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Tagesfahrt nach Laibach zur Begegnung
mit Braco‘s Blick
Sonntag, 21. Oktober 2018
Leistungen:
 Busfahrt nach Laibach und retour
 Reiseleitung
 Einkehr zum Mittagessen in Naklo (exkl.)
Abfahrtszeiten:
08:00 Uhr Hermagor Bahnhof
08.50 Uhr Villach Willroiderparkplatz
09:15 Uhr Raststation Rosegg an der
Karawankenautobahn

Preis pro Person: € 29,Mindestteilnehmer: 18 Personen

Foto: © www.braco.me

Anmeldungen nehmen wir gerne per Telefon
unter der Nummer 04286-230, oder
per E-Mail an info@gitschtalreisen-wastian.at
an!
Reisepass erforderlich

Wer ist Braco?
Der 1967 geborene Braco kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Er lebt in Zagreb / Kroatien und arbeitet nicht nur in seinen beeindruckenden Räumen dort am Srebrnjak 1, sondern immer mehr auf zahllosen Reisen durch Europa und die ganze Welt. Regelmäßige Begegnungen mit Braco finden heute in
Kroatien, Slowenien, Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie auf zahlreichen internationalen
Kongressen statt.
Wissenschaftler und Journalisten, die sich mit Braco und dem Phänomen seiner Aura und seiner Energie
auseinandergesetzt haben, sind nicht nur von den Ergebnissen seiner Arbeit begeistert, sondern auch
von der unglaublichen Anzahl an berichteten Erfolgen, die wohl einzigartig sein dürfte. Für die Fachleute
ist es immer wieder besonders faszinierend zu sehen, dass Braco diese, oft nur als Wunder zu beschreibenden Dinge in einem erstaunlich jungen Alter vollbringt und offensichtlich heute schon eine Kraft und
einen Bewusstseinszustand erreicht hat, den selbst die berühmtesten Meister erst in hohem Alter erreicht
haben. Braco beruft sich dabei nicht auf eine Religion oder eine bestimmte Form der Kraft und der Methode, denn er veränderte seine Arbeitsweis im Laufe der Zeit immer wieder so, dass seine Hilfe auf
möglichst einfache und möglichst zugängliche Art möglichst viele Menschen erreichen kann.
Nachdem er als junger Mann Betriebswirtschaft studiert und bald ein erfolgreiches Handelsunternehmen
aufgebaut hatte, lernte er in Zagreb den berühmten Heiler Ivica kennen. Sofort war er so begeistert und
fasziniert, dass er sein bisheriges Leben aufgab, zu Ivica zog und ihn bis zu dessen unglücklichem Tod im
Jahre 1995 in tiefer Freundschaft, Bewunderung und Hingabe begleitete. Erst nach Ivicas Tod und nur
durch die Berichte und den Zuspruch anderer Menschen entdeckte Braco, dass er selbst auch über eine
besondere Gabe verfügt und offensichtlich bestimmt und in der Lage war, Ivicas Werk weiterzuführen.
Braco arbeitet heute auf eine sehr zurückgezogene, stille und sanfte Art, indem er die Menschen ausschließlich mit seinem Blick berührt und ein Kontakt dabei nur über Gedanken, Energie und innerliche
Kräfte entsteht, die während dieser Begegnungen in den Menschen geweckt werden und die offensichtlich so vielen helfen können. Braco arbeitet dabei nicht gegen Bezahlung, die Begegnungen sind entweder kostenfrei oder zu einem geringen Beitrag zur Deckung der Kosten für Raum und Organisation und
zumeist ohne vorherige Anmeldung zugänglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.braco.me.

