
Visions – Retreats

* Finde deine Vision *

mit Monica Kissling & Manuela Pizzera
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Finde deine Vision
Es gibt nichts Stärkeres, um deinem Leben einen Sinn und eine Richtung zu 
geben, als eine starke Vision, einen tiefen Lebenstraum. Eine solche Vision  
offenbart sich manchmal von selbst, in Zeiten innerer Ruhe und Verbundenheit 
mit dem Herzen. 

Eine Vision kannst du aber auch bewusst entwickeln. Vor allem dann, wenn du 
dich aus der täglichen Routine ausklinkst und dir Raum gibst, dein Leben neu 
zu sehen. Wenn du deinen Geist öffnest und dich einlässt auf eine Haltung 
der Neugierde und des Ausprobierens, aber auch des Infragestellens von 
Strukturen, die nicht mehr passen, und von Konditionierungen, die dich 
einschränken.  

Wir begleiten und führen dich auf deiner inneren Reise. In unseren Retreats 
schaffen wir den Raum, in dem deine Vision entstehen kann. Wir unterstützen 
dich dabei, deine Einzigartigkeit zu erkennen und zum Leuchten zu bringen, 
indem wir 

 
• dich gemeinsam und behutsam durch deine ganz persönliche 

Visions‐Aufstellung führen und dabei dein Geburtshoroskop 
sprechen lassen 

 
• Achtsamkeitsübungen gestalten, Meditationsimpulse geben, Rituale  

im In‐ und Outdoorbereich vorstellen und gemeinsam durchführen 
 
• Informationen zur aktuellen Zeitqualität und zu den Planeten‐Energien  

mit dir teilen.  
 

Raum entsteht durch Bewusstwerdung und Loslassen. Was darfst du also  
loslassen, um mehr Leichtigkeit und Lebensfreude zu gewinnen? Wie kannst du 
Angst in Mut verwandeln und ins Vertrauen finden? Welche Ressourcen gilt es 
wieder zu entdecken und in dein Leben zu integrieren?  

Während unserer Retreats hast du stets auch Raum und Zeit für deine ganz  
eigene Reflexion, die du selbst gestaltest, sei es im stillen Rückzug mit dir selbst 
oder im Kontakt mit der Natur.  

Wir unterstützen dich in diesem Prozess und geben dir «Wirkzeuge» an die 
Hand, damit sich deine Vision manifestieren kann. 



Wir sind deine Reiseleiterinnen auf deiner inneren Reise 
und auf dem Weg zu deinem Traum und deiner Vision.  

Unser einzigartiges Konzept, das wir gemeinsam entwickelt haben, stützt sich 
auf unsere jahrzehntelange Erfahrung, die wir als Astrologin und Kinesiologin 
gewonnen, gelebt und auf vielfältige Art und Weise, mit Herz und Verstand, 
weitergegeben haben. Daraus geben wir dir Tools an die Hand, die du mit 
Leichtigkeit in deinen Alltag überführen und einbauen kannst.  

Als Team sind wir unschlagbar und bieten dir in unseren Retreats eine  
einmalige Erfahrung, die es so nirgends gibt. Eine Erfahrung, die dir ein  
unvergessliches Erlebnis schenken wird. 

Unsere Retreats finden stets in wunderschönem Ambiente statt. Aktualisierte  
Informationen findest du auf unseren Websites. 

Monica – deine Flugbegleiterin durch’s  
Universum, wenn es darum geht, in den  
Sternen zu lesen www.madameetoile.ch

Manuela – deine Wegbegleiterin durch’s Feld,  
wenn es darum geht, im Leben zu lesen 
www.manuelapizzera.ch
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Bist du dabei? 
In unseren Retreats ermutigen wir dich, deiner inneren Stimme zu folgen und 
so dem «Eigenen» zu vertrauen.  

Wir stimmen uns ein auf die Zeitqualität, die nicht nur deine Vision und  
deinen Beitrag fragt, sondern auch eine neue gesellschaftliche, gemeinsame 
Vision erfordert und damit ein neues Bewusstsein im Umgang mit der Natur 
und den Menschen. 

Erfahre, wie es sich anfühlt, im Einklang mit deinem wahren Wesen und in  
deinem Rhythmus zu leben. 

Bringe deine Vision zum Leuchten!



Daten & Fristen 
 
Kurz‐Retreat 0122 
Freitag, 25. Februar bis Sonntag, 27. Februar 

Kurz‐Retreat 0222 
Samstag, 7. Mai bis Montag, 9. Mai 
Frühbucherpreis bis 28. März 2022 

Kurz‐Retreat 0322 
Freitag, 14. Oktober bis Sonntag, 16. Oktober 
Frühbucherpreis bis 14. Juli 2022 

Die Kurz‐Retreats starten am 1. Tag um 09.45 Uhr 
und enden am 3. Tag um 16.00 Uhr. Den detaillierten 
Tagesablauf mit allen Infos versenden wir zwei  
Wochen vor dem Retreat. 

Kursort 
Das Lassalle‐Haus in Edlibach liegt malerisch 
gelegen in den Hügeln über dem Zugersee. Die 
Parklandschaft mit altem Baumbestand lädt zum 
Spazieren und Verweilen ein. 

Wir übernachten in Einzelzimmern (Doppelzimmer 
auf Wunsch). Die Zimmer sind bewusst schlicht 

ausgestattet, um eine Atmosphäre der Stille und 
Konzentration zu fördern. Alle Zimmer blicken auf 
die Parklandschaft oder ins Tal. 

Das Lassalle‐Haus verfügt über kostenfreie Park‐
plätze. Ab Zug ist es mit dem Bus Nr. 2 bis Haltestelle 
«Bad Schönbrunn» in 15 Minuten erreichbar. 

Lassalle‐Haus, Bad Schönbrunn, 6333 Edlibach, 
www.lassalle‐haus.org 

Preis & Leistungen 
Die Kurz‐Retreats kosten mit dem Frühbucher‐Preis 
Fr 1‘350.–. Der reguläre Preis nach Ablauf der 
Frühbucherfrist beträgt Fr. 1‘590.–. 

 

 

Darin enthalten sind folgende Leistungen: 
•   Honorar für Retreat 
•   Kursmaterial, Dokumentation und persönliche 
     Horoskopzeichnung 
•   Übernachtung mit vegetarischer Vollpension 
     inklusive Quellwasser und Kaffee (vegan und 
     Spezialdiät auf Wunsch möglich gegen Aufpreis 
     von Fr. 5.–/Mahlzeit) 
•   Getränke und Verpflegung in den Pausen, 
     Quellwasser im Tagungsraum 
•   Kostenloser WLAN‐Zugang in den öffentlichen 
     Räumen 
•   Freie Parkplatzbenützung 

Info & Anmeldung 
Die Kurz‐Retreats werden mit 10 bis maximal 15 
Teilnehmenden geführt. 

Die Registrierung erfolgt in der Reihenfolge der 
eingegangenen Anmeldungen. Die definitive  
Bestätigung erfolgt nach Eingang der Zahlung. 

Unsere Kontoangaben lauten: 
IBAN CH74 0070 0110 0052 6715 5 
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich 
Bankenclearing‐No. 700, 
BIC/SWIFT ZKBKCHZZ80A 
Konto‐Nr. 1100‐5267.155, lautend auf 
Impuls Beratung Monica Kissling 

Es gelten folgende Annullationsbestimmungen: 
•   Abmeldung bis 67 Tage vor dem Retreat: 
     Fr. 40.– Umtriebs‐Entschädigung 
•   Abmeldung 66 bis 36 Tage vor dem Retreat: 
     30% der Retreat‐Pauschale 
•   Abmeldung 35 bis 20 Tage vor dem Retreat: 
     50% der Retreat‐Pauschale 
•   Abmeldung 19 bis 7 Tage vor dem Retreat: 
     75% der Retreat‐Pauschale 
•   Abmeldung 6 bis 0 Tage vor dem Retreat: 
     100% der Retreat‐Pauschale 

Eine Abmeldung gilt als erfolgt, wenn sie von uns 
bestätigt wurde (innert maximal 12 Stunden). 

Spezielle Hinweise 
Selbstverständlich sorgen wir vor Ort für die 
Umsetzung der vom BAG vorgeschriebenen 
Corona‐Schutzmassnahmen. 

Hast du Fragen? 
Wir geben dir gerne Auskunft. 
Schicke eine E‐Mail an sterne@madameetoile.ch 
oder ruf uns an: 044 – 480 07 77.

FINDE DEINE VISION – Retreats 2022

Aktualisierte Infos findest du auf unseren Websites: www.madameetoile.ch und www.manuelapizzera.ch

http://www.lassalle-haus.org
mailto: sterne@madameetoile.ch
http://www.madameetoile.ch
http://www.manuelapizzera.ch

	visions-retreats-2022-WEB-seite1
	visions-retreats-2022-WEB-seite2
	visions-retreats-2022-WEB-seite3 1
	visions-retreats-2022-WEB-seite4
	visions-retreats-2022-WEB-seite5-einleger 2

