
Retreat Shaman «Bali» 2020 

12.07.2020 – 19.07.2020 

 

 

Möchtest du eine authentisch geführtes Shaman-Retreat erleben und eintauchen in 

die Welt der Rituale?  

Ist dir das Korsett deines Lebens zu eng geworden? Fühlst du ein inneres Wachstum, 

das nach Aussen sichtbar werden will?  

Wir führen dich achtsam in einen tiefen Bewusstseinsprozess und öffnen dir die Welt 

der schamanischen Seelenreisen. Umarmt vom warmen Meereswind erlebst du 

Ritualprozesse zur Heilung von Körper, Geist und Seele.  

Wenn das Alte nicht mehr ist und das Neue noch nicht trägt, kann das viel Kraft 

kosten. Wir brauchen in einer solchen Zeit einen sicheren Ort – in uns und um uns. 

Erkennst du dich wieder in einem solchen Übergang?  

Sei willkommen auf dieser einzigartigen Reise. Tauche ein in die Geheimnisse des 

schamanischen Herzensweges und entdecke dich neu im Spiegel der Natur. Die 

Zyklen und Rhythmen von Sonne und Mond dienten den Menschen seit jeher als 

Orientierung. Sie legen die Himmelsrichtungen fest und spiegeln unsere 

Wandlungsphasen. Die Naturkraft der Elemente und die Geschenke von Mutter Erde 

werden dich in diesem Retreat berühren.   



Fühlst du in dir den Ruf nach einer Transformation? Fällt es dir noch schwer, das Alte 

loszulassen, bist du schon auf der Schwelle des Übergangs, oder fehlt dir einfach 

noch die Klarsicht für das Neue?  Wir begleiten dich liebevoll in deinem 

Schmetterlingsprozess.  

Du bist auf dieser Welt kein Zufall! Du bedeutsam. Deine Gaben sind ein Geschenk 

an das grosse Ganze. Entfessle deine Kraft, heile deine Angst und erfülle deine Tage 

mit blühendem Leben. Werde zu einem farbenfrohen Leuchten aus Dankbarkeit und 

Liebe.  

Dieses Retreat ist eine kostbare Erfahrung, die wir gerne mit Menschen teilen 

möchten, die bereit sind, sich mit dem Herzen diesen Prozess einzulassen. Bevor du 

dich für dieses Retreat entscheidest, bitten wir dich mit uns in Kontakt zu treten, damit 

wir gemeinsam prüfen können, ob diese Wahl auch wahrhaftig deinen Bedürfnissen 

entspricht. Danke.  

 

 

Location: 

Wow, was für eine Aussicht! Sobald Sie durch die Eingangstür der Villa Tao gehen Sie 

ein erstaunliches Raumgefühl. Villa Tao fühlt sich an wie das, was Bali soll kein 

Verkehr, nur das Rauschen des Windes in den Kokospalmen zwi-. 

Diese Villa ist 900qm thront 35meters über dem Meeresspiegel, mit einfach 

atemberaubenden Ausblick auf den berühmten Surf Break Balian an und bis zum 

Horizont. Die Funkenbildung schwarzen Sandstrand ist nur einen Steinwurf Sie die 

schrägen Gras Hügel von alten Kokospalmen gesäumt. Alle 4 Schlafzimmer haben 

einen Panoramablick auf das Meer, auch die Badezimmer sind mit einem 

atemberaubenden Blick. In der Tat jede Richtung Sie es aussehen wie eine tropische 

Postkarte durch eine Mischung aus moderner zeitgenössischer Architektur und viele 

alte Holzrahmen. 

Die 2 großen Schlafzimmer im Obergeschoss sind 200 Jahre alten javanischen 

Gladek Häuser, die leicht modifiziert wurden, um die faszinierende Aussicht zu 

maximieren und erhöhen den Komfort Ebenen trotzdem Ihnen die antike, alt 

Teakholz fühlen. Kingsize-Bett, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, DVD, iPod-

Dockingstation Stereo sind serienmäßig.  

Die en-suite Badezimmer sind alle Form schwarz poliertem Beton komplett mit 2 

Duschen (1inside, 1 außen) und ein Bad. In der Tat jedes Zimmer hat seinen eigenen 

20 qm privaten Balkon und fühlt sich an wie Ihre eigenen Häuschen.  

Das weitläufige Wohn- und Essbereich sind interessant gestaltete vollständig erfassen 

die kühle Meeresbrise, nehmen Sie in den spektakulären Blick auf den Ozean und die 

Integration der 18m Infinity-Pool, so fühlt es sich wie der Pool und das Meer sind alle 

Teil des Wohnraumes! Es gibt eine große Ulin Hartholz Tisch mit luxuriösen Kuhfell 

Ledersessel, Sitz leicht 10 Gäste, eine große versunkene Lounge mit Blick auf den Pool 

und das Meer, und es gibt auch einen großen Medienraum mit modernster LED-TV, 

Blu-Ray-DVD-Player, Hoch ausgestattet Speed W-LAN und Satellitenfernsehen. Im 



gesamten Wohnbereich, Pool und Dach gibt es eine integrierte Sound-System mit 3-

Zonen und iPod-Dockingstation für Benutzerfreundlichkeit. 

Die Dachterrasse ist in einem 170 qm "Dachbegrünung" unterhaltsamen Bereich 

geworden. Das ist wirklich der perfekte Ort für einen Cocktail, nehmen Sie in den 

Sonnenuntergang und hören Sie entspannende Musik über die Sounddachsystem 

 

 

Inspirationen der Location 

Es stehen 3 Zimmer zur Verfügung, welche jeweils über ein eigenes Badezimmer 

verfügen. Die Zimmer sind alle in einem Unterschiedlichen Dekor eingerichtet.  

 

Man kann zwischen den Optionen auswählen, das Zimmer als Doppelzimmer (mit 

einem gleichgeschlechtlichen Teilnehmenden oder dem Partner teilend) oder als 

Einzelzimmer zu nutzen.  

 

Retreat-Gebühr CHF 1600.—  

 

Location / Frühstück:  

Im Doppelzimmer: 1450 CHF / Im Einzelzimmer 1850 CHF 

Inbegriffen sind: Übernachtung im gewählten Zimmer inkl. Frühstück  

 

Nicht inbegriffen: Lunch, Dinner, Getränke, Anreise, Transfer, Trinkgelder. Die 

Mahlzeiten können vor Ort zu nach individuellen Präferenzen ab Menue bestellt 

werden.  

 

Dauer / Anreise  

Anreise: Samstag  

Sonntag & Mittwoch sind Relax-Tage 

Retreat: Montag / Dienstag und Donnerstag / Freitag  

Abreise: Samstag Morgen 

 

 

 

 



Versicherung 

Die Buchung der Persönlichkeitsretreat-Woche ist ab Anmeldung verbindlich. Wir 

empfehlen Ihnen daher eine Reiserücktrittsversicherung für den Aufenthalt und die 

Kurskosten abzuschliessen 

 

 

Alternative zur Location: 

Falls die Zimmer bereits ausgebucht sind oder Du eine günstigere Alternative suchst, 

helfen wir gerne mit, eine alternative Übernachtungsmöglichkeit im Ort zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


