
 

 
   
  
 
 

Weil ich es mir wert bin. 

                                    Auszeit-Wochenende am Meer- 
                                              Wandelkraft – Aufbruch, Neubeginn, sich zeigen 

 

 

Wir laden dich herzlich zu einer gemütlichen und kraftbringenden Auszeit ein.  

Neben dem Aspekt einfach mal zu sein, sich auszutauschen, sich wohl zu fühlen und Kraft zu 
schöpfen, wird unser Wochenende unter dem Thema *Wandelkraft – Aufbruch, Neubeginn, 
sich zeigen* stehen.  

Das Leben verläuft in Kreisen und Zyklen und dabei entstehen, verweilen und vergehen 
Dinge. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, alle 7 Jahre und in größeren Zyklen 
unserer Seele durchwandern wir verschiedene Phasen. Jeder Abschnitt birgt eine Möglichkeit 
sich den dazugehörigen Themen zu widmen und die Kraft dieser Zeit und Energien zu nutzen.  

Ende März ist der Zeitpunkt des Aufbruchs, der Erneuerung, der Fruchtbarkeit und der 
Segnungen. Diese Auszeit kann dich dabei unterstützen Klarheit zu bekommen dafür, was aus 
dir heraus zum Ausdruck kommen möchte, was sich zeigen will und auch was deinem Weg an 
ungesunden Strukturen im Weg steht. Die Kraft des Meeres hilft dir deine Träume und 
Visionen zu erkennen. Die Zeitqualität und das Zusammensein in unserem Kreis stärkt deinen 
Mut und deine Zuversicht deinem Lebensplan zu folgen. Das Leben beginnt sich in seine 
Pracht zu entfalten und du kannst mit den Segnungen dieser magischen Zeit dein neues Jahr 
weben.  

Beim Thema der Zielsetzung wird es auch um den Aspekt der Präzipitation, dem Erschaffen 
aus der Urmaterie, gehen. Das Wissen über die Grundlagen und Schritte einer 
erfolgsversprechenden Zielerreichung kann dir helfen, deine Wünsche zu erfüllen. Hierbei 
geht es um die ganzheitliche Betrachtung beim Thema Zielplanung. Das bezieht die 
übergeordneten feinstofflichen Grundlagen in diesem Bereich bewusst mit ein, welche die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zielplanung sind. 

Starte mit Klarheit, Kraft und Mut in eine neue Jahresrunde. 
Mögliche Heilungsprozesse können an diesem Wochenende handlungs- und lösungsorientiert begleitet werden. 
 
Ort: Dziwnów, Polen (ca. 2 Stunden Fahrtzeit von Bernau -bei 
Berlin -aus) – direkt am Meer  
Dauer: 25.03-27.03.2022 (Freitag ab 16 Uhr Anreise | Sonntag 
bis 14 Uhr)  
Kosten: 820€ pro Person, inkl. Material, Unterkunft, 
Verpflegung (bio, vollwertig, pflanzlich basierte Verpflegung) 
Begleitung: 2 erfahrene Fachkräfte zu den Themen  
(Marlen Klawiter und PartnerIn), Köchin 
 
Wir freuen uns auf dich!  


