Dein Lebensfreude-Retreat
-trust the power inside of yourself-

Alles, was du dir wünscht, befindet sich tief in deinem Herzen.
Alles was du suchst, liegt bereits in deinen Händen.
Alles, was du findest, ist ein Teil deines Lebens.

Begib dich in diesem Retreat auf die Spurensuche zu dir
selbst.
Erlebe die Kraft, die in dir steckt.
Spüre die Magie, die nur darauf wartet, von dir entfesselt zu
werden.

Wenn du mit dir im Einklang bist, wirst du zu dem Rhythmus deiner
ureigenen Melodie tanzen.
Genau dann können deine Träume Wirklichkeit werden.
Jetzt ist genau die richtige Zeit, dich auf deinen Herzensweg zu
machen.
In diesen 4 Tagen lade ich dich ein, auf die Spurensuche zur dir selbst
gehen. Denn alles, was du suchst, findest du nur in dir. Du wirst
systematisch zu den Antworten geführt, die du suchst und zu den
Lösungen, die du brauchst, um zu deiner Essenz zu finden. Zu der
Öffnung, der Heilung und der Verbundenheit, nach der sich dein Herz
sehnt.
In diesem Retreat gehen wir in die Tiefe. Du lernst auf spielerische Art und
Weise deine blinden Flecken kennen und transformieren. Die
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Meditationen und die Aktivierung deiner Ressourcen werden dich
unterstützen, gerade in dieser Zeit deinen Herzensweg gehen zu können.
Du wirst so viele wundervolle Tools kennenlernen. Wir werden Räuchern,
Malen, Singen, klassische und energetische Coachingmethoden
anwenden.
Du wirst spüren, wie wundervoll es ist, mit dir und deiner inneren Kraft
verbunden zu sein und dich für deine Potenziale zu öffnen.
Lasse dich ein auf deinen Ent-wick(e)lungs-vorgang, aus dem du mit
Klarheit und innerer Balance, mit Ruhe und Gelassenheit, mit einem
höheren Energielevel, mit innerer Verbundenheit und einem gestärkten
Selbstwertgefühl hervorgehst.
Ferner erhältst du:
 Du erhältst ein ausführliches Handout, damit du auch in Zukunft
weiter an dir wirken kannst
 Damit die Transformation auf allen Ebenen stattfinden kann,
erhältst du eine 30ml Flasche mit kolloidalem Gold und kolloidalem
Germanium.
 Auch wird es eine Telegram-Gruppe geben, in der ihr euch
austauschen könnt und viele weitere Impulse erhaltet.
 Ich plane für den nächsten Sommer ein Treffen am Bodensee mit
allen Teilnehmern. Wir tauschen uns aus, vertiefen einige Tools und
lassen es uns gutgehen.
Ich freue mich, dich in diesem lebensverändernden Retreat begrüßen zu
dürfen.
Deine Christiane Borisek

Dieses Retreat findet online statt. Denn gerade in dieser Zeit ist es
wichtig in der eigenen Kraft zu bleiben.
Vier Tage 555,- € inkl. Mwst.
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