
SHAMANIC & AURA HEALING RETREAT

DEIN RETREAT

5 tiefe Tage der Heilung und des

persönlichen inneren Weges in

einer liebevollen Gemeinschaft

an einem kraftvollen Ort,

biologisch/vegan genährt.

Getragen und geführt von

erfahrenen Coaches, Heilern und

Schamanen. Das ist unser Healing

Retreat - komm mit uns auf eine

wunderbare Reise zu dir Selbst. 

tägliche Yoga &

Meditationseinheit

Tiefe schamanische Reisen

Holotropes Atmen

Persönliche

Auraheilungssitzung

Pacha Mama Zeremonie

Schnupftabakritual

PROGRAMMHIGHLIGHTS

999€*  b ru t to  z zg l .  450€*  fü r  

Un te r kun f t  &  Vo l lpens ion
19 . -23 .7 .2023 Semina rho te l  Os te rbe rg

Embrace yourself

* jewe i l s  B ru t top re i se



RESERVIERE DIR NOCH HEUTE DEINEN PLATZ

caroline.schmidt.28@gmail.com

WARUM WIR DAS MACHEN?

Wir wollen dir Raum geben, Einklang zu fühlen und

gleichzeitig über dich hinauszuwachsen. Unser Retreat ist

Teil dieses Weges. Das Ziel unserer Reise ist es, mit dir

kollektive Erinnerungen mit Mehrwert zu erfahren, die dich

auch noch in den Alltag hinein begleiten.

5 TAGE IN
TIEFGANG,
RUHE &
ERKENNTNIS

Ralf Marien Engelbarts

Seit über 30 Jahren

praktiziere ich als

Aurafotograf und

Heilpraktiker. Es bereitet

mir jeden Tag Freude, die

Menschen in der Tiefe

kennenzulernen, über den

Kontakt mit der

Aurafotografie, oder über

die Auraheilung, welche

sich mit den Blockaden des

Klienten beschäftigt. 

Bernd Herbst

Schamanismus begleitet

mich seit 2003. Beruflich

verbinde ich dieses uralte

Wissen mit dem modernen

Medizinischen Personal

Training in Form des

„Schamanischen

Coaching‘s“. Meine

Intention ist, dieses

tiefgreifende, heilende

Wissen an so viele

Menschen wie möglich

weiter zu geben.

Philipp Maximilian

Scharpenack 

Seit meiner Kindheit haben

mich Naturheilverfahren

begeistert und seit einigen

Jahren, wende ich diese an.

Da ich in der materiellen

Welt viel erleben durfte, was

als Erfolg angesehen wird,

ist es meine Aufgabe, die

Brücke zwischen der

unternehmerischen zur

spirituellen Welt für

Menschen zu bilden.

Caroline Schmidt

Ich bin Coach, Yogalehrerin

und habe neben meiner

Community Mamiglow noch

einen kleinen Sohn Louis.

Seit über 10 Jahren erschaffe

ich transformierende

Erfahrungen, halte Raum für

Veränderung und

einzigartige Erlebnisse, für

wahre Selbsterfahrung. Ich

begeistere mich für

Momente, in denen du nur du

selbst sein darfst.


