
Ehrliches Mitteilen (EM) ist ein kraftvolles Transformationswerkzeug. Es wurde von Gopal 
Norbert Klein ins Leben gerufen, um tiefe Verbindungen zu dir und unter uns Menschen wie-
der zu ermöglichen. Dabei kommt es zu einem echten zwischenmenschlichen Kontakt der dich
nährt und in der Tiefe berührt. Du fühlst dich gesehen, angenommen und sicher. 

Im Workshop erlernst und erlebst Du die Transformationskraft der Methode. Du erfährst die
echte zwischenmenschliche Wirkung, welche du nach dem Workshop in deinen Beziehungen
weiter integrieren kannst.

Du darfst  erfahren,  dass die Verbindung nicht verloren geht,  wenn du Grenzen setzt  bzw.
Grenzen respektierst. Du erlebst, wie du dein Gefängnis aus Glaubenssätzen und Denkmus-
tern direkt im Kontakt transformieren kannst. Darüber hinaus lässt dich die Erlaubnis am Wut-
würfel auszurasten, einmal deine ganze innere Kraft in vollem Umfang spüren. Wut ist Verän-
derungsenergie.

Zentrum des Kraftplatzes  ist  die  Einzeldenkmalgeschützte Villa,  Villa  Sylvia,  Königin des
Waldes. Sie wurde 1899 bewußt genau an diesem Ort erbaut. Die Villa strahlt in jedem Winkel
Sinn aus und ist mit der Umgebung und dem Wald auf besondere Weise verbunden. An und in
der Villa gibt es verschiedene energetisch beschützende Elemente und Plätze.  

So haben nicht nur die Inhalte des Workshops heilende Wirkung. Der Ort, der Wald, die Villa,
das liebevoll zubereitete Bio-Essen und die positive Energie von Matthias und Dorothee (Inha-
ber) helfen dir IM MITEINANDER DICH SELBST ZU ENTDECKEN.

Ebenfalls inkl. wer mag:

die Tage mit EM beginnen und beenden, im wunderbaren angrenzenden Thüringer Wald ein-
tauchen, gemeinsam Magie am Kamin genießen, 1 Tag in der Sauna ausklingen lassen, Tanz-
mediation.

Annette Zeiske | tel. 0157 52 88 4000 | mail annette@ehrliches-mitteilen-leben.de web www.ehrlilches-mitteilen-leben.de



Wann Wo Teilnehmer Investition

24.02..15.00 Uhr bis  
26.02.  12.30 Uhr Ab-
schluss gemeinsames 
Mittagsessen  

Wölfiser Str. 4
99885 Luisen-
thal

Max. 10 Frühbucherpreis 190 EUR bis 05.02.23, dann 210 EUR, 
inkl. teilweise individuelle Prozess-Begleitung1 + 130 – 
180 EUR für Vegetarisches BIO-Essen, Getränke, Über-
nachtung u. Sauna (Preisdifferenz ist Zimmerabhängig)2 

Für deine Teilnahme gibt es keine Voraussetzungen. Die Inhalte werden dir in Theorie und Praxis vermittelt.
Hilfreich ist ein Maß an Offenheit. Die Bereitschaft, bestehende Strukturen in Frage zu stellen sowie Selbst-
reflexion zuzulassen. 

Wir freuen uns auf dich!

Melde Dich jetzt an: annette@ehrliches-mitteilen-leben.de 

Du bist noch  unsicher? Lass gern die Rückmeldungen in dir wirken. Du findest sie unter 

https://ehrliches-mitteilen-leben.de/

Mit

Annette 
Zeiske

Annette
praktiziert und gibt EM mit Leidenschaft 
seit 3 Jahren weiter. Sie ist zertifizierte 
Mediatorin und hat über 25 Jahre Erfah-
rung mit verbindender Kommunikation. 
Seit 2020 macht sie die Erfahrung, dass 
Trauma und Kommunikation zusammen-
wirken. Zur Zeit befindet sie sich in Aus-
bildung zur Floating-Therapeutin. Sie 
liebt die Harmonie der Natur und die 
Schnelligkeit beim Tischtennis.

Ralf Lorini

Ralf
praktiziert und lebt EM mit Leiden-
schaft seit ca. 3 Jahren. Er ist Geo-
mant und hat über 10 Jahre Erfahrung
mit Gemeinschaftsarbeit. Seit 6 Jah-
ren ist die Arbeit in und mit der Natur 
ein Bestandteil seines Wirkens. Zur 
Zeit befindet er sich in Ausbildung 
zum Floating-Therapeuten. Er liebt es 
Menschen wieder in Kontakt mit sich 
und Mutter Erde zu bringen.

Ergänzung zum Kraftplatz Luisenthal

Die Suche nach einem individuellen Kraftplatz für unsere Intensiv-EM-Retreat`s führte uns zu
diesem kraftvollen Platz, Privat-Grundstück von Dorothee und Matthias. Ihre Liebe und Ver-
bundenheit zu diesem Ort, sowie der Ort selbst, haben uns tief berührt und unser Herz geöff-
net.

Wir lieben Workshop`s an solchen kraftvollen Orten zu geben, wo sich alles ineinander fügt.
Die Individualität des Ortes nimmt jeden auf und lädt ein, einfach zu SEIN. So haben es nach
Rückmeldungen die Teilnehmer erfahren und so erfahren es auch wir immer wieder:)

Annette und Ralf

1 Wir werden dich, wenn du magst, hin und wieder in deinen Prozessen spiegeln. Das gibt dir die Gelegenheit tiefer zu 
fühlen, Muster zu erkennen und Kontakt zu vertiefen. 

2  2 Übernachtungen inkl. Bio-Essen (vom Freitag bis Sonntag Mittag) sowie Nutzung der Sauna nach Absprache.Ge-
naue Details für die Zimmerbuchung bitte bei mir Annette@ehrliches-mitteilen-leben.de erfragen  
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