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Dein Retreat

Bevor es weiter geht, halte inne und lass das was du bisher 
herausgefunden hast auf dich wirken.

Gib deinem Unterbewusstsein Zeit alle Informationen zu verarbeiten, 
die du  bisher gesammelt hast und spüre, wie sich der Weg den du 
eingeschlagen hast anfühlt. 
Wenn du das richtige Thema/Problem gefunden hast, das du mit 
deinem Angebot lösen willst, wird es sich stimmig anfühlen. Deine 
Körperweisheit wird JA dazu sagen und es fühlt sich „leicht“ an.
Sind wir hingegen auf dem Holzweg, ist unser Körpergefühl „schwer“. 
Vorwärts zu gehen fühlt sich schwergängig oder verwirrend an. 
Warte bis du dieses Gefühl für richtig oder falsch bekommst.

Zieh dich, wenn möglich für 2-3 Tage, komplett aus deinem 
Alltagsleben zurück und richte deine Aufmerksamkeit nach innen. 
Binde dich an deine innere Führung an und prüfe, ob du auf dem 
richtigen Weg bist.

Guideline für das Retreat

Achte darauf, dass du während der 2-3 Tage deines inneren 
Rückzugs so wenig wie möglich sprichst. Am besten ist es, du 
schweigst komplett. Wenn du magst, zieh dich auch äusserlich zurück, 
indem du an einen landschaftlich schönen und ruhigen Ort verreist, 
der sich gut zum kontemplativen In-der-Natur-SEIN eignet.

Starte und beende dein Retreat mit einem Gebet oder einer 
Intention. Bitte die höhere Macht, an die du glaubst, oder dein 
Unterbewusstsein, dass du am Ende des Retreats klar erkennen 
mögest, was das Wichtigste ist, das du zu geben hast. Wünsche dir ein 
starkes Gefühl des Selbstwertes, das dir hilft hinter deiner Arbeit zu 
stehen.

Schotte dich von der Aussenwelt ab. Kein Surfen im Internet, kein 
Facebook, keine E-Mails und so wenig, wie möglich Kontakt zu anderen
Menschen.
Lass dich von Stunde zu Stunde tiefer in dich hinein fallen. Stell dir 
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bildlich vor, wie du von der Oberfäche deines Seins, immer weiter in 
die Tiefe hinab sinkst. Deine Gedanken werden sich beruhigen und du 
wirst dir selbst ganz nah sein.

Meditiere mehrmals täglich und halte dich viel in der Natur auf. 
Du musst nicht stundenlang spazieren gehen ... es reicht, wenn du 
achtsam an der frischen Luft bist und die Natur beobachtest. Schau in 
die Ferne und geniesse den Ausblick auf die Landschaft und beobachte
die Pfanzen und Tiere ganz in deiner Nähe.
Erlebe die Elemente. Spüre den Wind, wie er durch dein Haar weht. 
Spüre die Sonne auf deiner Haut. Fühle die Erde & Steine mit deinen 
Händen. Und lass dich von einem Bachlauf, Fluss, See oder dem Meer 
verzaubern und lausche dem Plätschern des Wassers.
Falls dir jemand begegnet und dich anspricht, halte dich kurz oder 
erkläre ihm, mit Händen und Füssen, dass du heute schweigst.

Sobald sich neue Ideen für deine Angebote zeigen, lass sie los. 
Halte nichts fest und bleibe weiter ofen. Nimm wahr, was auftaucht 
und sei, wie eine leere Schale. Sammle die Ideen, ohne sie zu bewerten
und ohne daran festzuhalten.
Das was du tatsächlich kreieren sollst, wird sich nach und nach 
durchsetzen. Irgendwann wirst du wissen, dass DAS deine 
Rohdiamanten sind. Es wird sich ein Gefühl der Gewissheit einstellen, 
das du am ganzen Körper spürst, du wirst fühlen: Das ist genau das, 
was ich ausarbeiten und gebären soll!

Ernähre dich gesund. Überlege schon vor deinem Retreat, was du 
leckeres kochen möchtest und kaufe alle Zutaten ein. Trinke keinen 
Alkohol und wenn möglich, keinen Kafee.

Beschäftige dich mit Dingen, die deinen Geist beruhigen. Sobald 
du dich dabei erwischst, dass du an Gedanken und bestimmten 
Vorstellungen zu deinem Produkt festhältst, lass los und weite deinen 
Geist. Schau, ob du intuitiv malen oder tanzen möchtest oder was du 
tun kannst, um im Moment zu sein und dich selbst zu spüren.

Verbinde dich mit Himmel und Erde, wann immer du dich daran 
erinnerst. Halte an und fühle eine innere Achse, die dich mit dem 
Himmel und der Erde verbindet. Lass die Energie aus deinem Himmel 
durch deinen Körper bis zum Erdmittelpunkt fiessen und lass die 
Energie der Erde bis zu deinem Herz aufsteigen. Dehne dann dein 
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Licht in die Vertikale aus.

Vermeide blinden Aktionismus. Während deines Retreats gibt es 
nichts, das abgearbeitet werden muss. Lass dich treiben. Wenn du faul
auf dem Sofa liegen willst, tu es. Irgendwann steigt Freude in dir auf 
und du bekommst den Impuls etwas bestimmtes zu tun. Folge deiner 
Neugierde und lass dich von deinem Herz führen. Lege die Hände auf 
den Brustkorb und frage dich: „Was tut mir jetzt gut?“ und lausche der 
Antwort, die du dort im Herzchakra hörst.

Vermeide aus Langeweile mehr zu schlafen, als sonst. Müdigkeit ist
eine Art des Widerstandes, die unser Ego aufährt, wenn es ihm zu 
„heiss“ wird, wenn wir nah dran sind Klarheit zu bekommen und 
Veränderung einzuläuten. Sei wach & Achtsam!

Schreibe hier auf, was du während deines Retreats (Rückzugs) 
herausgefunden hast: 
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Finde dein Warum

Finde während deines Retreats heraus, was dich in der Tiefe antreibt 
deinen Kunden helfen zu wollen. Fange das übergeordnete Bild - deine
Aufgabe - ein.

Unser WARUM trägt uns durch Durststrecken. Tun wir etwas nur des 
Geldes wegen, haben wir nicht die Power, die es braucht, um die 
höchsten Gipfel des Erfolgs zu erklimmen.

Frage dich: „Warum möchte ich dieses Produkt entwickeln?“

Frage dich das in zwei Richtungen: 
Was bringt es mir? 

Und, was will ich bei meinem Kunden bewirken?
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