
 

 

 

 

wild und heilig 

wie wir wieder sein können  

was wir wirklich sind 

 

Zeit der wilden Herzen 

 

7. bis 9. November 2014 

VisionsHaus Ringgenberg 

 



 

 Aussteigen aus den Gewohnheiten des Alltags 

 Ins Fliessen und Fühlen des Unmittelbaren eintauchen 

 Deine wahre, wilde und heilige Natur wiederentdecken 

 Deiner Intuition, der Stimme des Herzens Vertrauen schenken  

 Rituale der Heilung und Wandlung mitgestalten und erleben 

 Verletzte Aspekte der Liebe aus der Vergangenheit auflösen 

 Mutig werden dich voll auf’s Leben und Lieben einzulassen 

Wir pflegen zusammen Wachheit und Präsenz im Hier und Jetzt.  

Du kannst dich verwurzeln in deinem gesunden Selbstvertrauen  

und dein gutes Lebensgefühl wiedergewinnen. 

 

Ein wunderbarer Ort für unsere Wünsche, 

Träume und Visionen. Raum für Schönheit, 

Weitsicht, zum Fliessen und Geniessen. 

Lichtvoll und farbenfroh in der herrlichen 

Welt von Seen, Bächen, Wiesen und Bergen. 

Ein Kraftplatz mit Schwimmteich, Sauna und 

HotPot.   

Datum: 7. bis 9. November 2014 (Freitag Abend bis Sonntag) 

Kosten: Seminargebühr Fr. 380.- (Preisreduktion auf Anfrage) 

Zimmer mit Vollpension Fr. 190.- (Einzelzimmer auf Anfrage)  

http://www.visionshaus.ch/


 

Die Erinnerung an den Geschmack vollen Lebens 

Herausgefallen aus dem Paradies, haben wir gelernt zu erkennen und zu 

trennen, und wir haben vergessen was wir wirklich sind. Jetzt ist die Zeit,  

uns wieder zu erinnern an die grossen Zusammenhänge. Feierlich 

zelebrierte, heilige Momente sind Schlüssel zu dieser Verbindung. 

  

Wo das Wilde und das Heilige schon immer Zuhause waren 

Im Erinnern an deine Natur erhältst du Antwort auf deine Sehnsucht. 

Die direkte und gefühlte Bildsprache der Seele und des Herzens eröffnet 

dir den Zugang zur Intuition, zu deiner tieferen Weisheit.  

 

Wir kommen zusammen und teilen den Augenblick im Kreis 

Wir erleben Gemeinschaft und die Präsenz des grösseren Ganzen. 

Wir kreieren einen heilsamen Raum, ein Kraftfeld in unserer Mitte. 

Unsere Grenzen verändern sich, das Trennende löst sich auf 

…und es kann geschehen, was sonst kaum möglich ist. 

  



 

Wenn ich mit dem Leben fliesse bin ich glücklich 

Ich vertraue mich mutig der machtvollen Absicht meines Herzens an. 

Meine innere Lebendigkeit ist beherztes, fühlendes Dasein. Zuhause im 

stimmigen Fühlen und Dasein, erinnere ich mich an mein wahres  

Wesen und folge dieser Spur, dieser Bewegung und diesem Fluss. 

Wahrhaftig aus der Mitte sprudeln 

Mit offenem Herzen kann ich verbunden sein mit der Quelle, die aus 

meiner Mitte sprudelt. So kann ich mir selber nah und Freund sein, meine 

eigene Verbündete und Vertraute. Damit bin ich ein schönes, wahrhaftiges 

Gegenüber, sind wir verlässliche Partner und Freunde. 

 

Guido Stirnimann  

Aosdana ● Schamanischer Weg des Herzens  

Annette Ruef  

Communalis ● Die heilsame Kraft von Beziehungen 

Frühzeitige Anmeldung empfehlenswert, Teilnehmerzahl begrenzt 

● Wir freuen uns auf dich! 

http://www.aosdana.ch/
mailto:info@aosdana.ch
http://www.communalis-consulting.ch/
mailto:amantani@bluemail.ch

