
Pressemitteilung

Tage der Stille/ Schweigetreats

Gefühlt kurz vor dem Ausbrennen (Burnout)?
Zur Stabilisierung 4 tägige Seminare im Schweigen.
Zur Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Gedanken.
Zum Kennenlernen der inneren Klarheit und Ruhe.
Info-Flyer anfordern – Termine: 23. bis 26.November 2018 auf der 
Herzinsel (nördlich von Berlin)

POTENZIAL statt Stress LEBEN –
Während der „Tage der Stille“ können Sie zurück in Ihre Kraft finden
An einem ganz besonderen Ort, malerisch im Brückentinsee gelegen und nur 
über eine schmale
Holzbrücke mit dem waldreichen Festland verbunden, liegt die idyllische 
Herzinsel.
Hier können Sie, umgeben von intakter Natur, wieder mehr bei Sich 
ankommen, Erholung finden
und Ihre Seele baumeln lassen.
Das Highlight dabei: wir haben für Sie die gesamte Insel inklusive des 
Inselhotels gebucht, so dass wir
hier auf ganz angenehme Weise völlig ungestört sind. Das Personal kümmert 
sich im unser leibliches
Wohl und wahrt unser Schweigen.
Was genau bedeutet „Schweigen“ und „Stille“?
Durch den Verzicht auf verbale Kommunikation haben Sie die Möglichkeit, sich 
wieder mehr selbst zu
hören und zu spüren. Wir führen Sie sanft in die Stille hinein und geleiten Sie 
auch langsam wieder
zurück in das gesprochene Wort.
Sie dürfen ein abwechslungsreiches Angebot für Körper, Geist und Seele 
erleben und dabei
Achtsamkeit, Bewegung und das Erwachen Ihrer Sinne wahrnehmen.
Für Ihr leibliches Wohl wird in Form von vorwiegend vegetarisch-veganer Kost 
gesorgt, welche leicht,
nahrhaft und hochwertig auf die Intention des Seminars abgestimmt ist.
Wer begleitet mich auf diesem Weg?
Wir sind vier erfahrene und ausgebildete Therapeuten und Trainer, die sich 
ergänzende
Spezialgebiete haben und diese gezielt in das Programm des Seminars 
einsetzen werden, damit Sie
Sich aufgehoben und getragen fühlen können.
Es wird ein Weg in der Gruppe mit Gleichgesinnten sein, auf dem Sie nicht nur 
Stress, Hektik und
Lärm hinter sich lassen, sondern auch Multimedia und eben selbst gesprochene
Worte fasten.
Wie, wo und bis wann kann ich mich anmelden?
Die gesamte Organisation und Anmeldung, inklusive Zimmerbuchung erfolgt 
durch die



„Deutsche Gesellschaft für gesunde Psyche mbH„
Anmeldung bis zum 30.09.2018 über:
E-Mail: DeGePsych@web.de
Telefon: 030 - 492 105 - 0
Weitere Infos auch unter: www.WeisseWolke.com
Wir freuen uns auf Sie!


