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„Sehr gut organisiert, tolle Lage, 
entspannend, beruhigend, harmonisch.  
Wir fühlten uns von Anfang an wohl“ 
Mutter von Oskar* 

„Großartig, dieses Camp! Wir können viel 
für uns mitnehmen: heilsame Energie, 
Verbundenheit, Liebe und Selbstliebe, 
Glaube, Hoffnung. Schön fand ich den 
offenen und unkomplizierten Umgang mit 
den Heilern – wir waren eine Gemein-
schaft.“ 
Mutter von Lotta* 
 
„Das enorme Einfühlungsvermögen, das 
alle – Therapeuten wie Teilnehmer – 
aufgebracht haben, schuf eine Atmosphäre 
wie in einer harmonischen Familie. Wir 
haben uns sehr wohlgefühlt. Danke für die 
Liebe, die ihr uns entgegengebracht habt.“ 
Mutter von Anna* 
 

„Es hat uns sehr gut gefallen und auch gut 
getan. Vielen Dank an alle Heiler – sie 
haben es geschafft, mich mit liebevoller 
Energie aufzuladen. Mein Herz ist offen, 
mein Kopf ist frei und meine Seele 
lebendig.“ 
Mutter von Pia* 
 
„Dieses Camp ist sehr zu empfehlen.“ 
Eltern von Lena* 

„Die wohlwollende und freundliche 
Atmosphäre ist immer da, schon gleich 
beim Ankommen spürbar. Jeder darf sein. 
Jeder wird angenommen und akzeptiert.“ 
Mutter von Moritz* 

„Die Therapeuten waren alle mit Herz 
dabei. Ich schätzte es, dass jeder von ihnen 
eine andere Vorgehensweise hatte. Das 
Gruppengefühl war sehr schön. Es war 
angenehm, in so einer Utopia-ähnlichen 
Gemeinschaft zu leben. Allein dieser 
Aspekt ist schon zu einem gewissen Grad 
heilsam.“ 
Gerhard* 
 



„Es war alles genau richtig, so wie es war. 
Tolle Organisation. Alles in allem war es 
eine wunderbare, magische Woche mit 
vielen Aha-Effekten.“ 
Amelie* 
 
„Dieses Camp in dieser zauberhaften 
Umgebung war einmalig. Vom ersten 
Moment des Ankommens an hat uns eine 
Ruhe umfangen. Wir begegneten 
Menschen, die einfach nur positiv waren. 

 Jeder konnte sich in seinem Anderssein 
aufgenommen fühlen. Die Möglichkeit, so 
kompetente Therapeuten in dieser Vielfalt 
zu erleben und mit ihnen in Kontakt zu 
treten, ist einmalig und ein Geschenk, das 
uns mit großer Dankbarkeit erfüllt hat. Es 
war eine erfüllende Zeit für Mutter und 
Kind.“ 
Mutter von Hanna* 

„Eine tolle Gelegenheit, Geistiges Heilen 
kennenzulernen, sich mit einem positiven 
Gefühl darauf ein- und ohne Vorbehalte 
zuzulassen. Ich bin uneingeschränkt 
begeistert und habe den festen Vorsatz, 
wiederzukommen. Eingetroffen war ich 

hier ohne Erwartungen, was meine 
mobilen Einschränkungen betraf; ich 
nehme aber sehr viele neue Erkenntnisse 
mit, unter anderem auch, dass ich 
eigentlich genau weiß, welches mein Weg 
ist – und dass ich mich dieser mit der Kraft 
der Gedanken auch zum erhofften Erfolg 
führen wird. Mir bot dieses Camp die 
Möglichkeit, weit weg von dem eigenen 
Umfeld neue Erfahrungen zu machen, tolle 
Menschen kennenzulernen und sich ganz 
auf sich selbst einzulassen; NEUE Wege zu 
gehen – Auswege!“ 
Greta* 
 
„Ich mochte die Atmosphäre in der 
gesamten Gruppe sehr; zunehmend konnte 
ich mich als Teil von ihr fühlen. (…) Ach, 
ich umarme euch alle nochmals mit all 
meiner Liebe. Ich habe so unfassbar viel 
von euch bekommen: an Liebe, Fürsorge, 
Immer-für-mich-da-sein. Vor allem tat 
eure unerschütterliche positive Wahr-
nehmung von mir gut. Ihr habt mich erfüllt 
mit der starken Zuversicht, dass ich sehr 
viel für mich umsetzen kann.“ 
Sofia* 

„Mir hat dieses Camp viel Kraft gegeben. 
Werde mich öfters an diesen schönen Ort 
erinnern.“ 
Margot* 

 


