Sometimes you need to get away from it all to connect back with who
you truly are.

Sabine Schwinnum ∞ Vor 5 Jahren nahm ich an meiner ersten Pflanzenzeremonie teil. Seitdem hat sich mein Leben enorm verändert. Von durchschnittlich okay bis fantastisch! Mit Unterstützung der Pflanzen konnte ich
die Tür zu meinem Herzcn öffnen und mich erinnern, wer ich wirklich bin.
Im täglichen Leben erteile ich meinen beiden wunderbaren Töchtern
Hausunterricht. Bin ich ausgebildet als Kinder- und ErwachsenenYogadozent und organisiere ich Retreats.

Pflanzenzeremonie
in Hellenthal / Eifel
15. – 16. Februar 2019 - Hellenthal

Rob Roosjen ∞ Seit drei Jahren begleite ich unsere Zeremonien musikalisch.
Das tue ich mit sehr viel Freude und Hingabe. Zusammen schaffen wir eine
sichere Umgebung
rPfürzeine sehr besondere Erfahrung. Die Pflanzen haben
mich auf diesen Weg gebracht. Dafür bin ich sehr dankbar. Zuhause habe
ich eine sehr liebe Frau und drei Kinder. Eine wunderbare Basis, die mich
sehr inspiriert, um Dinge zu tun, wovon ich selbst glücklich werde.
Margriet Rijsenbrij ∞ Ich arbeite als energetischer Coach, Medium,
orthomolekulare Ernährungsberaterin und Leiterin unserer
Pflanzenzeremonien und vieles mehr. Ich arbeite vor allem von Herz zu
Herz. Nach vielen Jahren der Selbstreflexion und mit Hilfe der Pflanzen,
kann ich von mir sagen, daβ ich stolz darauf bin, der Mensch zu sein, der
ich nun bin.
Anmelden unter OMJinHellenthal@gmail.com. Die Anmeldung ist verbindlich nach Eingang des Registrierungsgeldes
auf Kontonr. NL06 INGB 0657 5734 85, Sabine Schwinnum unter Angabe von ‘Pflanzenzeremonie Hellenthal 2019’. Bei
Abmeldung ist der Betrag nicht erstattbar, wohl übertragbar. Fragen? Schreib uns unter OMJinHellenthal@gmail.com
oder ruf uns an – Sabine 0031 6 33 277 187 oder Margriet 0031 6 26 448 230.

15. – 17. Februar 2019

– Haus
Abrahm – Ein magischer Platz
Ogliastra – TheHellenthal
Wild Heart
of Sardinia
Eingebettet in die wunderschöne Eifler
Welcome to Paradise!
Ogliastra is aam
small
piece
of
Mittelgebirgslandschaft,
Rande
des Ortes
land, located inHellenthal,
the central-east
coast
of
Sardinia.
A liegt
umgeben von Wiesen und Wäldern
place of deserted beaches, wild mountains,
das Haus Abrahm. Das Heilungszentrum mit den
stunning landscapes, it’s own culture and tradition
umliegenden
Gebäuden bildete bis vor 250.000 Jahren
and silence as your
only companion.
das Zentrum einer lemurischen Tempelanlage und ist
mit Kraftplätzen gesegnet. Auf dem 4,5ha großen
Außenareal ist die winterliche Stille fühlbar und lädt
ein zu herrlichen Spaziergängen. Die liebevoll
gestalteten Räumlichkeiten und das freundliche Team
machen das Haus Abrahm zu einem besonderen Platz
mit viel Gemütlichkeit, einer feinen Energie und
heilsamen Atmosphäre!

Begegne Deinem Selbst
Februar, Winterzeit, Dunkelheit… Zeit, um nach innen zu gehen.
Zeit, um in Gespräch zu gehen mir Deinem Selbst.
Zeit, um den Platz der Stille in Dir aufzusuchen.

Dort, wo Frieden herrscht.
Dort, wo Liebe regiert.
Dort, wo alles eins ist.

Die Zeremonie
Wir laden Dich ein, um an diesem fantastischen Platz die Heilkraft der Pflanzen zu entdecken. Die
Zeremonie findet statt in dem wunderschönen Raum ‘Wind’, von wo aus man den (Sternen)himmel
bewundern kann.
Wir heißen Dich von Herzen am
Freitagabend, 15. Februar 2019 ab 18h
willkommen. Um 19.30h genießen wir
gemeinsam eine leckere Suppe. Der Rest
des Abends steht im Zeichen des
Kennenlernens. Auch Fragen über die
Zeremonie können hier gestellt und
beantwortet werden.
Am Samstag, 16. Februar 2019 beginnen wir um 11h mit der Zeremonie. Vorab genießen wir ein
leichtes Frühstück. Die Zeremonie selbst wird von (gemeinsam gesungenen) Liedern und
instrumentalen Klängen begleitet. Herzlich willkommen sind selbst mitgebrachte Instrumente!
Nach Ablauf der Zeremonie freuen wir uns auf ein herrlisches vegetarisches Abendessen und ein
geselliges Zusammensein.

Am Sonntag laden wir Dich ein zu unserer abschließenden Feedbackrunde. Die Zimmer sind
für diejenigen, die noch etwas länger bleiben möchten, eine Wanderung durch die (hoffentlich)
prächtige Winterlandschaft unternehmen möchten oder einfach nur die Ruhe der stillen
Umgebung genieβen wollen, noch bis 18h verfügbar.

Preise
2 Übernachtungen im Dreibettzimmer, Vollpension, biologische Mahlzeiten, 1 Pflanzenzeremonie
mit musikalischer Begleitung
Zuschläge:
Doppelzimmer + € 10 für das Arrangement
Für € 199,Einzelzimmer + € 25 für das Arrangement

