
24.Juni - 08.July 2023
(Du kannst beide Wochen buchen oder auch nur eine davon.)

FreiRaumpARTy
-  2.FRPfestival   -   Für Erwachsene ab 21 Jahren  -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

J Jucheeh, die FreiRaumpARTy geht zum 11.Mal nach Italien in die Toskana J

Die FreiRaumpARTy ist ein Event im geschützten Rahmen einer geschlossenen Gesellschaft.
Wieder für max. 25 Frauen & 25 Männer... Für Paare & Singles.

Das Event findet wie immer in dem wunderschönen Seminarhaus Capannacce statt.

! Bilder siehe ganz unten !
J  Das Haus liegt in idyllischer Alleinlage auf einem Hügel in der

wunderschönen Toskana und ist ein Kraftort pur. Mit großem SwimmingPool. J

Mit dabei sind auf jeden Fall wieder Angebote wie die Outdoor-Party (als lange
TANZnacht unter Sternenhimmel), das FreiRaumRitual, TantraAbend, TantraMassage,
BerührungsFreiRaum, Material-Aktionen (Öl, Heilschlamm, Schoko, Fruits), PoolParty,
Tanzen (FreiTanz, EcstaticDance, ContactImprovisation, TranceTanz, u.v.m.), Yoga,

MantraSingen, PizzaAbend, Sharingsrunden und natürlich die finale FreiRaumpARTy.
Und viele viele andere Workshop-Angebote von TeilnehmerInnen für TeilnehmerInnen.

UND wie immer stellt sich Jeder sein eigenes Programm aus all den angebotenen Workshops &
anderen Angeboten zusammen... Es gibt keine Teilnahme-Pflicht, Alles ist optional !

Und auch ein Tagesausflug ans Meer und/oder in die umliegende Gegend ist auch gut möglich.

Es gibt dort für die Übernachtungen ca. 50 Betten und auch
„Übernachtung im     eigenen   C      ampingbus“ kann wieder gebucht werden.



Der  Zeltplatz dort  darf  nicht  offiziell  gebucht  werden,  da  dem  Seminarhaus  keine
Genehmigung  vom  italienischen  Staat  dafür  vorliegt. Aber  wer  ein  Bett  im  Haus  oder
Campingbus gebucht hat, kann sich zusätzlich ein Zelt aufstellen und dies dann nach eigenem
Gutdünken nutzen.

Des Weiteren haben wir hier einen sehr schönen großen Seminarraum, so dass wir hier viel
Platz für die Mini-Workshops/Sessions und zum Tanzen haben. Und natürlich ein weitläufiges
Terrain in Alleinlage, so dass wir auch Alles draußen machen können. :-)

Alle Räume des Hauses und die weitläufige Anlage mit großem SwimmingPool & Olivenhain
stehen uns a l s o  offen für S e l b s t e r f a h r u n g , T A N Z E N ,  S i n g e n  Begegnung,

Kontakt, Kreativität, Spiel, Spaß, Sinnlichkeit & die Mini-Workshops...
...Offene FreiRäume also für das, was entstehen mag.

Die Mini-Workshops von TN für TN sollen wie immer dem Kontakt & Freude dienen.
Also vergesst hier eure professionellen Ansprüche und kreiert wieder mal
was ganz Eigenes/Neues.  Und auch ganz viel scheene Sachen für Draußen.

Lasst Euch wieder richtig schön was einfallen. Zeit & Raum haben wir in der Toskana
ja zu Genüge. Jeder ist eingeladen, sich mit all seinen Fähigkeiten einzubringen.

Das Event ist wie immer ganz bewusst Rauchfrei,
Alkoholfrei, Drogenfrei & mit flugfreier Anreise.

Bitte melde Dich nur an, wenn Du damit auch einverstanden bist. Danke :-)

J Und die gesamte Verpflegung ist dort für uns wie immer vegetarisch BIO,
aus dem eigenen Garten oder regional vom Bauer aus dem anliegenden Tal. J

K      os  tenbeit  ra  g         p  ro     Person für beide Wochen:  400€

K      os  tenbeit  ra  g         p  ro     Person für eine Woche:  250€
( Die einzelnen Wochen gehen dort immer von Samstag 17 Uhr bis Samstag 10 Uhr.)

I      m     Kos  t      enbei  t      r  ag     inbegriffen:
Alkoholfreie Getränke (Karaffen-Wasser, Kaffee/Tee), Obst, Personalkosten, SeminarRaumMiete, Technikkosten, 
die gesamte Organisation/Programm und euer Organisator & DJ Arnold Neumann.

A  nreise in   E  igenr  e  gie per Auto, Zug oder Fernreise-Bus. Und ohne Flugzeug.Danke.
Eine Mitfahrdatei wird wie immer vom Arnold erstellt.

Die Anreise ist selbstständig zu organisieren und nicht im Kostenbeitrag an den Arnold enthalten.
Und natürlich organisiert der Arnold für Euch wieder die Mitfahrdatei mit euren Einträgen,

so dass wie immer gut Mitfahrgruppen entstehen können.  Zug oder Bus geht auch sehr gut.

Voll  p      en  s  io  n         in  cl.     Übernachtungs  k      osten     g  e      hen     extra und werden vor Ort
in bar oder im Voraus per Überweisung ans Seminarhaus bezahlt.



Vollpension, also Übernachtung inclusive 3 vegetarischen Mahlzeiten,
kosten pro Person pro Tag im Seminarhaus Capannacce:

3er MBZ   im Haupthaus:    92€ (Preis inkl. Gemeinschaftsbad, Bettzeug & 2 Handtücher.)

4er MBZ   im Haupthaus:    80€ (Preis inkl. Gemeinschaftsbad, Bettzeug & 2 Handtücher.)

Im eigenen Campingbus:  84€ (Preis inkl. Gemeinschaftsbad, ohne Bettzeug & Handtücher.)

EZ      im Nebenhaus  :  124€         (Preis inkl. eigenem Bad, Klimaanlage, Bettzeug & 2 Handtücher.)

DZ    im Nebenhaus  :    108€         (Preis inkl. eigenem Bad, Klimaanlage, Bettzeug & 2 Handtücher.)

Dazu kommen für alle TN pro Woche pro Person insgesamt 2.50€ Kurtaxe oben auf.
Bei Nahrungsmittel-Unverträglichkeit kommen pro Tag 10€ Zusatzkosten oben auf.
Also pro Woche pro Person 70€ Aufpreis für die supergute ExtraBeKochung.

  Es ist aktuell noch ein EZ/DZ mit eigenem Bad   im Nebenhaus   für die   1.Woche   frei geworden.  
  Die EZ/DZ im Haupthaus sind alle ausgebucht.                       Es gibt aber für beide Wochen noch  
  freie Betten in den Mehrbettzimmern. Und natürlich noch freie Plätze auf dem Campingbus-Platz.  

Anmeldung:
Bitte verbindlich per Email anmelden, mit dem Stichwort: 
 „      2.      FreiRaumpART  y/Festival Toskana      “.    An: ArnoldNeumann@web.de

Anmeldungen per Email sind immer verbindlich/rechtskräftig und unterliegen den AGB's
von EvolutionEvents. Diese sind einzusehen auf: www.EvolutionEvents.de

--- Paar-Anmeldungen kommen direkt auf die Teilnehmerliste. (Und dies müssen keine Partner sein.)
      Bei Paaranmeldung bitte zusammen in einer Überweisung überweisen.

--- Singles kommen auf die Nachrückliste und bekommen dann der Reihe nach Bescheid,
       so dass am Ende gleichviel Frauen & Männer mit dabei sind.

--- Der TN-Platz ist erst mit Geldeingang (auf dem Konto vom Arnold) gesichert.
--- Bitte meldet  Dich nur dann an, wenn auch ganz klar ist, dass Du dabei sein willst.

--- Menschen, die sich anmelden, nachdem das Event bereits ausgebucht ist,
      kommen auf die Warteliste und können nachrücken, wenn TN stornieren.

M      itfahrb  ö      r  s      e:
Da die Menschen  aus ganz Europa zu diesem Event kommen, bitte ich euch, mir  re  c      ht  z      ei  t      ig
eure Mitfahr-Gesuche/Angebote zu schicken. Und zwar so gut ausformuliert  mit allen
Angaben (Name, Tel. Email, Abfahrtsort etc. pp.), dass ich es einfach nur noch in die Mitfahr-
Datei kopieren muss, die ich dann an allen TN zuschicke !  Bitte nutzt diesen Service von mir
und helft damit mit, die Umwelt  zu schonen...  Und außerdem ist es doch auch  schöner &
günstiger, gemeinsam anzureisen J

mailto:ArnoldNeumann@web.de
http://www.EvolutionEvents.de/


Musik  :
Wie immer wird euch DJ Arnold Neumann mit Musik aus allen Richtungen so richtig einheizen.

K      leidung:
Jeder so, wie er mag und sich darin wohlfühlt. Hier hast du endlich mal die Möglichkeit, lustige,
frivole, sinnliche & außergewöhnliche Kleidung anzuziehen, ohne dass du damit neg. auffällst.

J Und klar, für den Hauptabend lasst Euch was Besonderes  einfallen. J

Paare:
Bitte sprecht euch VOR     d  e  r     Anmeldung und VOR     d  e  r     P      ar  t      y richtig gut ab ! Besprecht eure 
Grenzen, Ängste, Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche etc. pp.. Macht euch ganz klare 
Vereinbarungen und schützt damit aktiv eure Beziehung und auch die Energie unserer Party !

A  r  n  old's     I  d      ee     dahinter:
Ein Festival für Menschen,  die nicht konsumieren wollen, sondern vielmehr bereit sind
teilzunehmen... Also mitzudenken, mitzufühlen, mitzuhandeln und sich einzubringen, auf vielen
Ebenen.   J Ein Festival für „Vieles darf & Nix muss“  J
Ich lade Euch ein, ein kreativ & sinnliches Festival zu erleben ... Mit Musik, Tanz und genügend
Raum zum gemeinsamen Spielen & Vergnügen... Ein Festival, bei dem niemand mit dem Finger auf
dich zeigt, wenn du dich soweit zeigst, wie du magst oder andere dabei siehst.

Ein F e s t i v a l  mit Akzeptanz, Toleranz, Respekt & Achtsamkeit. Ein F e s t i v a l  mit der
inneren Haltung der Liebe für sich Selbst, für die Mitmenschen und für die Räumlichkeiten.
Ein F e s t i v a l  für Erwachsene, für Paare & Singles, die dazu genügend Selbsterfahren
sind...  Und ein Festival, um sich mit ebensolchen Menschen zu vernetzen und sich so einen
entsprechenden Freundeskreis auszubauen.
Eingeladen sind alle erwachsenen Menschen ab 21 Jahren, die selbst für sich und ihre
Grenzen sorgen können. Menschen  also, die wissen, dass sie selbst zu 100% die
Verantwortung  für sich, die eigne Gesundheit, die eigenen Gedanken, Gefühle,
Bedürfnisse, Handlungen und deren Konsequenzen tragen.

FreiRaumpARTy/Festival... Hier kann jeder Mensch seinen Spaß auf die Weise haben, die er
sich  selbst  kreiert. Also von einfach nur die Atmosphäre  genießen, nette Leute teifer
kennenlernen, lecker essen, unterhalten, Skat spielen, Kopfstand machen,  TANZEN,  tanzen,
TANZEN...  Bis hin zu sinnlichen,  kreativen, verspielten Begegnungen... Und natürlich an den
tollen,  immer neuen Mini-Workshops  &  Angeboten  teilnehmen und/oder selbst welche
anbieten... Für all dies gibt es Raum auf diesem Festival J

Niemand  muss sich auf diesem  Festival beweisen und denken, er müsse  hier irgendetwas
bringen/tun. Jeglicher innerlicher Druck ist hausgemacht  und verhindert nur das, was
eigentlich von selbst passieren mag. J

Aber auch dies ist ein Lernprozess und will geübt werden. Und genau dazu ist dieses Event
auch  unter  anderem  da,  nämlich  um  Dinge  zu  experimentieren/erfahren
und daraus zu lernen... Und da steht nun mal jeder Mensch an einer anderen Stelle.
Dieses Event ist eine große Selbsterfahrung im Innern & im Aussen.



Was mir wich  tig ist:
Dieses Event ist ein Festival in Gemeinschaft und kein Konsum-Individual- Urlaub.

Und jeder Mensch ist hier für sich, sein Glück, seine Gesundheit
und seinen Frieden als Erwachsener zu 100% selbstverantwortlich.

Und ja, dieses Glück besteht für den ein oder anderen vielleicht auch darin, sich um das 
Glück von Anderen ein wenig mit zu kümmern. Sprich, wenn wir alle miteinander aufeinander 
schauen,  dann  ist  dies  dem  Gesamtspaß  bestimmt  nicht  abträglich.

N ä c h s t e n l i e b e  &  A c h t s a m k e i t  s o l l t e  a l s o  n i e m a n d  v o n  u n s  a n  d e r  
H a u s t ü r  a b l e g e n  m ü s s e n .  Es ist mir klar und sollte auch dir klar sein, dass dieses  
Event viele Wünsche, Filme, Ängste, Erwartungen, Vorstellungen, Fantasien etc. in uns auslöst.

All das und vieles mehr gilt es in uns bewusst wahr & ernst zu nehmen, ansonsten wird es 
dich unbewusst einholen... Und klar, wenn's bewusst wahrgenommen ist, dann gilt es auch, all
dies wieder bewusst loszulassen und sich ganz dem zu widmen, was dann ohne große 
Anstrengung im „Hier & Jetzt“ entstehen mag.

In diesem Sinne „Love & Respekt“, Arnold J
ACHTU  N      G  , die gesamte Organisation des Events läuft über Emails !

Also bitte regelmäßig deine Emails checken und auch dein Postfach mal leeren.

Kontak  t      :  ArnoldNeumann@web.de

Einige Bilder & Links:

mailto:ArnoldNeumann@web.de






Homepage Seminarhotel: www.ToscanaNascosta.it

www.FreiRaumpARTy.de  

http://www.FreiRaumpARTy.de/

