




TA GES PLA NUNG

Be gin ne dei nen Tag mit ei ner ge führ ten Me di ta
ti on oder ei nem Früh schwim men. Vor, zwi schen 
und nach den je wei li gen Work shops bleibt dir 
ge nü gend Zeit um dich beim Brunch zu stär ken 
oder durch Ein zel sit zun gen mit un se ren Coa ches 
tie fer in dein Hier und Jetzt ein zu tau chen. Wäh
rend des ge sam ten Fes ti vals sorgt un ser Kü chen
team für eine aus ge wo ge ne ve ganve ge ta ri sche 
Er näh rung und bringt dir die ayur ve di sche Zu be
rei tung der ver schie de nen Ge rich te nä her. Sie sol
len nicht nur den Kör per stär ken, son dern auch 
eine aus ge gli che nes men ta le Sta bi li tät för dern.



TAG 01
MITTWOCH

FRÜH
Energie vs. Erschöpfung
Mantra-Singen
Achtsamkeit

NACHMITTAG
Breath Walk
Kalligrafie

ABEND
Heil-/Engelmeditation
Aromaworkshop

 
 

 
9:00 – 10:30
9:00 – 10:30
9:00 – 10:30

 
12:30 – 14:00
15:30 – 17:00

18:30 – 20:00
18:30 – 20:00
19:30 – 21:00

TAG 02
DONNERSTAG

FRÜH
Stille Meditation
Mantrasingen
Entspannung und Kampfkunst

NACHMITTAG
Breath Walk
Achtsamkeit

ABEND
Yoga Nidra

Energie der Liebe



TAG 05
SONNTAG

FRÜH
Manifestieren und Gestalten 
der Zukunft

 
 

 
9:00 – 10:30

TAG 03
FREI TAG

FRÜH
Emotionale Heilung 
Achtsamkeit 
Waldbaden

NACHMITTAG
Quantenfeld Teil 1

Breath Walk

Kalligrafie
Energie der Liebe

ABEND
Aromaworkshop

 
 

 
9:00 – 10:30
9:00 – 10:30
9:00 – 10:30

 
12:30 – 17:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:30
14:00 – 17:00
15:30 – 17:00
15:30 – 17:00

18:30 – 20:00
18:30 – 20:00

TAG 04
SAMS TAG

FRÜH
Stille Meditation 
Breath Walk
Entspannung und Kampfkunst

NACHMITTAG
Quantenfeld Teil 2
Achtsamkeit

Yogawandern

ABEND
Ein guter Schlaf
Aromaworkshop





WENN IN DEINEM 
LEBEN GERADE CHAOS IST, 

SIEH ES POSITIV.
ES KÖNNTE DIE VORSTUFE 

ZU EINER NEUEN 
ORDNUNG SEIN.

Britta Prema Hirschburger



Dau er 2 X 240 MIN 
Work shop lei tung BRIT TA HIRSCH BUR GER

QUAN TEN FELD HEI LUNG 
2 TA GES WORK SHOP – FÜHL DICH KLAR UND GE LAS SEN

Wenn in dei nem Le ben ge ra de Cha os ist, sieh es po si tiv.Es könn te 
die Vor stu fe zu ei ner neu en Ord nung sein.

Die In tui ti ve Quan ten feld hei lung ist eine von je dem er lern ba re 
Tech nik, die Trans for ma ti on und Har mo ni sie rung al ler Le bens be
rei che er mög licht. In ihr ver ei nen sich ur al te spi ri tu el le Weis hei ten 
und neu es te wis sen schaft li che Er kennt nis se mit Ele men ten aus 
Psy cho lo gie, En er gie ar beit, Geis ti gem Hei len und dem Wis sen um 
die En er gie ge set ze des Le bens. Sie lässt sich ein set zen als Heil me
tho de bei kör per li chen Schmer zen und Sym pto men eben so wie bei 
psy chi schen Pro ble men und be las ten den Le bens um stän den. 



In der tiefs ten Ebe ne ist es je doch viel mehr: Ein Be wusst seins weg, 
der uns be freit aus dem ewi gen Stru del der Ab hän gig keit von äu ße
ren Um stän den und der zu in ne rem Frie den und Ge las sen heit führt 
– dem, was wir uns, wenn wir wirk lich ehr lich sind, doch am meis ten 
wün schen.

In die sem Work shop be kom men Sie ei nen Ein blick in die Hin ter
grün de der Me tho de und wer den mit ein fa chen Übun gen am ei
ge nen Leib er le ben, was es be deu tet, ein zu tau chen in das „rei ne 
Ge wahr sein.“ Ei ge ne The men kön nen, so weit in die sem Rah men 
mög lich, ger ne zur „Be ar bei tung“ ein ge bracht wer den.





ACHTSAMKEIT 
HILFT ZUR RUHE ZU

KOMMEN UND STILLE UND 
WEISE ANTWORTEN AUF 

DIE UNWÄGBARKEITEN UND 
HERAUSFORDERUNGEN 

ZU FINDEN.
Thomas Höhnel



Dau er 90 MIN
Work shop lei tung THO MAS HÖ NEL

ACHT SAM KEITS WORK SHOP
FÜHL DICH ZU FRIE DEN IN DEI NER MIT TE

Sich dem ge gen wär ti gen Au gen blick zu zu wen den, still zu wer den 
und da mit in sich selbst ein zu tau chen, er zeugt in ne re Sta bi li tät 
und Gleich ge wicht. Viel leicht fühlt sich der ge gen wär ti ge Au gen
blick stö rend oder schmerz haft an, und wenn das pas siert, gibt es 
eine na tür li che Ten denz un se res Ge hirns, be ru hend auf an trai nier
ten Ge wohn hei ten, die se un mit tel ba re Er fah rung ab zu leh nen. Sich 
je doch dem Un an ge neh men in sanf ter Prä senz zu zu wen den hilft, 
sich mit dem Bo den des ge gen wär ti gen Au gen blicks zu ver bin den 
um sich zu öff nen und das Le ben mit sei nen vie len Sor gen zu um ar
men. Die se sta bi li sie ren de En er gie, Acht sam keit, kön nen wir selbst 
er zeu gen.



Mit off e nen Ar men lade ich dich zu mei nem Work shop ein, wel cher 
dich durch ge führ te Me di ta tio nen, dem be ob ach ten in ne rer Pro zes
se, sen si ti ver Kör per wahr neh mung und acht sa mer Kom mu ni ka ti on 
führt. Ich freue mich dar auf, mit dir die se Er fah rung tei len zu kön nen.





Dau er 90 MIN 
Work shop lei tung ARI EL LE KOHL SCHMIDT

EIN GUTER SCHLAF
TIE FE ENT SPAN NUNG

80% der deut schen Ar beit neh mer schla fen schlecht, be sagt eine 
Stu die der DAK. Die meis ten Ärzte ha ben da für kei ne Lö sung, au ßer 
die ses Sym ptom mit Schlaf mit teln zu dämp fen. Lei der er zeugt der 
re gel mä ßi ge Kon sum eine Mor ta li tät wie 12 Pa cken Zi ga ret ten pro 
Tag und die kör per li che und geis ti ge Fit ness am Tage ist ge nau so 
schlecht, als wenn man nachts nicht zur Ruhe kommt.
Die meis ten Fäl le von Schlaf o sig keit ha ben ihre Ur sa che in Stress 
und Übe rer re gung. Das ist in so fern eine gute Nach richt, weil wir mit 
Yoga und Me di ta ti on ar bei ten kön nen, um bes ser ein schla fen und 
durch schla fen zu kön nen.



Dau er 90 MIN
Work shop lei tung ALEX AN DER JÄH RIG

ENT SPAN NUNG UND KAMPF KUNST

Un s ENERGIE DER LIEBE er Le ben wird im mer an spruchs vol ler, 
die Zeit läuft nur so da hin. Ei ni ge Din ge kön nen wir kaum oder 
gar nicht be ein fus sen. Die per sön li che Un zu frie den heit und un ser 
Stres spe gel stei gen im mer mehr an. Da von be kom men wir ver
spann te Schul tern und Rü cken be schwer den.
Wenn es sich auf un se re Psy che legt könn te es zu ei nem Burn out 
kom men. Las sen Sie uns ge mein sam et was da ge gen tun.



Dau er 90 MIN
Work shop lei tung MAIK HO SANG

ENERGIE DER LIEBE
DIE EN ER GIE LIE BE ALS BA SIS VON GE SUND HEIT UND GLÜCK

In der Tie fe ih rer See le träu men fast alle Men schen von ei nem Le ben 
vol ler Lie be.Doch we der in Schu len noch Uni ver si tä ten ler nen wir 
all zu viel dar über, was das ei gent lich ist, die Lie be. Denn Lie be ist 
nicht nur eine Form mensch li cher Be zie hung, son dern (wie die 
Mys ti ker al ler Phi lo so phi en und Re li gio nen wuss ten) auch eine Art 
uni ver sel ler En er gie, die al les durch dringt und ver bin det, al les be
lebt und ent wi ckelt.



Im Work shop ma chen wir uns da her et was mehr mit den wich tigs
ten Di men sio nen der Lie be ver traut: Kos mi sche Lie be, Selbst lie be, 
Fa mi li en lie be, ro man ti sche Lie be, ero ti sche Lie be u.a. 
Das ge schieht nicht nur durch Vor trä ge, son dern auch durch Auf
stel lun gen und Ge sprä che. Am Ende kennt man viel leicht nicht nur 
sei ne ei ge nen Lie bes ener gi en bes ser ver ste hen, son dern auch die 
von an de ren, und so sein Le ben ins ge samt et was ge sün der und 
glück li cher wer den las sen.
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