
Horst Tertinek

www.voshakai.com


freude@voshakai.com


VOSHAKAI 
@ 

GMOARIEGLHOF 2022

iReMEMBER 

http://www.voshakai.com
mailto:freude@voshakai.com


Warum der GMOARIEGLHOF? 
Man spürt hier eine Leichtigkeit und die Freude am Sein vom ersten Moment an. Die 
Präsenz der natürlichen Klänge der Natur gibt einem die Möglichkeit, sich geborgen 
zu fühlen und entfalten zu können. Zusätzlich zum natürlichen Ambiente, stehen 
Speisen und Getränke aus eigener Produktion wie auch aus der Umgebung für das 
leibliche Wohl zur Verfügung.  
Die Betreiber des Gmoarieglhofs runden mit ihrem herzlichen und willkommenen 
Wesen das Gesamtpaket ab und machen es so zu einem idealen Ort für 
Transformationsarbeit. 

Es ist eine Freude, hier Transformationsarbeit machen zu dürfen, um sich von dem 
zu lösen, was einem nicht mehr dienlich ist und seinen Geist wieder so auszurichten, 
dass Freude, Leichtigkeit und Frieden wieder im täglichen Leben Einzug halten 
können. 

Als ich von einer lieben Freundin erfahren habe, dass am Gmoarieglhof das Potenzial 
besteht, sich mit energetischer sowie Mental- und Bewusstseinsarbeit einzubringen, 
folgte ich dem Ruf mit freudigem und offenem Herzen. 
Zeichen sind Zeichen, wenn man sie als Zeichen erkennt, und so sehe ich diesen 
Zufall als das was es ist - eine freudige Möglichkeit, die mir zu-ge-fallen ist, weil es 
jetzt stimmig ist und nun zum höchsten Wohle aller dienen kann.  

Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit,  
für dich hier sein zu dürfen. 
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Mein Wirken 
In meinem Wirken verbinde ich energetische Arbeit mit Mental- und Bewusstseinstraining. 
Meine Stimme ist dabei mein bevorzugtes »Werkzeug« mit der ich auf der Ebene des 
Herzens kommunizieren lasse. Deshalb auch VOSHAKAI - Voice Of Spiritual Heart AKAI. 
Diese Kombination gibt mir die Möglichkeit, dich auf der Seinsebene ansprechen zu 
können, in der ich dich wirklich wahrnehme. Ich biete dir einen sicheren Raum, wo du 
dich entfalten und einsehen kannst, wie du das gerade für deine Lebenssituation brauchst. 
Klärung und Berichtigung kann hiermit so stattfinden, wie du es gerade für dich benötigst. 
Darunter fällt auch das Auflösen und der Umgang mit alten Glaubensmustern, die dich auf 
deinem Weg behindern. 

Nach Klärung auf der geistigen und der Bewusstseinsebene, gibt dir das die Möglichkeit, 
wieder in den Fluss und in die Fülle des Lebens zu kommen, wenn du dich dafür 
entscheidest. Dieser Prozess kann dich auf dem Weg deiner Ganzwerdung positiv 
unterstützen. 

Letztendlich ist es die unbewusste oder auch die bewusste Erinnerung an die Freude, die 
uns dazu veranlasst, alles zu korrigieren oder loszulassen, was uns von Herzen nicht gut 
tut. 

Wofür würdest du dich entscheiden, wenn du die göttliche Wahl hättest, zwischen 
Glücklich WERDEN und glücklich SEIN? 

Gerne begleite ich dich auf deinem Weg, wenn du das Gefühl hast, dass es jetzt an der Zeit 
ist, dich selbst wieder in der Freude und Liebe zu erfahren und als das wahrzunehmen, 
was du wirklich bist. 
Ich kann dir die mentalen sowie geistigen »Werkzeuge« näherbringen, die dir ein 
glückliches SEIN ermöglichen können. Die Anwendung liegt in deiner Hand und die 
Entscheidung dafür, diese Transformation zu erlauben, triffst du selbst im göttlichen 
Moment des Jetzt. 

Öffne dein Herz für Wunder und lasse sie geschehen. 
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Was kann ich für dich tun? 

Solfeggio Klangreise - Einzeltermin 
Solfeggio Frequenzen sagt man nach, dass sie heilend sein können und auf unseren Geist 
eine befreiende Wirkung haben, wie auch eine harmonisierende Wirkung auf unseren 
Körper haben können. 
Die Wirkung der harmonisierenden Klänge waren anscheinend schon vor Jahrhunderten 
bekannt. Heilende Gesänge nach den Solfeggio Frequenzen wurden bereits von Mönchen 
in ihren gregorianischen Chorälen verwendet. Man wußte schon damals, welch 
ausgleichende Wirkung für Geist, Seele und Körper während der Gesänge stattfindet. 

In einem Gespräch klären wir zu Beginn, was dir gut tut. Anschliessend führt dich die 
Klangreise in einen Zustand der Entspannung an dem du dich - in Einklang mit allem was 
ist - einschwingen kannst. In diesem Seinszustand erfährst du feinstofflich, so wie es für 
dich passt, was du brauchst und was dir gut tut. 
Mit meiner Stimme begleite ich dich in diesem sicheren Raum so, wie es für dich passt, 
damit du dich voll und ganz auf den Ausgleich von Geist, Seele und Körper einlassen und 
wieder in Einklang kommen kannst. 

Dauer:  50 Minuten 
Ausgleich: 81€ 

Akasha Chronik Reading - Einzeltermin 
Das Lesen in der Akasha Chronik bedeutet, Informationen aus einem bestimmten Feld für 
einen Menschen abzufragen die er benötigt, um wieder in sein seelisches Gleichgewicht 
kommen zu können. Es werden dabei nur Informationen abgefragt, die dem Klienten in  
seiner momentanen Lebenssituation dienlich sein können, um ihn bei seiner seelischen 
und geistigen Entwicklung zu fördern oder positiv zu bestärken.  
Mit deiner Erlaubnis öffne ich deine Akasha Chronik durch ein heiliges Gebet und es 
entsteht ein Dialog mit deiner göttlichen Führung. Ich gebe die Informationen an dich so 
weiter, wie ich sie bekomme.  
Es ist ein liebevoller und herzlicher Weg auf diese Art Informationen zum Ausgleich seiner 
energetischen Balance zu erhalten. 
Im Rahmen einer Akasha Sitzung ist es auch möglich eine Aufstellungsarbeit zu machen.  

Dauer:  90 Minuten max. 
Ausgleich: 141€ 
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Meditationsreise - Einzeltermin 
Lass uns gemeinsam schauen was du brauchst und lass dich durch meine Stimme in einer 
Meditation an den Ort führen, der dir dabei hilft, das zu erlangen, was du brauchst, damit 
du wieder in deine energetische Balance kommen kannst.  
Das, was du in dieser Reise erfährst, ist das, was du in dem Moment auf einer bestimmte 
Ebene gerade brauchst. Nimm aus der Reise mit, was du für dich brauchst um dich in 
deiner Lebenssituation bestärkt zu fühlen und um wieder mit Liebe und Freude erfüllt 
sein zu können. 

Diese Art von Meditation kann zugleich Massage und Reinigung für deinen Geist, deine 
Seele und in Folge für deinen Körper sein. Diese Art von Meditation kann dich bei deinen 
Prozessen positiv unterstützen und bestärken.  
In der Meditation verwende ich, je nachdem was es gerade braucht, verschiedene 
Klangerzeuger oder Rhythmusinstrumente, wenn benötigt.  
Gerne kannst du auf Wunsch deine eigene Meditationsmusik mitbringen. 

Dauer:  50 Minuten 
Ausgleich: 81€ 

Individuelle Einzelsitzungen 
Wir sprechen von Blockaden wenn es etwas gibt, von dem wir merken, dass es uns im 
Leben einschränkt. Es sind dabei wiederkehrende Situationen, die uns triggern und ihre 
Auswirkungen können sich in übermässigem Stress, Niedergeschlagenheit, Ruhelosigkeit, 
Schlaflosigkeit, in Ängsten, in Süchten oder in allgemeinen Problemen im privaten wie 
beruflichen Bereich zeigen. Das, was dabei Sorgen bereitet, nehmen wir zugleich als 
Chance wahr und schauen uns an, was dahinter steht.  

Ich begleite dich so wie es für dich passt, um mit dir gemeinsam das anzuschauen, was 
ausgeglichen werden möchte. Gemeinsam gehen wir auf die Ebene, wo das Muster 
korrigiert und gelöst werden kann. Wenn du bereit bist, dann lass dich wieder von deinem 
Herzen leiten und von der Freude des Lebens erfüllen. 

Der Weg heißt Vergebung und das Ziel ist die Freude am Sein und der damit verbundene 
Frieden in dir. Alles was du brauchst um dich in deiner Göttlichkeit zu entfalten bringst du 
bereits mit. Wir schauen nur gemeinsam hin und erinnern uns daran. 

Dauer:  50 Minuten 
Ausgleich: 81€ 

Termine für Einzelsitzungen 
10. Juli & 27. August 2022 
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 iReMEMBER - Transformationsworkshop 
In diesem Workshop geht es um Transformation und die Erinnerung dessen, was du bist 
und wer du bist. Denn das, was du zu sein scheinst, ist nichts, im Vergleich zu dem, was 
du wirklich bist.  
iReMEMBER ist der liebevolle Weg, sich seiner eigenen göttlichen Abstammung zu 
erinnern. Erfahre was es wahrhaftig bedeutet, wieder eins mit allem was ist zu sein. Und 
darin liegt das Potenzial des Friedens und die Fülle. 

Der Weg von iReMEMBER ist der Weg des Herzens, ist der Weg, um sich wieder an seine 
göttlichen Gaben zu erinnern und sie in Empfang zu nehmen. Es bedeutet auch, dass du 
dich wieder empor hebst, zu deiner wahren Größe und das hinter dir läßt, was dir für 
deinen weiteren Weg nicht mehr dienlich ist. Alles geschieht dabei in dem Tempo, wie es 
für dich passt.  

Die nützlichen »Werkzeuge« und »Helfer« für ein Leben in Frieden, Glück und Freude 
gehen wir im Workshop durch. Wir werden auch gemeinsam Übungen machen, um das 
Erlernte im täglichen Leben - privat und beruflich - verwenden zu können.  
  

Bring Transformation ins Leben,  
indem du die Freude lebst. 

Nichts anderes sei dir von Herzen bestimmt,  
als glücklich zu sein. 

Für den Workshop gibt es einen Informationsteil der dir hilft, dich auf diesen Prozess 
einzustimmen. Du erhältst auch Infos, für den organisatorischen Teil, bez. Verpflegung, 
was du für den Workshop benötigst, Anfahrtsbeschreibung etc. 

Diese Informationen sende ich dir bis 2 Wochen vor Workshopbeginn zu. 

Da der Workshop im Freien stattfindet, sind wir auf passendes Wetter angewiesen. 

Workshopdauer: 2 Tage 
Energieausgleich: 336€ 

Workshop - Termin 
30. + 31. Juli 2022 

Workshop - Ersatztermin 
13. + 14. August 2022 
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Über mich 

Als ehemaliger Elektrotechniker und Projektleiter bin ich sehr viel gereist und durfte auf 
diesen Reisen sehr vielen Menschen begegnen und dabei sehr viel lernen. 
Eine wichtige Wahrnehmung dabei war, dass wir alle nach Glück und Freude streben, ob 
bewusst oder unbewusst. Der Weg, den wir dabei gehen, ist scheinbar unterschiedlich, 
doch im Endeffekt gehen wir alle den gleichen Weg und gemeinsam.  

Nach etlichen Weckrufen, denen ich in meiner Anfangszeit nur eher träge nachkam, folgte 
eine Nahtoderfahrung, die mich dann doch aufhorchen ließ. In Folge dessen wurde mir 
ein liebevoller Weg gezeigt, wie ich mein Leben mehr und mehr in Freude und Fülle 
erleben konnte. 
Ich nahm dann einfach an, was mir auf meinem Weg zufiel und machte mich 2020 
selbstständig. 

Diente ich früher als Elektrotechniker indirekt - mittels technischer Hilfsmittel - dem 
Menschen, so diene ich ihm nun ohne Umwege und technische Hilfsmittel, also direkt.  

Jegliches Zeitgefühl löst sich in mir auf, wenn ich mich im Moment des Jetzt in der Freude 
verliere oder in der Freude mit meiner Familie zusammen bin oder musiziere. 

Ich bin dankbar für den wunderbaren Weg,  
den wir gemeinsam in der Freude gehen. 

Horst Tertinek 
VOSHAKAI - Voice Of Spiritual Heart AKAI


Melde dich zum Newsletter unter info@voshakai.com an und bekomme eine 10% 
Vergünstigung auf jede Buchung einer Einzelsitzung oder eines Workshops von mir am 
GMOARIEGLHOF.
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