
Raus aus dem Alltag
Eintauchen ins Naturparadies

der Grünen Oase

Es begegnen uns immer mehr Menschen, die sich 
in unserer schnelllebigen Welt zunehmend unwohl 
und gestresst fühlen. Familie, Freunde, Beruf, Karriere, 
etc. unter einen Hut zu bringen stellt für viele eine 
Herausforderung dar.

Oft bleibe ich dabei selbst auf der Strecke. Der 
auf mir lastende Druck, zwischenmenschliche 
Konflikte, berufliche Belastungen werden als negativ 
belastender Stress wahrgenommen. Mein psychisches 
und seelisches Gleichgewicht gerät ins Wanken. Ich 
wünsche mir nur noch Ruhe, Entspannung und einen 
Leitfaden, um aus diesem immer schneller werdenden 
Karussell herauszukommen. Der Wunsch nach 
Veränderung, etwas für mich und mein Wohlbefinden 
zu tun ist groß.

Kennen Sie diese Situation und die dazugehörigen 
Gedanken und Gefühle?

Fragen Sie sich oft nach einer Lösung? 

Die Perspektive und den Blickwinkel zu wechseln 
kann neue Impulse für eine Veränderung geben. Die 
Grüne Oase ist ein Ort, an dem dies möglich sein 
kann, Antworten und Lösungen auf all die Fragen zu 
finden. Umgeben von Ruhe und Natur kann die Seele 
baumeln, ich zu mir finden, mir eine Auszeit gönnen, 
Kraft und Energie schöpfen.

Wie kann dies aussehen?

Die Grüne Oase hat dafür ein Modulsystem entwickelt, 
wie ich Stück für Stück der Sonnenseite des Lebens 
näher kommen kann.

Das Tagesprogramm beinhaltet jeweils morgens und 
abends eine mit Klang begleitete Phantasiereise zur 
Entspannung sowie die Tagesmodule. Die angeleit-
eten Tagesmodule finden vormittags und nachmit-
tags statt und dauern jeweils ca. 11/2 Stunden. 

Tagesmodule
Kennenlernen der Farm mit allen Sinnen
Duftatmen verschiedener Aromapflanzen
Gemütliches wandern über die Farm
Innehalten an verschiedenen Stationen 
wie z. B. Baumkreis, Steinkreis, Weidendom, 
Heiltempel, speziell ausgebildete Kaltblu-
thengste, Walnusskreis, etc. und die wohl-
tuende Kraft dieser Stationen spüren

Eine Führung durch die Farm, bei der Sie 
die Farm aus einem anderen Blickwinkel 
kennen lernen dürfen und sich an der 
Schönheit jeder einzelnen Station erfreuen 
können

30 einfache Übungen im Rythmus von 
jeweils ca. 2 Sekunden am Morgen zur Ak-
tivierung der Energie, die kinderleicht und 
innerhalb von drei Minuten ohne große 
Anstrengung durchführbar sind.

Kraft auftanken im Steinkreis mit Unterstüt-
zung ätherischer Öle. Die großen Steine 
des Kreises sind ein zentraler Punkt um 
Stück für Stück bei mir anzukommen. Jeder 
Stein hat eine andere Bedeutung und kann 
mir so helfen meine Defizite energetisch 
aufzufüllen. Die Kombination der Ruhe und 
Kraft ausstrahlenden Steine in Verbindung 
mit den Pfanzenhelfern (ätherische Öle) 
öffnen meine Sinne und können mir einen 
Weg nach innen zeigen, wie es sich anfüh-
len kann, im Einklang zu sein. Dieses Ge-
fühl kann geankert und im Alltag jederzeit 
abgerufen werden.
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Nachdem wir uns am ersten Tag schwer-
punktmäßig um unser seelisches Gleichge-
wicht gekümmert haben, steht heute unser 
Körper im Vordergrund.

Wir wandern über die Farm und sammeln 
die biologisch dynamischen essbaren 
Pflanzen, die auf der Farm wachsen und 
verarbeiten sie dann zu einem Smoothie. 
Außerdem gibt es Tipps und Tricks einen 
schmackhaften Smoothie herzustellen. In-
teressante Grundprinzipien der Ernährung 
werden vermittelt. „Du bist, was Du isst“.
 

Ruhe finden im Baumkreis. Hier stehen 22 
verschiedene Bäume zur Verfügung, um 
das eigene seelische Gleichgewicht weiter 
in Einklang zu bringen. Egal ob die Wahl 
auf die Birke, den Tulpenbaum, die Eiche 
oder Robinie fällt,  jeder Baum hat eigene 
Qualitäten und begleitet und unterstützt 
entsprechend.   

Die Meditation bei den speziell ausgebilde-
ten Kaltbluthengsten ist etwas Besonderes. 
Wir erleben hautnah kraftvolle Hengste, die 
uns bei der geführten Meditation unter-
stützen und jedem ganz persönlich einen 
anderen Blickwinkel auf das eigene Leben 
zeigen können. Die Berührung der Hengste 
löst bei vielen TeilnehmerInnen ein Gefühl 
des geborgen- und getragen seins aus. 
Dem ganz persönlichen Glück ein Stück 
näher kommen mit Hilfe der Pferde.

Klangschalen kennen lernen mit allen Sin-
nen. Wie fühlt es sich an eine schwingende 
Klangschale auf dem Körper zu spüren? 
Was macht der Ton, die Schwingung der 
Klangschale mit mir?
Nach einer kurzen theoretischen Einfüh-
rung geht es an das angeleitete praktische 
üben mit den Klangschalen auf dem 
bekleideten Körper.

Seminarort und Anmeldung
Grüne Oase GmbH
Zur Grünen Oase
14656 Brieselang OT Bredow

Tel.: 03321 / 74488 0
Web: www.stutenmilchfarm.de
E-Mail: info@stutenmilchfarm.de

Das Seminar findet statt, wenn sich mindestens vier Teil-
nehmer für die komplette Zeit angemeldet haben. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Leitung
Elvira Hagen (Seminarleiterin), Heilpraktikerin 
für Mensch u. Tier, Mediatorin, seit Mai 2000 
mit eigener Praxis auf der Farm.Schwerpunkte: 
Stutenmilch, Therapie mit  speziell ausgebilde-
ten Kaltbluthengsten auf der seelischen Ebene, 
Hypnotherapie, Klangtherapie, Familienauf-
stellen, Ohrakupunktur, Akupunktmassage 
nach Penzel, und vieles mehr...

Ta
g 

2
vo

rm
itt

ag
s

Ta
g 

2 
na

ch
m

itt
ag

s
Ta

g 
3

vo
rm

itt
ag

s

Ta
g 

3 
na

ch
m

itt
ag

s

Termine 2017
• Fr, 19.05. - So, 21.05.
• Di, 27.06. - Do, 29.06.
• Fr, 07.07. - So, 09.07.
• Di, 08.08. - Do, 10.08. 
• Di, 26.09. - Do, 28.09.

jeweils von 10.00 - ca. 16.00 Uhr

Kosten
Der Preis pro Tag beträgt 75,-- Euro und bein-
haltet:

 3 das jeweilige Tagesmodul
 3 morgens und abends eine Phantasiereise

Nicht enthalten sind die Kosten für Übernach-
tung und Verpflegung. Übernachtungsmöglich-
keiten sind auf der Farm vorhanden. Sie können 
in einem der achteckigen, ökologisch gebauten 
Holzhäuser, die mit einer kompletten Küche für 
die Selbstverpflegung ausgestattet ist, wohnen. 


