
 
 

Passend zum Rhythmus der Natur nutzen wir 
die stiller werdenden Tage im Außen,  
um selbst zu entschleunigen  
und innerlich zur Ruhe zu kommen. 
 

Disconnect to Reconnect 
 

                Wenn wir immerzu nur Lärm,  

                 viel Hektik und Gespräche haben,   

kommen wir aus unserer Mitte. 

  

             Steigen Sie für einen Moment komplett 

aus Ihrem Alltagsleben aus 

und finden Sie die Möglichkeit,  

sich selbst näher zu kommen, um dann  

Ihrem Umfeld wieder klarer  

und kraftvoller begegnen zu können. 

 

Sie wollen Ihr Gleichgewicht wiederfinden  

und zurück zu sich selbst kommen?  

Sich aufgehoben fühlen  und einfach Zeit  

nur für sich haben? 

 
Sich fernab von äußeren Anforderungen 

und Kontakten mit sich selbst 

rückverbinden? 
 

Sich spüren und Ihre Bedürfnisse  

wieder für wahr nehmen? 
 

Sich bewusster erleben  

und dadurch wieder lebendiger fühlen? 

Vier erfahrene und ausgebildete Heilpraktiker, 

Trainer und Therapeuten werden Sie mit 

individuell aufeinander abgestimmten Inhalten 

durch die Tage der Stille führen und über die 

gesamte Dauer persönlich begleiten.  

 

Das Team: 

 

 
 

    
Gabriela     Claudia       Christian          Frédéric 
Amthor    Drogan       Amft          Trigault 

 
Wir geben Rahmen & Raum und bieten Ihnen 

mit verschiedenen Formaten viele Wege an, 

wie SIE SELBST wieder in Kontakt mit Ihrem 

lebendigen, kraftvollen, kreativen und heilen 

Wesen kommen können. 

 

Wir freuen uns, Sie mit einer leichten, vorwie-

gend vegetarisch-veganen Kost zu verwöhnen, 

die speziell auf das Seminar abgestimmt ist. 

 

Schenken, gönnen, erlauben Sie sich 
 
 

an einem wundervollen Ort in der Natur,  

in einem sicheren Rahmen,  

mit „Multimedia-Fasten“   

und mit Gleichgesinnten 

  
eine wohltuende Zeit. 

Das Seminar beginnt am Freitag mit dem An-

kommen bis 12 Uhr und einem gemeinsamen 

Mittagessen. Danach werden wir Sie sanft in 

mehreren Schritten in die Stille führen.  
 

Es gibt ein abwechslungsreiches Angebot für 

Körper, Geist und Seele, in den Bereichen 

Achtsamkeit, Sinne wecken, Bewegung… 
 

Montag werden wir Sie dann ebenso behutsam 

wieder in die Welt der Worte zurückführen. 

  
 

 

 

 

 

 

Um das Seminar mit allen Sinnen auskosten zu 

können, sind Multimedia-Geräte überflüssig. 

Auch Alkohol und Drogen unterbrechen den 

sensiblen Prozess. 

 

Damit Sie in den vollen Genuss ihrer  wert-

vollen Erfahrungen kommen können, werden 

Ihre Geräte bei Ankunft von unserem Team 

sicher verwahrt. 
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