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3 Treffen an 3 Abenden (14 tägig, mittwochs)
7. April / 21. April / 5. Mai 
Begrenzte Sitzplätze im Garten. 

Ein virtuelles RETREAT  
im mediterranen Garten



Suchen - Finden
Tun - Loslassen
Erschaffen - Empfangen 
Nehmen - Geben
Verstehen - Fühlen

du für dein Privat- und Berufsleben ein stabiles Fundament brauchst?
dein stabiles Fundament stets auf deiner eigenen Ausgeglichenheit aufbaut?
du - wenn du ausgeglichen bist - von innen heraus strahlst?
du - wenn du von innen heraus strahlst - auf andere anziehend wirkst?
du - wenn du anziehend auf andere wirkst - wie ein Magnet deine Kunden zu dir ziehst?

Suchst du? Oder findest du?
Bist du am Tun? Oder lässt du los? 
Erschaffst du? Oder empfängst du?
Nimmst du? Oder gibst du?
Verstehst du? Oder fühlst du?

In Balance sein

So, wie sich in der Natur - wie oben beschrieben - das Männliche (Yang) und Weibliche (Yin) vereinen und
gemeinsam etwas Großes und Wundervolles erschaffen, so bist auch du eine Kombination von Yin und Yang.

Alles ist eine Verbindung zwischen Yin und Yang. 
Bist du in Balance, fühlt es sich einfach nur super gut an. 
Aber was, wenn die Balance verloren gegangen ist? 
Was, wenn du nicht mehr „in Harmonie“ mit dir selbst bist, mit deiner individuellen weiblichen Ur-Energie?

Stimmst du mit mir überein, dass 

Aus zahlreichen Beratungsgesprächen und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen: 
Bist du nicht in Balance, wird Vieles in deinem Leben nicht rund oder schlicht gar nicht laufen. 
Auch dein Business nicht. Daran ändert auch der beste und teuerste Mindset-Kurs nichts, denn zunächst
brauchst du ein stabiles inneres Fundament. Auf diesem Fundament baut die Arbeit am Mindset auf. 
Und dein Erfolg.

Also, wo stehst DU gerade? 
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Kleiner Exkurs:

Naranjo (Baum, maskulin) / Naranja (Frucht, feminin)
Olivo (Baum, maskulin) / Oliva (Frucht, feminin)

…zwischen Orangen- und Olivenbäumen….
Müsste der Titel dann nicht eigentlich heißen: Naranjos y Olivos????

Nein, denn wir konzentrieren uns auf die süßen Früchtchen - auf das
Weibliche.



In Balance sein

Wie steht es um dein Fundament? Bist du in einer für dich guten Balance? Wieviel Yin und wieviel Yang sind
gerade jetzt gut für dich? Und falls du auf der Suche bist, was genau suchst du und warum?

"Naranjas y Olivas" - das virtuelle Retreat - bietet einen liebevollen Raum für Austausch und Reflexion, für
Erkenntnis und Veränderung.

Wir schauen durchaus genauer hin. 

Du erfährst, womit die "5 Schalen deiner Persönlichkeitsstruktur" gefüllt sind und was diese über deine
Verhaltenstendenzen aussagen. Aha-Momente nicht ausgeschlossen. 

Und falls du immer schon mal wissen wolltest, welche Botschaft das I Ging dir in dein Leben mitgegeben hat,
hier wirst du es erfahren. 

Das Retreat

1. Treffen am 7. April: 

Wahrnehmen, was ist
Botschaft für den 7. April aus dem I Ging: Das Retreat (Ach, das ist ja spannend 😉)

Austausch / Miteinander: 
Was sind deine Herausforderungen? Wo stehst du gerade?

Betrachtung: 
Ein etwas anderer Blick auf deine Persönlichkeitsstruktur - eine Waage mit 5 Schalen

2. Treffen am 21. April

Annehmen, was ist
Botschaft für den 21. April aus dem I Ging: Die Betrachtung

Austausch / Miteinander:
Zurück in die Balance - Wie gleichst du deine 5 Waagschalen aus? 
Oder - HALT! Ist dies überhaupt notwendig?

3. Treffen am 5. Mai

Empfangen - Erschaffen
Botschaft für den 5. Mai aus dem I Ging: Die Anmut

Austausch / Miteinander / Betrachtung:
Welche Botschaft hat dir das I Ging mit in DEIN Leben gegeben?
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Raum für Begegnung mit Ausblick in mediterrane Landschaften 
Raum für Reflexion und Veränderung (Wahrnehmen, Annehmen, Empfangen-Erschaffen)
Wertschätzender Austausch rund um "deine Balance" 
Die Weisheit des I Ging 
Ein etwas anderer Blick auf deine Persönlichkeitsstruktur

Vor dem ersten Treffen erhältst du von mir per eMail einen Fragebogen mit ca. 60 Fragen. Du
beantwortest jede Frage spontan, indem du eine von drei möglichen Optionen zuordnest, und
sendest mir deine Antworten zurück. Ich werte das Ergebnis für dich aus.                                                  
 Dein Zeitaufwand dafür: ca. 30 min. / Mein Zeitaufwand dafür: deutlich länger 😉

Dein persönliches Hexagramm und seine Botschaft als Teil deines Seelenplanes
Um dein Hexagramm ermitteln zu können, benötige ich spätestens nach dem 2. Treffen von dir
Tag/Monat/Jahr deiner Geburt.

inkl. Auswertung zu deinen persönlichen „5 Waagschalen“
inkl. deiner persönlichen Lebensbotschaft aus dem I Ging in Kurzform (Wert Einzelberatung > 250 €).

dir ein ein stabiles inneres Fundament für dein Leben (privat und Business) wünscht
bereit bist, wahrzunehmen und anzunehmen, was ist 
bereit bist für Veränderung (wenn sich diese zeigen sollte)
gut gerüstet sein möchtest für stürmische Zeiten im Leben  

In Balance sein

Was erwartet dich?

Mediterrane Rahmenbedingungen

Der Zoom-Garten öffnet am: 7. April, 21. April, 5. Mai / jeweils um 18.00 h
Wir sitzen jeweils für ca. 90 min im lauschigen Garten. 

Die Sitzplätze im Garten sind begrenzt auf: 10 Pers.

Deine Investition in Rückzug, Austausch, Miteinander und Erkenntnis: 297 € zzgl. MwSt.

"Naranjas y Olivas" - das virtuelle Retreat - ist für dich geeignet, 

wenn du 

 

Möchtest du dabei sein?
Dann schreibe mir eine Nachricht an: mail@annette-hoese.de
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