
Raus aus dem Alltag
Zeit für mich

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. Dazu kommen das Tagesmodul von 
ca. 2 Stunden und täglich 250 ml Stutenmilch.

Tagesmodule
Tag 1 Führung und Kennenlernen der Farm, 30 

einfache Übungen am Morgen zur Aktivier-
ung der Energie (Meridiane), Kraft auftan-
ken im Steinkreis

Tag 2 Kräuterwanderung und die Herstellung 
von Smoothies (Gemüsesaft), Tipps zur 
gesunden Ernährung

Tag 3 Meditation bei den speziell ausgebildeten 
Kaltbluthengsten, Ruhe finden im Baum-
kreis

In der freien Zeit können Sie die Kraft und Energie 
der Grünen Oase auftanken, Bücher lesen, spazieren 
gehen oder in der Hängematte ausruhen. Zeit für 
sich selbst finden, das tun, was Ihnen Freude bere-
itet und vielleicht im Alltäglichen in Vergessenheit 
geraten ist.

Wer möchte kann folgende Module in der Naturheil-
praxis dazubuchen:

Optionale Module
Anamnesegespräch: Aufnahme des Ist-Zustandes – 
Vorschlag zur Veränderung
Therapie mit den speziell ausgebildeten Kaltblu-
thengsten auf der seelischen Ebene
Klangmassage: Aufstellen von Klangschalen auf 
dem bekleideten Körper
Familienaufstellen auf dem Familienbrett
naturheilkundliche Betreuung eines seelischen oder 
gesundheitlichen Themas
Beratung zu gesundheitlichen Fragen
… und vieles mehr

Der Preis pro Therapiestunde (60 Minuten) beträgt € 
60,--. Sollen die speziell ausgebildeten Kaltblutheng-
ste mit eingesetzt werden, beträgt der Preis pro 
Therapiestunde € 100,--



In dem Schatzkästchen der Naturheilkunde gibt es 
natürlich noch weitaus mehr. Gerne stehe ich Ihnen 
bei Bedarf sowohl zu körperlichen als auch seelisch-
en Themen mit Rat und Tat zur Seite. 

Es ist mir wichtig, Sie in Ihrem Veränderungsprozess 
zu unterstützen und kein feststehendes, ausfüllen-
des Tagesprogramm anzubieten, sondern Ihnen den 
Raum für die individuelle Tagesgestaltung zu eröff-
nen. So einzigartig wie Sie sind, so einzigartig ist Ihr 
Leben und so einzigartig darf auch Ihre gewünschte 
Veränderung sein.  Gerne bin ich dabei behilflich, ein 
speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Pro-
gramm während Ihres Aufenthalts auf der Grünen 
Oase, was auch im Alltag anwendbar ist, mit Ihnen 
zu erarbeiten. Ich möchte Sie unterstützen, auf Ihrem 
Weg zu einem gesunden und erfüllten Leben weiter 
voranzukommen.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen rund um das von 
mir und meinem Team entwickelte Programm. Die 
optionalen Module können im Vorfeld oder auch 
direkt vorort gebucht werden. 

Ich freue mich auf Sie.
Ihre Elvira Hagen

Seminarort
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 
Teilnehmer für die komplette Zeit angemeldet haben. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Leitung
Elvira Hagen, Heilpraktikerin für Mensch u. Tier, 
Mediatorin, seit Mai 2000 mit eigener Praxis auf 
der Farm.Schwerpunkte: Stutenmilch, Therapie 
mit  speziell ausgebildeten Kaltbluthengsten auf 
der seelischen Ebene, Hypnotherapie, Klangther-
apie, Familienaufstellen, Ohrakupunktur, Aku-
punktmassage nach Penzel, und vieles mehr...

Termine 2016
•	 25. - 27.07. 
•	 09. - 11.08. 
•	 13. - 15.09.

jeweils von 10.00 - ca. 16.00 Uhr

Kosten
Der Preis pro Tag beträgt 70,-- Euro und bein-
haltet:

 3 das jeweilige Tagesmodul
 3 morgens und abends eine Phantasiereise
 3 eine Flasche Stutenmilch (250 ml)
 3 optional buchbar sind:
•	 zusätzliche Behandlungen in der 

Naturheilpraxis zu je 60 € pro Behandlung
•	 Therapiestunden bei den speziell ausge-

bildeten Kaltbluthengsten zu je 100 € pro 
Therapiestunde

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. 




