
Wöchentliches Angebot

Holistic Life Home

Montag

Dienstag:

Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Samstag:

19-20:30 Uhr: Mantra Circle (mit Jiyanh)

7-8 Uhr: Spirit Dance (mit La'inesh)

11-12 Uhr: Mantra Singen & Meditation

Yoga vor Ort, Ernährungs-Zoom-Gruppe, Mantra Singen, Spirit Dance: 20,00 €
Online Yoga, Online Spirit Dance: 15,00 € 

 

7-8 Uhr: Intuitives Yoga (mit Jiyanh)
19-20 Uhr: Online Spirit Dance (mit La'inesh)

7-8 Uhr: Intuitives Yoga (mit Jiyanh)
19:30-20:30 Uhr: Eat good, feel good (Online-
Zoom-Gruppe, mit Nem-Tha)

19-20 Uhr: Online Yoga (mit Jiyanh)



Verpflegung
Im Holistic Life Home hast du die Möglichkeit, zu deinem Aufenthalt

eine biovegane Verpflegung dazu zu buchen.
 

Unsere Mahlzeiten werden mit frischen Lebensmitteln aus unserem
Bio-Garten oder mit regional bezogenen Bio-Produkten hergestellt. 
Sie sind meist glutenfrei und können bei besonderen Anforderungen

genau auf dich abgestimmt werden.

10,00 €
 
 

20,00 €
 

10,00 €
 

10,00 €

Frühstück

Mittagsmahlzeit
mit Salat und Dessert oder Kuchen

Abendmahlzeit

Proviant für deine Rückreise

Tarife:



120,00 €

Spirit Dance
30 Min. / 60 Min.

Ernährungsberatung
mit Plan für 14 Tage
60 Min.

Zusätzliche 
Angebote im Haus

Intuitive Massage
30 Min. / 60 Min. / 90 Min.

60,00 €
120,00 €
180,00 €

Matrixheilbehandlung /
Metamorphosemassage /
Fußreflexzonenmassage
30 Min. / 60 Min.

60,00 €
120,00 €

40,00 €
80,00 €

240,00 €

Einfache, gesunde Ernährung für Dich
60 Min.

Intuitives Malen - Soul Painting
90 Min.

90,00 €

Aura Touch
30 Min. / 60 Min.

60,00 €
120,00 €

Yoga Einzelstunde
60 Min.

80,00 €



Jiyanh

Namitan

Intuitive Massage
Bei der intuitiven Massage stimme ich mich ganz auf dein Körpersystem ein und folge
feinfühlig und achtsam den Impulsen meiner Intuition.
In diesem Raum kannst du tief in ein Wahrnehmen deines Körpers eintauchen und dich
selbst in Ganzheit und Harmonie erleben. Die achtsame Berührung deines Körpers regt den
Energiefluss in deinem System an und begünstigt die Lösung festsitzender Blockaden. Du
kannst hier tiefe Entspannung und ein umfassendes Wohlgefühl erleben. 
30 Min. 60,00 € / 60 Min. 120,00 € / 90 Min. 180,00 €

Matrixheilbehandlung
Die Matrixheilung ist eine Behandlung am Körper und im Energiefeld 

des Körpers, durch die Du eine Tiefen-Entspannung erfahren kannst, in der 
die Gedanken zur Ruhe kommen und das Herz sich öffnet. Dies bewirkt, dass

Selbstheilungskräfte aktiviert werden.
Die Tendenz, auf die alten Glaubensmuster die durch Unbewusstheit für Störungen auf der

physischen und psychischen Ebene sorgen, zu reagieren, kann gewandelt werden, so dass der
Körper die Symptome, mit denen er uns bisher gezeigt hat, dass Du innerlich aus dem

Gleichgewicht geraten bist, auflösen kann..
30 Min. 60,00 € / 60 Min. 120,00 €

 

Angebots-

   beschreibung



Fußreflexzonenmassage
In vielen alten Kulturen wurde diese einfache und indirekte Form der Behandlung bei kleinen

Alltagsbeschwerden, chronischen Erkrankungen, zur Entspannung und zur Unterstützung
der Selbstheilungskräfte ganz selbstverständlich angewandt. Die Möglichkeit, über die

Reflexzonen am Fuß entspannend bzw.  anregend auf Bereiche des Körpers einzuwirken, die
wir nicht direkt erreichen können, um auf diese Weise bewegungsarme Muskeln zu lockern,

Blockaden zu lösen, Energien wieder in Fluß zu bringen, ... versetzt uns in die Lage, die
Behandlung von bestehenden Erkrankungen und Beschwerden (immer in Absprache mit dem

behandelnden Arzt) zu unterstützen, bzw. neue Erkrankungen erst gar nicht entstehen zu
lassen, indem wir bereits im Vorfeld für die nötige Balance und Entspannung sorgen.

 
30 Min. 60,00 € / 60 Min. 120,00 €

 

Metamorphosemassage
Die Metamorphose-Behandlung, oder auch "pränatale Massage", ist eine sanfte "Lichtarbeit"
an der Fußinnenseite. Metamorphose bedeutet Wandlung, hier ist damit die Wandlung der
alten Lebensmuster gemeint. Diese bewusstseins-erweiternde Ansatzweise wirkt lösend auf
deine störenden Muster, die sich während der vorgeburtlichen Phase im Mutterleib gebildet
haben.

30 Min. 60,00 € / 60 Min. 120,00 €
 

Yoga Einzelstunde
Achtsamkeitsyoga bringt Dich in eine stärkere Wahrnehmung Deines Körpers,

die Dir auch im Alltag mehr Stabilität und Entspannung schenkt. Komplett auf deine
Konstitution und auf deine Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt biete ich dir die

Möglichkeit, Yoga in einem ruhigen und geschützten Rahmen in Einzelstunden oder in
Kleingruppen zu praktizieren.

Auf regelmäßiger Basis für Deine Übungspraxis, als Grundlage für Deine eigene Yogapraxis
zuhause im Alltag oder als Auffrischungen, wann immer Du sie brauchst.

60 Min. / 80,00 €
 



Intutives Malen - Soul Painting 
Intuitives Malen ist ein ganzheitliches, heilsames Erleben.

Das Malen ermöglicht dir deinen authentischen Ausdruck für das, was sich aus dir aus dem
Moment heraus zeigen will. Es führt dich wieder in den Kontakt mit deiner wahren Natur,
welche sich in ihrer großen Vielfalt dir offenbart. Hautnah wird der Fluss des Lebens in dir

fühlbar.  
In diesem kreativen Prozess öffnet sich dir die Hingabe an deine Intuition. Diese bringt dich
auf eine Entdeckungsreise, wo Farben und Formen dich in ein kunterbuntes Spiel einladen.

Einzelkurs 90 Min. 90,00 € / Gruppe ab 3 Personen 45,00 € p. P.

Aura Touch
Durch meine tiefe Verbindung zum Tempeltanz ist es mir möglich, dich intuitiv in deinem
Inneren zu berühren. Durch die Zugangsweise des Aura Touch kann ich dein Energiefeld
erfühlen und über meine Hände lasse ich durch sanfte, kraftvolle und intuitive Bewegungen
Energie zu dir fließen.
Die Musik, die ich im Vorfeld passend für dich gewählt habe, intensiviert dein Erleben.

Meine medialen Fähigkeiten werden dich durch das Aura Touch in eine Dimension der
höheren Wahrnehmung hineinführen, in der du dich in der Bewusstheit deines
Energiekörpers vollkommen erfüllt fühlen kannst.

Aura Touch führt dich in die Dimension deines Herzens und in das Mysterium deines
wahren Selbst. Sie schenkt dir Vitalität und inspiriert dich mit einer neuen Energie.
Die sanften und heilsamen Berührungen in deinem Aura-Feld kannst du im Stehen oder
Sitzen empfangen.
Genieße die intimen Begegnungen mit dir im Hier und Jetzt.

30 Min. 60,00 € / 60 Min. 120,00 €

Spirit Dance    
Durch die intuitiven Bewegungen deines Körpers gelangst du ins Hier und Jetzt. Das Fließen
der Musik führt dich in deinen inneren Raum der Gefühle, in denen du dich durch den Tanz
erleben kannst. Du erfährst einen tieferen Kontakt mit deinem Körper und kannst
vollkommen frei all deinen Impulsen folgen und dich ganz und gar an sie hingeben.

30 Min. 40,00 € / 60 Min. 80,00 €

La'inesh



Nem-Tha
Ernährungsberatung

In vielen Jahren, in denen ich Menschen in ihrer Ernährung begleiten durfte, ist mir bewusst
geworden, dass es der bio-vegane Lebensstil ist, mit dem sich die größten Transformationen

und schnellsten Erfolge einstellen.  Ich erlebe bei mir selbst und auch bei meinen Klienten
immer wieder erstaunliche Heilungsprozesse.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Bedürfnisse deines Herzens und deines Körpers in
Bezug auf deine Ernährung zu entdecken. Zum Beispiel ergeben sich aus deinem

Stoffwechseltyp individuelle Anforderungen an deine Ernährung.

Dein Körper ist sehr intelligent und weiß genau, was er im jeweiligen Moment braucht. Wir
haben jedoch meist schon früh verlernt, die wertvollen Impulse des Körpers wahrzunehmen

und ihnen zu folgen. 

Es geht hier um keine Methode, sondern darum, eine natürliche Beziehung zur Nahrung
aufzubauen, die durch deine Intuition unterstützt wird. 

Was dein Körper braucht, verändert sich stetig – es braucht daher ein hohes Maß an
Wachsamkeit und Flexibilität, um dein System fortwährend optimal zu unterstützen. 

In der Lösung von alten Mustern gibt es übrigens immer wieder Überbrückungsphasen, in
denen „Rückfälle“ ganz normal und für ein Erkennen und die Heilung sogar essentiell sind.

60 Min. mit Plan für 14 Tage 240,00 €

Einfache, gesunde Ernährung für Dich
Kleiner und praktischer Kurs in Lebensmittelkunde, Küchenstruktur und Kochen ohne
Rezept. Du schilderst mir deine Alltagssituation und deinen Wunsch, was sich in deiner
Ernährung verändern soll und wir erarbeiten gemeinsam ein einfaches Konzept, mit dem du
direkt beginnen kannst.
60 Min. 120,00 €

 -  Termine auf Anfrage -
info@holistic-life-home.com

+49 170 3260892Wir freuen uns

auf Dich! www.holistic-life-home.com


