
Drucken: 
Möglicherweise unterscheidet 
sich die Druckausgabe Ihres 
Druckers von der unserer 
Drucker, daher sollten Sie 
zuvor unbedingt einige 
Testdrucke erstellen. Wenn die 
Objekte nicht ordnungsgemäß 
ausgerichtet sind, versuchen 
Sie es mit der Einstellung "Auf 
Seitenformat skalieren". Sie 
befindet sich im Dialogfeld 
"Drucken" – klicken Sie einfach 
auf "Ganzseitige Folien", um 
das Dialogfeld aufzurufen. 

Haben Sie bemerkt, dass wir 
Falzmarkierungen hinzugefügt 
haben? Sie sind wirklich ganz 
hell, aber wenn sie in Ihrer 
Broschüre nicht angezeigt 
werden sollen, klicken Sie auf 
"Ansicht > Folienmaster", und 
löschen Sie sie vor dem Druck. 

Anpassen des 
Inhalts: 
Die Platzhalter in der 
Broschüre wurden bereits für 
Sie formatiert. Wenn Sie 
Aufzählungspunkte hinzufügen 
oder entfernen möchten, 
klicken Sie einfach auf der 
Registerkarte "Start" auf die 
Schaltfläche 
"Aufzählungszeichen". 

Wenn Sie weitere Platzhalter 
für Titel, Untertitel oder 
Textkörper benötigen, erstellen 
Sie einfach eine Kopie des 
gewünschten Elements, und 
ziehen Sie es an die 
gewünschte Position. Die 
Funktion "Intelligente 
Führungslinien" von 
PowerPoint hilft Ihnen, die 
Elemente am restlichen Inhalt 
auszurichten. 

Möchten Sie eigene Bilder 
anstelle der vorhandenen 
Bilder verwenden? Kein 
Problem! Klicken Sie einfach 
auf ein Bild, drücken Sie die 
ENTF-TASTE, und klicken Sie 
dann auf das Symbol, um ein 
eigenes Bild einzufügen. 

Ecopia Tours 
Reichardstieg 1, 07743 Jena. 

493641-5643313 oder 015254268336 

Ecopia Plc 

Kerkose, Kebel 15/16, house no.229. 
Addis Ababa, Ethiopia: 

00251913421625 
Info@ecopia.de 

www.ecopia.de 

Spirituelle Reise; 

Kleingruppen- oder 

Individualreise 



Drucken: 
Möglicherweise unterscheidet 
sich die Druckausgabe Ihres 
Druckers von der unserer 
Drucker, daher sollten Sie 
zuvor unbedingt einige 
Testdrucke erstellen. Wenn die 
Objekte nicht ordnungsgemäß 
ausgerichtet sind, versuchen 
Sie es mit der Einstellung "Auf 
Seitenformat skalieren". Sie 
befindet sich im Dialogfeld 
"Drucken" – klicken Sie einfach 
auf "Ganzseitige Folien", um 
das Dialogfeld aufzurufen. 

Haben Sie bemerkt, dass wir 
Falzmarkierungen hinzugefügt 
haben? Sie sind wirklich ganz 
hell, aber wenn sie in Ihrer 
Broschüre nicht angezeigt 
werden sollen, klicken Sie auf 
"Ansicht > Folienmaster", und 
löschen Sie sie vor dem Druck. 

Anpassen des 
Inhalts: 
Die Platzhalter in der 
Broschüre wurden bereits für 
Sie formatiert. Wenn Sie 
Aufzählungspunkte hinzufügen 
oder entfernen möchten, 
klicken Sie einfach auf der 
Registerkarte "Start" auf die 
Schaltfläche 
"Aufzählungszeichen". 

Wenn Sie weitere Platzhalter 
für Titel, Untertitel oder 
Textkörper benötigen, erstellen 
Sie einfach eine Kopie des 
gewünschten Elements, und 
ziehen Sie es an die 
gewünschte Position. Die 
Funktion "Intelligente 
Führungslinien" von 
PowerPoint hilft Ihnen, die 
Elemente am restlichen Inhalt 
auszurichten. 

Möchten Sie eigene Bilder 
anstelle der vorhandenen 
Bilder verwenden? Kein 
Problem! Klicken Sie einfach 
auf ein Bild, drücken Sie die 
ENTF-TASTE, und klicken Sie 
dann auf das Symbol, um ein 
eigenes Bild einzufügen. 

Spirituelle Reise 

Dies ist eine weltlich spirituelle 
Reise durch Äthiopien.  

Die Tour ist für eine spirituelle 
Exposition und Entwicklung 
organisiert. Es geht vor allem um 
die kulturellen Therapien, die 
eine Verbindung mit den 
traditionellen und religiösen 
geistigen Therapien haben.  

Die Guides dieser Tour sind 
spirituelle Führer.  

Pilgern, traditionelle Feste und 
Festivals gehören zum Programm 
dieser Reise. 

•  Möchten Sie die Außenwelt aus Ihrer 
spirituellen und persönlichen Sicht 
erfahren? 

•  Möchten Sie erleben, allein zu sein, ohne 
sich einsam zu fühlen? 

•  Möchten Sie mit Ihren Chancen und 
Zufälle interagieren? 

In Äthiopien, wo das Privatleben nicht in 
einem engen familiären Rahmen stattfindet, 
lernen wir als Kind, uns in täglichen 
Zeremonien und Ritualen eine private Sphäre 
zu schaffen. 

Sowohl die Schrift als auch die Wissenschaft 
lehren uns, dass es eine Verbindung zwischen 
allen Kreaturen gibt - seien es pflanzliche 
oder tierische, menschliche oder nicht-
menschliche.  

Erfahren Sie dies. indem wir die reichen 
spirituellen Möglichkeiten erforschen, die 
uns die Natur bietet. 

Es ist eine Reise zur äthiopischen Ge-
sellschaft, in der geistige Prinzipien und 
nicht nur  gesellschaftliche Konventionen  
bestimmen, wie wir mit anderen  gemein-
sam leben und glücklich sind. 

Wir erforschen die äthiopische Tradition im 
Glauben, die tiefen Zusammenhänge 
zwischen dem Geist, dem Menschen und 
der Erde. Während wir alle Religionen und 
ihre Geschichte, Einzelpersonen und Ge-
meinden aller Glaubensrichtungen - oder 
ohne Glauben - erkunden, lernen wir die 
Tradition  der Verbindung mit sich selbst 
durch die Verbindung mit den anderen. 

 Aktivitäten während der Spirituellen Reise 

1.  Aktive Meditationen 

2.  spektakuläre Landschaften und eine 
eindrucksvolle Tier- und Pflanzenwelt 
im Vordergrund. 

3.  Spannende Begegnungen mit 
Einheimischen 

4.  Gespräche & Austausch 

5.  Gemeinsame Kaffeezeremonie;  
äthiopisch Kochen und Essen  


