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aus tiefem Herzen begleiten zu dürfen.
... im wunderschön und idyllisch gelegenen

Berghotel Mooshütte
inmitten des Waldes
an einer großen Wiesenlichtung
in Alleinlage auf 950 m Höhe

mit Panoramablick über die Berge des Bayerischen Waldes

Das Naturhotel entstand 2011 neu,
weil das 200 Jahre alte Gebäude im Winter abgebrannt war.
So steht uns ein wundervolles Hotel zur Verfügung.
Eine Sauna-Oase schenkt entspannende Wärme
und das ganze Hotel ist für uns reserviert ☺

www.Berghotel-Mooshuette.de

Das Waldgebiet um die Mooshütte ist wahrlich wunder-voll

der kleine Arbersee erwartet uns zur Meditation

Ruhe-Plätze im naturnahen Hotelgarten freuen sich auf uns

der hoteleigene Kräuter-Aroma-Garten lädt zum Genießen ein
... riechend ... sehend ... fühlend ...

.... und wenn es unsere Fasten-Power erlaubt,
werden wir auch die Gipfelenergie des Kleinen Arber genießen

... und ... und ... und ...

FASTEN & STILLE
**************************************************************************

Deine Reise zu Dir Selbst !
Fasten . Schweigen . Yoga . Wandern . Meditation

Die Kraft der Stille
wirkt sehr heilsam, beruhigend, erfrischend und reinigend
in einer Welt voller Un-Ruhe und Tun.
In dieser heilsamen und nährenden Seminarwoche werden wir ...

... s t i l l - S e i n ...
zuerst wird "nur" der Mund schweigen
nach einigen Tagen, wird auch der Verstand schweigen ... Stille ...

... b e w e g t - S e i n ...
außen werden wir unseren Körper bewegen
innen werden wir uns von unserer Seele bewegen lassen

... s a t t - S e i n ...
wir sind nicht satt, weil wir essen
wir fühlen uns gesättigt, weil wir ganz bei uns sind

... u n d V i e l e s m e h r ...

Diese Seminar-Woche
schenkt Dir die Möglichkeit,
mit Deiner wahren Natur in Kontakt zu Kommen
und dabei

Dich Selbst zu finden !

Unsere Fastenverpflegung besteht aus
•

reinem Quell-Wasser
dieses hochschwingende Wasser nimmt auf seinem Weg durch unsere Organe jede Menge
Giftstoffe aus unserem Körper mit und bringt gleichzeitig Lichtenergie in unseren Körper

•

verschiedenen, aufeinander abgestimmten Bio-Fasten-Tee’s
es werden dabei abwechselnd alle Ausleitungsorgane bei ihrer Arbeit unterstützt

•

tgl. 1 eingeweichte Trockenpflaume
zur Versorgung mit hochwertigen Kohlenhydraten und Mineralstoffen
Du isst jedoch nur so viel, wie Dein Körper (!) wirklich mag … jeden Tag weniger bis „Nichts“ ☺

•

tgl. 200 gr. Bio-Natur-Joghurt
zur Versorgung mit frischen Eiweißbausteinen, damit Dein Körper keine neuen Zellen
aus „alten, ausrangierten“ Aminosäure-Bausteinen herstellen muss
Du isst jedoch nur so viel, wie Dein Körper (!) wirklich mag … jeden Tag weniger bis „Nichts“ ☺

•

tgl. 200 ml Bio-Fruchtsaft bzw. Bio-Gemüsesaft
zur Versorgung mit wichtigen Mineralstoffen und hochwertigen Fettsäuren
Du trinkst davon nur so viel, wie Dein Körper (!) mag … jeden Tag weniger bis nur „ Wasser + Tee“

•

nährenden Gedanken und Gefühlen

Seminar-Termin:
1. April – 8. April 2022

Seminar-Gebühr:
420,- Euro

Hotelkosten für 8 Tage incl. Fastenverpflegung
310,- Euro * Doppelzimmer als Einzelzimmer incl. kompletter Fastenverpflegung
350,- Euro * kleine Suite als Einzelzimmer incl. kompletter Fastenverpflegung

Ich freue mich von Herzen, auf DEIN Dabei-SEIN in dieser Wunder-vollen Woche !

Herzensgrüße
Isolde Maria Lippert
Lichtglanz * .

Praxis & Seminare für Bewusstes SEIN

Isolde Maria Lippert . Baderring 8 D-94116 Hutthurm . Telefon 08505 . 93 92 029 . info@Lichtglanz-Sein.de
www.Fasten-und-Stille.de

www.Isolde-Maria-Lippert.com

