
 

Du bist bereit, dich mit der Natur zu verbinden und deinem Körper, Geist und Seele

ein Meditationswochenende zu schenken?

 

Wenn deine Antwort „JA“ lautet, wird dich Folgendes erwarten:

Du tankst Kraft in der Natur, Energie durch Bewegung und lernst, Dinge klarer zu

sehen, um deine Stärken deutlicher zu erkennen und vor allem kannst du die Ruhe

genießen.

Du wirst ganz bei dir sein und dich vielleicht sogar Dich neu entdecken.

Du wirst neue Perspektiven erleben.

 Wandern und  Bewegung hilft den Kopf zu befreien, verschafft klare Gedanken und

hilft deinen Alltagsstress abzubauen.

Du wirst eine Veränderung spüren, du wirst dich vielleicht stärker, mutiger oder sogar

befreit fühlen.

 

Dich erwartet einen abwechslungsreichen Tag, mit wirksamen Übungen zum

Loslassen, gemütliche Kreisrunden mit kleinen Ritualen und konstruktiven

Gesprächen, wandern in der  Natur, damit Bewegung und Sinnesanregung schaffen. 

 

Etwas Kulinarisches für deinen Gaumen wird dich auch erwarten. Gesunde leckere

Snacks und Hauptspeisen sollen nicht ausbleiben, damit du in der fließenden,

kraftvollen Energie der positiven Wandlung bleiben darfst.
 
 

Nimm dir DEINE Auszeit, nur einmal DU sein mit dir allein!

 

 

Connect to the nature, 
                      connect to yourself 

Hier zum Angebot 

T H E  W I L D  W O M A N  R E T R E A T



Kräuterwanderung 

In Begleitung von Viviane Haupert, wirst du wilde Kräuter im

Wald  pflücken. Entdecke die Schönheit der Natur und ihre

Kraft. Kräuter sind natürliche Medizin. Erfahre mehr über

unsere Natur und habe Spaß beim Kräutersalz-Workshop 

Waldbaden & Wanderungen

Es erwarten dich meditative Wanderungen durch das schöne

Müllertal. In Stille, die Natur mit all deinen Sinnen erleben,

sehen, riechen, hören & fühlen! Du wirst

Entspannungsübungen kennenlernen und dich mit der

Natur verbinden. Entdecke die Schätze des Waldes bei einer

Kräuterwanderung und stelle dein eigenes Kräutersalz her!

Atme auf und lasse die Düfte der Natur, Körper, Geist und

Seele heilen. 

Lagerfeuer

Lass uns tanzen rum ums Lagerfeuers, aktiviere deine

weiblichen Urkräfte und entdecke die wilde Frau in DIR!

Lasse dich leiten von den Flammen im Feuer und den tiefen

Gesprächen, Übungen und Ritualen die du erleben wirst. 

Sei bereit für deine Herzöffnung bei  einer spirituelle Reise

mit einer Kakao Zeremonie und stärke dein Bewusstsein.

Lass uns zusammen singen mit der wundervollen Sista

Maïya und eine schöne Soundhealing Session erleben. 

Feiere Dich

Feiere dich für deinen großen Schritt in die Veränderung,

lebe leichter, achtsamer und erfüllter. Habe den Mut für

eine Auszeit mit einer Reise zu dir selbst. Es wartet ein ganz

besonderer Tag auf dich, lass dich überraschen!     

Ich öffne dir die Tür zu Dir selbst! Weitere Details

bekommst du nach der Anmeldung. 

Die Plätze werden begrenzt sein, sichere dir deine Reise der

wilden Frau in dir. 



Zenathy

b
y Nathalie Messin
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Accept what is, 

let go of what was,

 and trust what will be.

Buddha.

 

Angebot
 

Daily retreat  am 18/03/23
 

 Samstag 10h00-22h00
 
 

Maximal 8 Teilnehmer.
 

Anmeldung bis spätestens den 10/03/23 
 

Special Guest : Viviane Haupert - Natur un menger Sait 

Kräuter-Workshop

sound healing session with Sista Maïya 

 

inkl. Mahlzeiten, Snacks & Getränke 

 

Preis: 150€ /Person

 
 

Damit du deinen Platz sichern kannst bei dieser unglaublichen Reise zu dir selbst, bitte ich

dich um eine Anzahlung von 35€. Bitte hinterlasse mir deine E-mail, damit ich dir weitere

Details und Ablauf von dem Wochende zuschicken kann.
 

BIC: BCEELULL
 

Inhaber: Messineo Nathalie – Zenathy
 

Mitteilung: Anzahlung – The wild woman retreat 
 

Konto: LU74 0019 6955 6738 3000       oder       Digicash ( +352621787512)

      contact@zenathybynathaliemessineo.com              

  www.zenathybynathaliemessineo.com       

 +352 621787512            

Be Zen 


