Nur wenn es Dir gut geht kannst
du der Welt Dein BESTES geben!
eine Intensivzeit für Dich
Kompakt -Einzelsitzungen
* 3 Sitzungen ca. 90-120min Prozessbegleitung / stimmschamanische Energiearbeit

Gern bin ich behilflich bei der Organisation einer Unterkunft in Weimar!

Kosten:
280,00€ für 3 Einzelsitzungen
Sitzungen Mo / Mi / Fr – Di & Do Integrationszeit

Du möchtest mit Deinem Partnern/ Deiner Partnerin kommen?
* 3 Paarsitzungen ca. 90 min Prozessbegl. / stimmschamanische Energiearbeit
* oder 2x3 Einzelsitzungen ca. 90 min Prozessbegl. / stimmscham. Energiearbeit
* 2x kostenfreie TN am Singkreis
* 2x kostenfreies Seelenbad á 30min

Kosten:
165,00€ / Prs. für 3 Paarsitzungen oder
255,00€ / Prs. für 3 Einzelsitzungen

*********
Feedback einer Frau nach einer gemeinsamen Intensivzeit:
Liebe Yvonne! Es war ein Geschenk auf Deine Homepage “geführt” zu werden und ich
bin sooo froh, dass ich dem Ruf in mir gefolgt bin und Dich kontaktiert habe. Ich bin Dir
sehr dankbar und habe großen Respekt davor, dass Du Dich darauf eingelassen hast
und dann auch noch so ganz spontan soviel Zeit (und vor allem auch Raum!) für mich
frei gehalten hast. Es war eine beeindruckende Zeit bei Dir, welche Spuren und tiefe
Eindrücke in mir und meiner Seele hinterlassen haben. Du warst zu 100% präsent, hast
Dich von meinen Widerständen nicht beirren oder einschüchtern lassen, hast mich
so abgeholt, dass ich trotz Widerstände, Ängste, Zweifel & Co mitgehen konnte, mit
hinaus aus dieser Starre. Ich habe mich bei Dir gemeldet mit dem bewussten Anliegen
ein paar Gesangsstunden zu nehmen. Doch Du hast hinter die Fassade geblickt und mir
das gegeben, was mich WIRKLICH erfüllt und weiterbringt, dass wonach ich wirklich
geschrien habe: meiner Seele eine Stimme zu geben. Du hast mir einen heilsamen
Weg des Ausdrucks gezeigt. Bei einem gemeinsamen Ritual, kam als “Lösung” zu einer
Frage, die ich stellte der Satzt: “Ich werde meine wilde Weiblichkeit leben”. Ich konnte
mit dem Satz nichts anfangen, notierte ihn jedoch. Mittlerweile - und ausschlaggebend
waren auch hier die Tage bei Dir - gehört er zu einen der kraftvollsten Wegweiser für
mich. Ich bin so froh Dir begegnet zu sein, unglaublich dankbar für die Zeit mit Dir und
die Spuren die Du in meinem Leben und meinem Herzen hinterlassen hast und freue
mich auf die Begegnungen die noch folgen werden.
DANKE, DASS ES DICH GIBT! DANKE FÜR DEIN SEIN UND DEIN WIRKEN!

