
*Die reine Herzkraft berühren*

Kontakt:
Martina Hirschhuber
6262 Schlitters 186
Tel.: +43 (0) 664 1872444
info@myholiday.tirol 

Anmeldung und Teilnahmeregelung 
Für die Begleitung der Kraftplatz Reise durch Martina Hirschhuber 

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

  Vorname: ..............................................     Familienname: ..........................................................
               

PLZ & Ort: ............................................     Strasse: .....................................................................        
           

Tel.: ......................................................     Mail: ...........................................................................                       

Ausgleich für die Begleitung durch Martina Hirschhuber € 180,-.
Stornogebühren fallen nach der verbindlichen Anmeldung an, wenn die Teilnahme nicht erfolgt. 
Anmeldung unterschreiben, einscannen und bitte per Mail an info@myholiday.tirol senden.

Datum: .................................................      Unterschrift: ..............................................................
       
Übernachtung im Hotel Kraftquelle Schlossblick in Angerberg, www.schlossblick.at
Maile deine Buchung direkt ins Hotel: willkommen@schlossblick.at
DZ zur Einzelnutzung € 123,- | Doppelzimmer € 114,-  pro Person und Nacht
inkl. am Samstag: Lunchpaket/Verpflegung, Kaffee/Tee & Kuchen
(Abendessen ist nicht im Paketpreis enthalten.)
inkl. am Sonntag: Frühstück und Mittagessen 
Wasser/Säfte während den Seminarzeiten

Leistungen/Zahlungsbedingungen/Stornobedingungen laut dem Hotel Kraftquelle Schlossblick

Anmeldefrist: 31.8.2021 
Es benötigt keine Vorkenntnisse! Über Martina Hirschhuber wird ausschließlich die Begleitung 
abgerechnet. Anreise und Unterkunft übernimmt bzw. bucht der Kunde selber. Oberstes Gebot 
ist es: Auf dich acht zu geben! Du bist für deine eigene körperliche, psychische und physische 
Sicherheit selbst verantwortlich. Für Unfälle jeglicher Art wird nicht gehaftet. Änderungen zum 
Verlauf/Programm möglich! Es findet ausschließlich in kleinen Gruppen statt. 
Mindestteilnehmerzahl: 5 

Kraftplatz Reise

25. – 26.9.2021 
Angerberg 
(Tirol)



Lieber Reisefreund, 

ich sehe es als meine Mission, den Menschen die Möglichkeit zu bieten,
*Das Eis in den Herzen zum Schmelzen zu bringen* 
und somit die natürliche Herzkraft zu berühren. 

Es war noch nie eine so dringende Notwendigkeit, wie jetzt, in diesen herausfordernden 
Zeiten, den Blick nach INNEN zu richten und diesem EINEN Ruf, deinem Herzen 
zu folgen. Du bist aufgefordert, ein Jeder von uns, das zum Ausdruck zu bringen was 
deiner wahren Natur entspricht. 

Mit meiner Hilfe und Führung hast du die Möglichkeit, deine aufgebauten Schutzmauern 
vor deinem Herzen, die dich täglich behindern und verhindern deine wahre Natürlichkeit 
zu leben, wahr zu nehmen.

Begleite mich auf diese kraftvolle Reise.
Es ist für dich eine große Bereicherung und Chance dir einen Schritt näher zu kommen. 
Nütze diese einzigartige Aus-Zeit für dich!

Was biete ich durch meine Begleitung: 
Ich teile mit dir meine Erfahrungen und Wahrnehmungen meiner jahrelangen 
Selbst-Erforschungs und Bewusstsein Trainings und lass dich teilhaben, an all meinen 
Erkenntnissen der intensiven Prozess-Erfahrungen. Ich habe es erfahren und erlebt, 
durch die Prozesse geschieht Heilung. 

Diese einzigartigen Meditations-Prozesse werden von mir gezielt ausgewählt und sind auf 
die jeweilige Kraftplatz Reise abgestimmt. Sie werden dich auf eine neue Art inspirieren 
und deine Herzkraft berühren. 

Durch meine Entwicklung, meiner Energie und meinem Licht besteht für dich die 
Möglichkeit, altes hinter dir zu lassen und dein Herz für DICH zu öffnen und vielleicht auch 
das eine oder andere Stückchen Eis darin zu schmelzen. 

Du kommst ansonsten niemals dorthin. Nur wenn du beginnst, dich zu er-forschen, dir ein 
klares JA gibst und das Eis in deinem Herzen zum Schmelzen bringst, geschehen Wunder. 
Du bringst neue Impulse und Ideen hervor und kommst dir ein Stück näher. 

An diesem Wochenende wirst du erkennen, dass dir die Natur alles bietet, was du im 
Moment benötigst. Mit meiner Hilfe und Unterstützung bekommst du neue Sichtweisen für 
deinen Alltag. 

Du erkennst die Schönheit der Natur, hörst das Rauschen im Wald, 
nimmst das Vogelgesang wahr, tauchst ein und gehst in die Stille. 
All das was dir da draußen begegnet ist in dir vorhanden. 

Das Wochenende besteht aus Natur- und 
Achtsamkeitsübungen, einer Medizinwanderung und 
Einheiten im Seminarraum mit Musik. 
Das was im Moment benötigt wird nehme ich wahr 
und ich stimme mich auf die Situation ein. 

Deshalb gibt es keinen strukturierten Plan, 
sondern nur ein darauf einlassen. 

*Medizinwanderung*
Die traditionelle Medizinwanderung findet in der Natur 
statt. Sie ist ein sehr kraftvolles und natürliches Ritual, 
denn die Natur findet zurück zu ihrem Ursprung. 
Du bekommst jede Antwort, die dir für deine jetzige
Situation dient. 

Du baust dir eine Schwelle aus Naturmaterialien, dies können Blumen, Blätter, Steine, 
Äste uvm sein. Bevor du über die Schwelle trittst, sprichst du deine Frage laut aus. 
Gibt acht und überlege weise. 
Was möchte ich im Moment erfahren? Was dient mir? Worauf soll ich Acht geben? 
Was gilt es los zulassen? Was möchte sich entfalten? 
Dies sind mögliche Fragestellungen. 
Anschließend verbringst du die Ritualzeit in der Natur und bist offen für das, 
was sich dir zeigt. 

Die Aufgabe der Medizinwanderung ist einen Gegenstand zu finden, der dir die Antwort auf 
deine Fragen gibt. Es ist ein spannender Tag in der Natur. Wenn wir zurückkommen
tauschen wir uns gemeinsam aus. 
 
Am Samstag um 09:00 Uhr ist Treffpunkt im Hotel Kraftquelle Schloss Blick in Angerberg 
und Ende ist am Sonntag gegen 13:30 Uhr. 
 
Mit dieser Reise tauchst du in dein wahres Wesen ein, damit du gestärkt und mit 
kraftvollen Erinnerungen zurück in den Alltag gehst. 
 
Ich sage dir: Es ist möglich zu einer direkten Erfahrung in deinem Herzen zu
kommen, die hinter deiner Person, deiner Persönlichkeit liegt und ich frage dich: 
Bist du offen dafür? 
Wenn ein klares JA hochkommt, bevor sich wieder dein Verstand einschaltet, 
dann melde dich an. Ich freue mich auf dich. 

Martina Hirschhuber 


