
 

 

                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Den Schleier lüften 

 
 
 

Eine Heilreise für Frauen auf Ibiza 
 

In diesem Transformationssretreat 
werden wir uns u.a mit der Reinigung 
und Stärkung unserer Energiekörper 
und des Schoßchakras(Wombchakra) 

beschäftigen und uns der Heilung 
unserer gebrochenen Herzen widmen 

 
 

So wie der Mythos von Avalon erzählt, dass 
die Insel Avalon als Ort der eingeweihten 
Priesterinnen hinter den Nebeln versank, so 

ist auch der erwachte Schoßraum in uns in 
den Nebeln einer patriarchalen 
Vergangenheit versunken. Der innere 
Tempel, der Raum des Mysteriums, 
verschloss sich uns mit jeder Gewalt, die der 
weibliche Schoßraum in unserer kollektiven 
Geschichte erfuhr. 
Doch jetzt ist die Zeit, in der sich die Nebel 
wieder lichten und sowohl persönliche als 
auch kollektive Heilung stattfinden darf. 
In dieser Woche teilen wir Dir kraftvolle 
Werkzeuge mit wie Du Deine weibliche 
Schossraumkraft aktivieren und Deine 
Lebensenergie stärken kannst. Wir schaffen 
einen sicheren Raum, in dem alles 
willkommen ist. Raum, die Energiewellen 
durchlaufen zu lassen. Heilung tiefer 
Traumatas und Wunden darf in diesem Feld 
geschehen 
 
 
  
 

Wenn du bereit bist 
zu einer Reise in 

Deine Weiblichkeit 
und die Göttin in Dir 

Dich ruft, dann 
schicke uns eine Mail 
und wir senden Dir 

alle weiteren 
Informationen zu. 

 
 
 
 
Dieses Seminar ist sowohl für Frauen 
geeignet, die mit der energetischen Arbeit 
an sich selbst beginnen möchten, als für jene 
die bereits Erfahrung in spiritueller Arbeit 
aufweisen.  
 
Jede Altersgruppe ist willkommen. 
Besonders Frauen, die einen Herzbruch 
erlitten haben,  Brust-,oder 
Unterleibsprobleme haben, oder auch 
einen unerfüllten Kinderwunsch in sich 
tragen, werden von dieser Reise profitieren 

 
Wir freuen uns darauf,  

mit Euch diesen heiligen Raum 
zu eröffnen 



 

 

Was dich erwartet: 
 
Für unsere inneren Reinigungs- und 
Transformationsprozesse nutzen wir altes 
und neues Wissen aus verschiedenen 
Traditionen. Unter anderem die Arbeit mit 
Mantren und Yantren aus jahrtausende 
altem hinduistischem Wissen. Wir arbeiten 
mit Kinesiologie, Aspekten aus dem 
Kundaliniyoga: Sat Nam Rasayan, 
zellreinigenden Ölen, aurachirurgischer 
Entfernung von karmischen Mustern, 
Synapsen- und Emotionslöschung, 
energetischer  Wirbelsäulenaufrichtung, 
vedischen und schamanischen Ritualen, 
sowie der Anwendung spez. 
Meisterpflanzen für die weibliche Energie 
aus dem Regenwald von Peru.  
   
Unser Fokus liegt während der ganzen 
gemeinsamen Arbeit auf der Heilung des 
Herzens und der Schoßraumstärkung 
 
- Harmonisierung der weiblichen und 
männlichen Energie in uns 
- Verbindung zur universellen Schöpferkraft 
— der Göttlichen Mutter — wieder 
herstellen.  
- Heilung der Mutterbeziehung 

- Dein Herz von Verletzungen, Trennungen, 
Verrat und Missbrauchserfahrungen heilen. 
- Partnerschaften und Beziehungen   
harmonisieren.  
- Sexuelle Verstrickungen auflösen   
- Seelenpartner einladen 
- Karmische Verstrickungen lösen.  Ahnen-
und Familienkarma 
- Vergebung/- Eigenverantwortung  
- Themenbezogene Heilungskriyas aus dem 
Kundaliniyoga 
- Chakrareinigung und Aktivierung 
- Wirkung der Elemente in uns  
- Aurareinigung 
- Entladungstechniken 
- Aufbau von Schutzkreisen 
- Breathwork 
- Schamanische Praktiken und 
Pflanzentherapie mit Meisterpflanzen aus 
dem Amazonas  
- Feuerzeremonien 
- Techniken mit denen Du bei Dir selbst und 
anderen ein spirituelles Detox durchführst. 
 
Begleitend zum Gruppenprozess und den 
drei Wombchakrahealings werden wir Dir 
individuelle auf Deine Bedürfnisse 
abgestimmte Einzelbehandlungen 
anbieten.   
 

Unsere  gemeinsame Zeit wird ein 
intensiver Reinigungs- und Heilungsweg, 
der Dir den Zugang zu Deinem göttlichen 

hohen Selbst und Deiner inneren 
Weisheit ermöglicht. 

 
Wo Deine Reise hingeht?   

 
Auf die magische Insel Ibiza ins 

Heilungszentrum Can Rafael. Einem 
kraftvollen Platz mit einem sehr speziellen 

Tempel, der nach den Gesetzen der heiligen 
Geometrie errichtet wurde.  

Das gesamte Zentrum wurde nachhaltig 
und mit Liebe eingerichtet und ist umgeben 

von hochenergetischen Heilpflanzen. 
 



 

 

Wer wir sind?  
 

                                                                                         
 

Dr. Martina 
Czolgoszewski

 
& Martina Horn 

 
 

Unsere gemeinsame Reise hat vor einigen 
Jahren in Indien begonnen. 

 
Der Aufstieg auf den Arunachala, sowie die 
Umrundung dieses heiligen Berges bei 
Vollmond bis zum Sonnenaufgang, mit den 
Besuchen vieler mystischer  Tempel, 
begleitet durch einen kraftvollen Mantra 
Prozess hat uns durch eine heilsame und 
beeindruckende Erfahrung geführt.  
 

Immer wieder haben wir uns über die Jahre  
bei verschiedenen Retreats auf der ganzen 
Welt getroffen.  
Wir leben beide auf Ibiza und betreiben das 
neu errichtete Heilungszentrum Can Rafael.  
 
Nun ist die Zeit gekommen unser Wissen um 
die Kraft spiritueller Wachstums- und 
Heilungsprozesse in die Welt zu tragen. Hier 
liegt uns besonders die Arbeit mit anderen 
Frauen am Herzen.  
 
Wir haben beide sowohl eine 
schulmedizinische als auch eine 
informationsmedizinische Ausbildung 
verschiedenster Richtungen. 
 
 
Wohnen wirst Du in Doppelzimmern mit Bad 
en suite, oder in einem Appartement mit 
Küche und Bad, oder in einem unserer 
romantischen Glampingtents. Für zwei 
Frauen wäre gegen Aufpreis eine 
Einzelzimmerbuchung möglich. 
 
 
Wir werden gesundes, vegetarisches und 
veganes Soulfood für Dich zubereiten. 
(Vollpension) 
 

Kaffee, Tee und Wasser stehen jederzeit zur 
Verfügung. 
 
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit 
ayurvedische Massagen, Stirngüsse, 
japanische Gesichtsmassagen etc zu 
buchen.  
Ein Magnetfeldtherapiegerät und eine 
Pandorra für Lichttherapien stehen jeder 
Teilnehmerin kostenlos zur Verfügung. 
 
Mindestteilnehmerzahl : 6 
Höchstteilnehmerzahl.  : 8 
 
Wir bieten einen dieser Plätze zum halben 
Preis an für eine Frau, die diese Reise 
benötigt, doch zur Zeit nicht in der Lage ist 
den gesamten Betrag aufzubringen.  
 
Bitte schreibe uns diesbezüglich Dein 
Anliegen.  
 
www.mh-balance.de  
mh8balance@gmail.com 
www.ibizahealing.net 
martina.czolgoszewski@gmail.com 
 
Anmeldungslink: 
https://www.mh-balance.de/anmeldung-
ibiza-retreats/ 


