Singen bei den Delfinen

Eine Reise zurück in die Verbindung zu uns und unserem Kristallkörper
abtauchen in eine Welt voll Magie und Wunder !
Infos und Buchung unter: office@artistfactory.at Tel.: 0676-4717774 Petra Reiter
und natürlich Sylvia Maria Stangl und Walpurga Eitzinger

2. Juni - 9. Juni 2018

SYLVIA MARIA STANGL
zeigt dir, dass du manchmal gewohnte Muster sprengen und mit Altem brechen musst, damit
Neues beginnen kann. Die Arbeit mit dem kristallinen Körper in Form von Mediationen
dient zum Finden der eigenen „Inneren Form“, um dadurch neue Möglichkeiten im Bereich der
Selbstheilung und der Selbstwahrnehmung zu integrieren. Sylvia führt dich ein in Leadership
„Alchemie“ und hält deinen Körper und Geist mit Yoga fit.
www.sylviastangl.at

WALPURGA EITZINGER
hilft dir in dieser Woche deine Seele zum Klingen zu bringen!
Im EINKLANG zu sein mit dir selbst und deiner Umgebung. Auszusteigen aus alten Denkweisen, Mustern und Blockaden. Sich selbst wieder zu finden und als der Mensch hervorzutreten, der tief in uns verborgen ist! Mit Hilfe von Klängen, Tönen und Melodien begleitet
dich Walpurga auf deinem Weg.
www.walpurga.at

PETRA REITER
Jedes Haus braucht eine gute Seele die sich um alles kümmert. So ist Petra für die Organisation
vor und während der Reise für dich da! Ausserdem hat sie jederzeit ein offenes Ohr wenn es auf
der Seele brennt.
								
www.artistfactory.at

Zurück zum Ursprung und Aufbruch in eine neue
Zeit...
In der malerischen Umgebung von Mali Losinj erwarten dich 6 Tage voller magischer Momente!
In einer Villa nicht weit vom Meer wirst du dich und deine Umgebung auf eine völlig neue Art wahrnehmen
und du lernst wie du dein Leben nachhaltig verbessern und verändern kannst! Willst du deinem Leben einen
neuen Schwung geben? Selbstführung lernen mit Meditation? Dich neu strukturieren und deine
Selbstheilungskräfte aktivieren? Deine innere Stimme entdecken und sie endlich zulassen?
Du fühlst dich immer schon vom Meer und den Delfinen magisch angezogen?
Dann bist du hier richtig!
Gemeinsam machen wir uns auf die Reise zu uns selbst!
In diesen 6 Tagen bieten wir ein umfassendes Programm für Körper, Geist und Seele:
Yoga, Wandern, Schwimmen, Meditationen, Singen und Tönen, Lehre des Kristalinen Körpers,
Leadership „Alchemie“ u.v.m.
Einfach Leben, im Fluss sein und mit Leib und Seele genießen!

