
T R A N S   F O R M A T I O N S   W E G E  – R E T R E A T S

GLAUBE
ist die fruchtbringendste Basis von

HOFFNUNG
welche die offene Bereitschaft für

ERKENNTNIS
bildet und auf dem Weg zu wahrer

LIEBE
immerwährend zum Einsatz kommt.

(Zitat von Freia Andara  2002)

Inspiriert durch diesen Sinnspruch, bin ich seit fast 4 Jahrzehnten darin bestrebt, Menschen, 
die sich entschließen, alte funktionsuntüchtige Wege zu verlassen, genau darin zu 
unterstützen. 
Ich begleite beim Entsorgen von Sperrmüll der Seele, des Geistes und des Zellgedächtnisses 
des Körpers aus dem Alltagsleben, damit  in der Folge neue Wege kreiert und beschritten 
werden können.

Es geht darum, jene hinderlichen Aspekte aus dem Leben über das morphogenetische Feld zu 
extrahieren und vorhandene Ressourcen in selbigem auf sanfte Weise behutsam zu 
integrieren.

Unter Zuhilfenahme verschiedener Methoden werden auf Wunsch jene längst veralteten 
Muster, Glaubenssätze, Verhaltensweisen, etc., nachhaltig  transformiert, ggf.  modifiziert 
oder  affirmiert. 

Sowohl in Retreats als auch bei Visions- & Ziel-Verwirklichungen erwiesen sich diese 
Methoden als stets nachhaltig zu allen Lebensthemen.

Denn wer sich im Geist öffnen, der Stimme des Herzens lauschen und sowohl auf Intuition als 
auch Inspiration vertrauen will, dem eröffnet sich eine neue Welt mit leuchtenden Bildern in 
absoluter Klarheit, wodurch Gedankenkonstrukte entstehen können, die davor durch alt 
gewohnte Verhaltensweisen oder Glaubensmuster verstellt und blockiert waren.

Ziel ist es, sich mittels erhöhter Wahrnehmung und Achtsamkeit im Umgang mit Gedanken, 
Sprache und Gefühlen, so weit wie gewünscht, für die innewohnenden Felder der 
Möglichkeiten zu öffnen, damit erfüllende Realität auch im Außen Form annehmen kann. 

Mögliche Erinnerungen – kurz zitiert:

„Jedem geschehe nach seinem Glauben“
„Wie man sich bettet, so liegt man“
„Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“ 
„Was Dein Geist ersinnen kann, das kann er auch erschaffen“
„Gaube kann Berge versetzen“
„Wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück“
Dankbarkeit ist ein großer Teil dieses Weges hin zu Neuzeit-Erlebnissen, und gewinnt stets an 
Bedeutung, sobald sich Erkenntnis zu bereits Erlebtem eingestellt hat. 



Bewusstsein hat viele Gesichter, jede Menge Empfindungsmöglichkeiten und dadurch auch 
ein unermesslich unendliches Spektrum an Empfänglichkeit für gewissenhaft visualisierte 
Realität.

Auch wie es Dir möglich ist, in Hinkunft erwünschte Resultate einer Vision zu manifestieren, 
erfährst Du unter anderem bereits auf solch einem Retreat.

Die Zeit des Erwachens ist für jeden von uns fortgeschritten und Klarheit bringt allerorten 
neue Strukturen in das Bewusstsein der Menschen, wo sie offen dafür sind.

Zu jeder Jahreszeit gibt es besonders intensive Tage, die sich ganz speziell dazu eignen, Raum 
für das Loslösen und Loslassen von veralteten, verbrauchten Energien (wie Ängsten, 
Zweifeln, Krankheiten, Stressfaktoren, Trauer, Groll, Wut, u.a.), anzubieten und die  heil(ig)e 
Zeit danach auch als wirksam  heilend empfinden zu können. 

Gehst Du also schwanger mit dem Wunsch nach Veränderung, Klärung und/oder 
Transformation mancher Lebensthemen für einen Neubeginn oder Neugestaltung, so bietet 
sich für Dich hier nährender Boden in aktiv gelebten Tagen innerer Stille an .

Du lässt überflüssiges Seelen-Stress-Gepäck gezielt und auf extrem erleichternde Weise 
zurück, und kannst Dich fortan der Leichtigkeit im genussreichen Gestalten Deines 
Weitergangs neuer Wege widmen und daran von ganzem Herzen erfreuen.

Viele ehemalige Teilnehmende teilten mir deren  Veränderungen samt erfrischende Wirkung 
auf den Alltag als Nachhall auf erlebte Retreats mit. Deshalb beschert es mir  
herzerfrischende Freude, zu all den speziell erhebenden Energien mancher Jahreszeiten, 
solch offenherzige Menschen zu begleiten. 

In diesem Sinne freue ich mich darauf, auch Dich ein Stück weit auf Deinem Weg  begleiten, 
und die Transformation Deiner Lebensthemen miterleben zu dürfen.

Ich wünsche Dir frohes Wandeln und Wenden mancher Ereignisse in Deinem künftigen 
Seelen-Licht-Selbst.

Herzlichte Aloha-Segensgrüße
Freia Andara

Anfragen & Anmeldung via Telefon: 0900 474 800 (Mehrwertnummer) oder 
      Mail: transformationswege@gmail.com 

Termine für Transformations-Aufstellungs-Tage:

20. Juni 2019
21. Juli 2019
11. August 2019

Termine für Transformations-Retreat-Tage:

28.-30. Juni 2019
20.-21. Juli 2019 
15.-18. August 2019


