir uns eingehend befassen werden. Im 
Wissen, dass Heilung, die wir an uns selber geschehen lassen, auch ein 
Stück Erdheilung ermöglicht, bedeutet unsere Arbeit nicht zuletzt 
immer „Weltendienst“. 

 
        Deine Bereitschaft für Veränderung bildet eine unterstützende 

Voraussetzung für diese Reise… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Maximal 10 Teilnehmer, die Registrierung erfolgt nach 
           Anmeldungseingang 


