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Healing Retreat und Neuausrichtung  

in unseren Wirkungsraumen (Praxis und Atelier) 

 

Wir laden Dich ein, aus Deinem alltäglichen Trott und Gewohnheiten herauszutreten. Eine 

Chance für echte Veränderung und Neuausrichtung. 

 

Tatsachlich hilft es Dir, deinem Wohlergehen, der Neuroplastizität Deines Gehirns, Deiner 

Gesundheit aus allem einmal raus zu gehen. Veränderungen sind leichter, wenn Du nicht 

jeden Tag denselben Ablaufen und Gewohnheiten folgst. 

 

Wir bieten dir in unseren Wirkungsräumen für Deine Veränderungswunsche unsere Raume 

(Praxis mit kleiner Küche, Dusche/WC, 2 Zimmer und Atelier für kreativen Ausdruck, sowie 

dem Erholungsort Gernsbach im Murgtal /Schwarzwald eine zauberhafte Möglichkeit, Dich 

neu zu entdecken und zu erschaffen: 

 

Sei es, weil Du: 

 einen Burnout auskurieren willst 

 eine Krise (körperlich, in der Partnerschaft, beruflich, finanziell etc.) Dich 

herausfordert, zu mehr Größe zu finden 

 Deine Kreativität ausgebremst ist und Entfaltung und Verwirklichung will 

 Du einfach Regeneration und Neuorientierung brauchst 

 

 

Wir unterstützen Dich: 

 

 Dein Optimum im gegenwärtigen Moment zu finden, dort, wo alle Möglichkeiten 

gleichzeitig existieren 

 Deine Vergangenheit zu heilen, so dass sie sich nicht wiederholt und als starke 

Energie auf Deine Gegenwart und eine hoffnungsvolle Zukunft ausrichtet 

 zu tieferen Schichten Deines Unbewussten/Unterbewussten durchzudringen 

 Deine Glaubenssatze und Wahrnehmungen zu ändern 

 die in Deinem Körper eingeschlossenen, emotionalen Energie zu befreien und Deine 

neue Bestimmung, Dein neues Schicksal zu erschaffen 

 Mentale Fertigkeiten, den Körper auf einen neuen Geist/Bewusstsein einzustimmen 

 Deine Gene neu zu programmieren 

 Dein Gehirn mit neuer Energie zu versorgen. Hochfrequente Impulse zu empfangen, 

medial und intuitiv, übernatürlich zu werden 

 neue elektromagnetischen Signaturen auszusenden und neue Chancen in Deinem 

Leben aus dem Quantenfeld zu erschaffen 

 Dein Bewusstsein zu nutzen, um die Materie/deinen Körper neu zu ordnen 

 Deine Aufmerksamkeit zu einer Fertigkeit zu entwickeln 
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