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Was ist das ‚IMMERSION of the MEDICINE WOMAN Retreat’ & was erwartet Dich? 

Rückzug bedeutet das Wort „Retreat“ wörtlich, und das ist auch die Grundidee hinter dieser 10-
tägligen, intensiven Erholungs- und Innenschaureise an einem paradiesischen Ort.  

Immersion steht für ‚das Eintauchen’ in die Medicine Woman ‚die Medizinfrau-Energie’ 

Wir nehmen uns 10 Tage Zeit um in unsere innere Heilerin einzutauchen. Das Future Hippie Resort ist 
in dieser Zeit unser Rückzugsort und steht uns komplett zur Verfügung. Wir schlafen in Bambus-
Bungalows, haben einen überdachten Gemeinschaftsplatz und ein kleines, leckeres Veganes Cafe 
direkt vor Ort.  

Das Resort liegt direkt am Strand.  

Wir kümmern uns dort um unseren Körper und haben die Möglichkeit 2x täglich an der Yogasession 
von Mika und Rayk teilzunehmen. In der gesamten Zeit werden wir mit sehr leckerem und leichtem 
veganen Gemüse und Früchte reichem Essen versorgt. 

Wir werden verschiedene bewusstseinserweiternde (ohne Substanzen) Übungen praktizieren und uns 
den Prozessen unseres Geistes und unserer Seele widmen. Die Betreuung und schamanische 
Wegbegleitung erfolgt durch Gordana Nanshee Heyden (Workshopleiterin). 

Das Retreat ist ein Frauen-Retreat indem wir tief in unsere Weiblichkeit eintauchen und unsere 
inneren Aspekte sowie Wünsche und Mission als Heilerinnen der Neuen Zeit unter die Lupe nehmen 
und erwecken sowie gegenseitig bekräftigen. 

Einen wichtigen Abschluss bildet die Medizinfrau-Initiations-Zeremonie. 

Es wird Zeit für Gemeinschaft (Tanz und Gesang) geben sowie Zeit und Raum für den persönlichen 
Rückzug.  

Im Retreat-Preis inkludiert ist eine Dschungel-Safari, sowie ein Bootsausflug. 
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Bist Du bereit für die IMMERSION of the MEDICINE WOMAN? 

Hier ein paar Fragen die du Dir selbst gegenüber ehrlich beantworten solltest um Dir und auch den 
anderen Schwestern einen geschützten Raum der Öffnung, Entfaltung und Entwicklung zu 
ermöglichen – um Klarheit für deine Immersion zu haben  

Bin ich bereit 

- offen, ehrlich und respektvoll mir und allen Schwestern zu begegnen und mich meinen 
Gefühlen, die sich zeigen zu öffnen auch wenn sie noch Anteile von Neid und Wut oder 
andere ähnliche Emotionen beinhalten 

- über meine Gefühle (leichte und schwierige) zu sprechen und mich darüber auszutauschen 
- der Kraft meiner inneren Heilerin zu begegnen und diese anzuerkennen ohne die Heilerinnen-

Schwestern um mich herum zu beurteilen, kleiner zu machen oder auf ein Podest zu heben 
- meinen Anteil, meinen Platz im Kreise der Schwestern einzunehmen ohne mich zu verstecken 

oder hervorzuheben 
- außerhalb von Konkurrenz meine Kraft und mein Licht anzuerkennen und dem Kreis zu 

schenken 
- für 10 Tage mich selbst in mein Zentrum zu stellen und mich mir selbst und den Prozessen zu 

widmen 
- mich einzulassen auf diesen Ort, der auf mich wartet mit Allem was er für mich bereit hält 
- mich auf gesundes, fleischloses Essen einzulassen und evtl. körperliche Reinigungsprozesse 

die dadurch angestoßen werden können in Liebe zu meinem Körper anzunehmen 
- mich auf die Arbeit mit den Elementen und geistigen Ebenen einzulassen um mich tief mit 

Mutter Erde zu verbinden 
- mich auf Gordana Nanshee Heyden als Workshopleiterin und auf Ihre langjährige Erfahrung 

mit Frauenkreisen und auf die mit der ‚Kraft der Frau’ zusammenhängenden Inhalte und 
schamanischen Bewusstseinserweiterungs-Praktiken (ohne Substanzen) einzulassen 

- meine Widerstände anzuerkennen und diese als Motor und Wegweiser auf meinem Weg in 
die Kraft der Medicine Women zu sehen und zu transformieren 

- mich der Freude und der Ekstase die zu meiner Kraft dazu gehören hinzugeben und mich 
darauf einzulassen 

- meine Prozesse auch mit dem nötigen Funken Leichtigkeit und Humor zu betrachten und 
mich diesen Augenblicken hinzugeben 

- Spaß und Freude mit mir und den Schwestern als wichtigen Teil der Heilkraft anzuerkennen 
und ihnen Raum zu geben 

- meine aufkommenden Visionen ernst zu nehmen und sie zu würdigen um ihnen einen Platz 
und eine Entfaltungsmöglichkeit in meinem Leben zu ermöglichen 

- meiner Aufgabe als Medicine Woman zu begegnen und diese zum Wohle von Mutter Erde 
und all ihren Geschöpfen bestmöglich anzuerkennen, anzunehmen und ihr einen Platz in 
meinem Leben zu geben 

- meinen Platz als Hüterin des ErdhüterinKreises einzunehmen 
- Eigenverantwortung für mich und meine Prozesse zu übernehmen, meine Grenzen zu 

kommunizieren und die Grenzen der anderen Teilnehmerinnen sowie der Workshopleitung 
anzuerkennen und anzunehmen 

 

Vielen Dank für deine Offenheit, Ehrlichkeit und Eigenverantwortung. Herzlich Willkommen Schwester! 
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                              artists: Claudia Olivos / Fahrshad Sanaee/ Emily Lubanko 

‚IMMERSION of the MEDICINE WOMAN’  Scedule 

Dieser Ablauf ist ein Entwurf nachdem wir uns ausrichten und dennoch ist Durchlässigkeit und Flexibilität 
erforderlich, da wir sicherlich auch Änderungen im Ablauf haben werden. Sei es Wetter- / Orga- bedingt oder 
auch einfach, weil sich vor Ort etwas verändert oder wir spüren, dass es Anders stimmiger für uns wäre. Die 
Yoga-Sessions finden vor Ort statt und Teilnehmerinnen des ‚Immersion of the Medicine Woman Retreats’ 
können immer frei daran teilnehmen. 

Samstag,    7-03-19  Allgemeiner Anreisetag / Begrüßung-Bungallow Belegung-Informationen / 
19-20 Abendessen  / freier Abend 

Sonntag,    8-03-19 9-10 Frühstück / 11-13:30 Immersion START  / 14-15h Mittagessen im Cafe / freier 
Nachmittag / 19 -20 Abendessen / 20:30 – 22 Immersion CIRCLE 

Montag,      9-03-19 7:30  freie Yoga-Session /  9-10 Frühstück / 11-13:30 Immersion EARTH outdoor  / 
14-15h Mittagessen im Cafe / 16:30 freie Yoga-Session / 19-20 Abendessen / 20:30-
22 Immersion Circle BODY / ab 22h Vollmond BAD 

Dienstag,  10-03-19 9-10 Frühstück / DSCHUNGEL-SAFARI  

Mittwoch, 11-03-19 7:30  freie Yoga-Session /  9-10 Frühstück / 11-13:30 Immersion INTENSIVE  / 14-
15h Mittagessen im Cafe / 16:30 freie Yoga-Session / 19 -20 Abendessen / ab 20:30 
Immersion VISION Nacht  

Donn.,       12-03-19 10-11 Frühstück / 11-13:30 Immersion WATER outdoor  / 14-15h Mittagessen im 
Cafe / 16:30 freie Yoga-Session / 19 -20 Abendessen / 20:30-22 Immersion Circle 
VOICE 

Freitag,     13-03-19 9-10 Frühstück / BOOTSAUSFLUG 

Samstag,  14-03-19 7:30  freie Yoga-Session /  9-10 Frühstück / 11-13 Initiation VORBEREITUNG  / 14-
15h Mittagessen im Cafe / 16 -19 Initiation ZEREMONIE / 19 -20 Abendessen / ab 
21h PARTY 

Sonntag,  15-03-19 10 - 11 Frühstück / freier Vormittag  / 14-15h Mittagessen im Cafe / 16-17h 
Verabschiedung des ORTES/ 19-20 Abendessen / freier Abend 

Montag,    16-03-19 9-10 Frühstück / Allgemeiner Abreisetag  
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Preis und Anmeldebedingungen: 

GESAMTPREIS: 1440,00 € 

Der Preis beinhaltet: 

- Frühstück und Abendessen in Form eines Buffets, kostenlose Mittagsmahlzeit und Getränke aus dem 
veganen Café, kostenlose Wassernachfüllung 
 

- Möglichkeit von 2 Yoga-Stunden pro Tag und Nutzung aller Einrichtungen außerhalb der öffentlichen 
Yogastunden. Die öffentlichen Yogastunden finden um 7:30am und 4:30pm von Mo- Fr statt.             
Samstag um 7:30am und Sonntag ist geschlossen. 
 

- 9 Übernachtungen im Bungalow. Die Bungalows (max. 2 Betten) sind aus Bambus und einfach und 
gemütlich gehalten. Die Bäder sind in der Regel Gemeinschaftsbäder. Mosquitonetz, Wasserkocher und 
Warmwasser sind in jedem Bungalow vorhanden.  
 

- Workshop-Teilnahme, Initiationszeremonie und schamanische Betreuung und Begleitung (außer am 
Dschungel-Safari und Bootsausflugs-Tag sowie den Freistunden / Nachmittagen) 
 

- Eine Dschungel-Safari und ein Bootsausflug mit der Möglichkeit zu Schnorcheln. 

Der Preis beinhaltet nicht: 

- Flugkosten sowie weitere Transportmittel 
- Reiseversicherung/Krankenversicherung 
- Evtl. Verpflegung außerhalb des Retreats 
- Sonstige private Ausgaben der Teilnehmerinnen 

 

KONTOVERBINDUNG: 

Gordana Heyden-Gueli / IBAN: DE10 7008 0000 0582 4291 00 / BIC: DRESDEFF700 
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ANMELDEBEDINGUNGEN: 

Deine Anmeldung wird aktiviert sobald dein Anmeldeformular mit Unterschrift eingegangen ist.  

Für das Retreat gibt es maximal 8 freie Plätze. 

Der 1. Teil (50%) des Retreat-Preises (720,00 €) ist zum 15.10.2019 fällig. 

Der 2. Teil (50%) des Retreat-Preises (720,00 €) ist spätestens zum 15.11.2019 fällig.  

Bei sofortiger Zahlung des Gesamtpreises gibt es einen EarlyBirdPrice für das Retreat von 1250,00 €. 

STORNIERUNGEN: 

Bei einer Stornierung bis zum 01.11.2019 sind zu diesem Zeitpunkt 35% des Gesamtpreises fällig. 

Bei einer Stornierung bis zum 01.12.2019 sind zu diesem Zeitpunkt 60 % des Gesamtpreises fällig. 

Bei einer Stornierung nach dem 01.12.2019 ist zu diesem Zeitpunkt der Gesamtpreis fällig. 

Für Alle Stornierungen gilt: 

Wenn Dein Platz nach besetzt werden kann, erhältst Du den von dir bis dahin entrichteten Retreat-Preis zurück 
sobald der Anmeldevorgang der Nachfolgerin abgeschlossen ist. 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS: 

Gordana Heyden-Gueli ist nicht verantwortlich für etwaige Schäden, die von dir auf der An-/ Abreise, der 
Dschungelsafari, dem Bootsausflug, auf deinen privaten Unternehmungen oder dem Grundstück der 
Veranstaltung (Future Hippie Resort, Ko Samui/Thailand)  verursacht werden. Du übernimmst alle Risiken und 
stimmst überein, dass Gordana Heyden-Gueli nicht in Verantwortung gezogen werden kann für etwaige 
Verletzungen, Krankheit, Verspätung (Flug o.ä.), Verlust oder Schaden an Besitz und Gesundheit. Gordana 
Heyden-Gueli übernimmt keine Transportkosten oder andere Kosten, die außerhalb der Vereinbarung des 
Retreatprogrammes  entstehen könnten. 

Als Teilnehmerin am Immersion of the Medicine Woman Retreat stimmst Du mit deiner Buchung zu, dass Du 
weißt, dass die Praxis von Yoga und jegliche körperliche Aktivitäten sowie schamanische Praktiken inherente 
Risiken mit sich bringen können. Als Teilnehmerin akzeptierst Du diese Risiken und nimmst am Immersion of 
the Medicine Woman Retreat mit freiem Willen teil. Als Teilnehmerin am Immersion of the Medicne Woman 
Retreat wirst Du niemanden verantwortlich machen (inklusive Gordana Heyden-Gueli (Workshopleitern), 
Yogalehrer des Future Hippie Resorts, Teilnehmerinnen des Retreats) oder beschuldigen können für jegliche 
Verletzung, körperlicher oder mentaler Natur die durch deine freiwillige Teilnahme an den Retreats, Workshops, 
den Übungen, oder dem Befolgen von gedruckter Literatur und dem Gebrauch der Lokalität entstehen könnten. 

	  
	  

-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
	  
	  
	  
Deine	  Anmeldung	  wird	  wirksam	  sobald	  dein	  Anmeldeformular	  mit	  Unterschrift	  eingegangen	  ist.	  
	  
Die	  Teilnehmerinnenanzahl	  ist	  auf	  8	  Teilnehmerinnen	  beschränkt.	  
	  
Ich	  habe	  das	  Anmeldeformular	   (Seite	  1-‐7)	  gewissenhaft	  und	  vollständig	  durchgelesen	  und	  bin	   im	  
Besitz	   meiner	   vollen	   geistigen	   Kräfte.	   Ich	   erkläre	   mich	   mit	   den	   darin	   enthaltenen	  
Anmeldebedingungen,	   Preisen,	   der	   beschriebenen	   Unterkunft	   im	   ‚Future	   Hippie	   Ressort	   auf	   Ko	  
Samui/Thailand’	   ,	   den	   Bedingungen	   und	   Inhalten	   des	   Retreats	   sowie	   dem	   Haftungsausschluss	  
einverstanden	   und	   melde	   mich	   hiermit	   für	   das	   10-‐tägige	   Retreat	   ‚Immersion	   of	   the	   medicine	  
woman’	  an.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
____________________________________	   	   _____________________________________	  
	  
ORT,	  Datum	  	   	   	   	   	   	   UNTERSCHRIFT	  (vollständiger	  Name)	  


