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Die Idee 

Inmitten der wunderschönen Natur lässt es sich besonders gut abschalten. Der Ausblick ins 

Grüne und auf Tiere gibt uns die Möglichkeit den innerlichen Stress, Ärgernisse, Belastungen 

und Sorgen loszulassen.   

Meine Angebote richten sich an den Ausgleich von Körper-Seele-Geist, wodurch sich ein 

optimaler Synergieeffekt ergibt. 

Die Coronakrise hat mir im Aufbau meines Business ordentlich einen Strich durch die Rechnung 

gemacht, daher freue ich mich, dass ihr am Gmoarieglhof die Möglichkeit anbietet, sich 

präsentieren zu dürfen. 

 

Was biete ich an? 

Es geht um die Aktivierung deines Energieflusses. 

Es geht um das Loslösen alter Blockaden, um Situationen in deinem Leben, die dich aus der 

Bahn geworfen haben und Spuren in dir hinterlassen haben. 

Es geht um deine Stresstoleranz, um deine Ängste, deine Unruhen. 

Es geht um dein gesamtes Energiesystem und deine Balance von Körper, Seele und Geist. 

 

Einzeltermine 

 Chakrenausgleich 

Sanft und natürlich unterstützt dich ein Chakren-Ausgleich und führt dich in 

Harmonisierung und feinstoffliche Balance von deinem Körper, Seele und Geist. 

Die Energiemassage an deinen Chakren kombiniert mit Steinen und einem natürlichen 

Aromaöl reinigt, aktiviert und richtet deine Chakren untereinander harmonisch aus. 

Die Anwendung unterstützt dich bei: Stressabbau, Ausgleich deiner Emotionen und 

deines Energiefluss, deiner körperlichen Vitalität, bei seelischen und geistigen Prozessen 

und löst aufgestauter Energien. 

 

 Quanten-Matrix-Coaching 

Eine Methode um dich von Störfeldern, Blockaden, Altlasten und noch vielem mehr zu 

befreien und dein System in seine Ursprungsfrequenz zu bringen. 

Du sagst mir, welches Thema dich beschäftigt und wir stellen dich in deine Matrix, in 

dein Informationsfeld und lösen so Veränderungen aus, die deine Zukunft verändern 

können. 

 

 Heilsessions mit Magnified Healing® 

Gemeinsam setzen wir leichte gezielte Körper- und Handbewegungen ein, durch die die 

Magnified Healing® Energie in deinem Körper, Seele und Geist wirken kann. 
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Bereits eine Anwendung mit Magnified Healing® kann tiefenwirksame Prozesse in dir 

freisetzen. Die Energie fließt durch deine Chakren und wir stellen einen Fluss zwischen 

deinem Herzen, der höchsten Quelle und zum Diamanten im Zentrum der Erde her. 

Gut für: die Aktivierung deiner körpereigene Selbstheilungskräfte, körperliche, seelische 

und geistige Blockaden, Karmaheilung, Chakrenausgleich, Entgiftung, Generalreinigung 

deines Körpers und die Öffnung deiner Begrenzungen. 

 

 Energetisches Clearing 

Wir lösen auf energetischer Ebene Glaubenssätze, unbewusste Programmierungen und 

belastende Emotionen. Du erfährst eine Reinigung von Fremdeinflüssen, Flüchen, 

Schwüren, Verträgen, Eiden, Versprechen, oder sonstigen negativen Anhaftungen, die 

dich nicht so handeln lassen, wie das sein könnte. Ein Prozess wird dadurch ausgelöst 

und du kannst in deinem Tempo wieder freie Fahrt auf dein Leben nehmen. 

 

 Cosmic Facelift 

Suchst du nach einer Alternative zu Botox & Co.? 

Nach einer natürlichen Anti-Aging-Methode? 

Möchtest du etwas für deine Schönheit tun? 

Cosmic Facelift ist eine effektive Methode um deine natürlichen Schönheit zu betonen 

und eine erfrischende Anti-Aging Kur für dein Gesicht und deinen Körper.  

Du liegst entspannt und bekleidet auf einer Massageliege, während ich mittels 

Handauflegen die Cosmic Facelift Energien in deinem gesamten Körper aktiviere, die 

deinem Alterungsprozess entgegen wirken. 

Du kannst eine natürliche Hautverjüngung erfahren, Entspannung, frisches, vitales 

Aussehen, einen strahlenden Teint, eine Aktivierung deiner Zellerneuerung und hörst 

Programme zur mentalen Lösung von Bewertungen, die wir in Bezug auf das Altern 

haben. 

 

 Tibetanische Klangschalenmassage 
Mit der Magie der Klänge in dein Wohlbefinden! 
Die Vibrationen der Klangschalen führen dich in einen Zustand tiefster Entspannung. 
Erfahre pure Wellness durch die Kombination aus Klängen, Düften ätherischer Öle und 
einer Chakrenbehandlung. Die Wirkung auf deinen Körper, Seele und Geist sind eine 
wunderbare Reise zu dir selbst. 

 

Dauer: 45 Min. 

Investition: € 75.— 

Termine: 9. Juli + 3. September 2022 

 

 Rückführung 

Wer warst du in einem vergangenen Leben? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? 

Und wie wirkt sich dein vergangenes Leben auf dein heutiges Leben aus? 

Diese und noch viele Fragen mehr beleuchten wir in einer Rückführung.  

Was sich genau dir zeigen wird, überlassen wir deiner Seele. Sie weiß, welche 

Informationen du gerade am meisten brauchst. 

Löse dich dabei von alten karmischen Verstrickungen und belastenden Emotionen.  
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Dauer: 1,5 Std. 

Investition: € 150,-- 

Termine: 9. Juli + 3. September 2022 

 

 

Workshop 

Quanten Matrix – Starter Workshop 

Hast du dir schon mal überlegt, wie es wäre, wenn du dein so eine Art Lebens-Programm 

hättest, bei dem du Veränderungen aktiv bewirken kannst? Hast du schon mal von der Quanten 

Matrix gehört? 

Nein? Dann wird es höchste Zeit. 

Ich zeige dir eine Methode, die dich aktiv dabei unterstützt, deine Lebensausrichtung 

umzugestalten und zu transformieren. Mit der Quanten Matrix-Methode tauchen wir ein in 

die Welt der vielen Möglichkeiten.  

Du lernst bei dem Workshop aktiv und kreativ dein Leben bewusst umgestalten, überall dort, 

wo sich Störfelder befinden, mit dem Ziel, das zu schaffen, was zu deinem besten Wohle ist. 

Die Quanten Matrix verändert deine Realität, bewirkt eine Umgestaltung und unterstützt dich 

in deinem persönlichen Wachstum. 

Wir setzen Impulse zu einer positiven Veränderung. Weil einfach mehr möglich ist … 

Was dich erwartet 

 Erfahre, was die Quanten Matrix ist 

 Erlerne die Quanten Matrix-Methode 

 Wende hilfreiche und schnelle Tools an 

 Bearbeite dein Thema 

 Lerne auch Fremd- und Fernanwendungen 

Die Quanten Matrix ist leicht erlernbar, wir üben viel gemeinsam, auch das Basiswissen kommt 

dabei nicht zu kurz. Du bekommst ein Skriptum und ein Zertifikat. Es sind keine Vorkenntnisse 

notwendig. 

Termin: 6.+7. August 2022, jeweils 10-17.30 Uhr 

Investition: €385,-- 
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Ort/Räumlichkeiten 

Falls zu diesem Zeitpunkt ein Tipi vorhanden ist, wäre das meine bevorzugter Raum. Sonst 

gerne auch den Anbau bei den Tieren. 

Über mich 

Ich habe mich im September 2020 mit BlueMind Coaching selbständig gemacht. Ursprünglich 

komme ich aus dem kunsthistorischen Bereich, habe Kunstgeschichte und Kulturmanagement 

studiert. Meine vielen Jobs haben mich in den kulturellen Bereich, in den Handel und ins 

Internetmarketing geführt, bis dann plötzlich die Idee zur Selbständigkeit kam. 

 

Vielen Dank, dass ihr euer Angebot an „junge Selbständige“ richtet, ich freue mich schon sehr 

mit Teil eines Teams sein zu dürfen! 

 

 

Eleonore Hoschek 


