
Christoph ist ausgebilde-
ter Walderlebnisführer. 
Seine Schwerpunkte sind 
Wildkräuter, Achtsamkeit, 
Naturspiritualität. Selbster-
fahrung, mithilfe von Mutter 
Erde. Durch Achtsamkeit 
lernen von und mit der Natur.

Christoph

Marwoods Angebote 

Aktuelle Termine auf: 
www.marwoods.de/termine

www.marwoods.de | instagram: marwood.s
Mobil: +49 151 15545 489find your nature

find your nature

Marwoods möchte für den bewussten 
Umgang mit dem natürlichen Lebensraum 
sensibilisieren und dabei nicht in den Öko-
kreislauf eingreifen, sondern als bewusstes, 
achtsames Mitglied die positiven und heilsa-
men Aspekte nutzen.

Im Laufe unseres Lebens greifen wir nicht nur 
in den äußeren Kreislauf ein, sondern ebenso 
in unseren inneren. Durch Gesellschaftsbilder, 
Glaubenssätze und Denkmuster missachten 
wir die Spielregeln des Lebens, die seit jeher 
bestehen.

Marwoods kreiert einen Raum, der dem Pa-
radies gleich kommt. Ein Raum, in dem alle 
Masken fallen dürfen, und in dem es nichts 
zu tun oder zu leisten gilt. Mithilfe der Natur 
als Spiegel erkennen wir, dass Mangel und 
Trennung eine von der Menschheit erschaffene 
Illusion darstellt.

Marwoods lädt dich ein zu SEIN. Alles ist im 
Überfluss vorhanden und jedes Bedürfnis wird 
erfüllt, sodass du automatisch ermutigt wirst, 
deine Begrenzungen zu überdenken, aufzulö-
sen und dein Leben als paradiesisch anzuer-
kennen.

Man kann einen  
Menschen nichts lehren, 
man kann ihm nur helfen, 

sich selbst zu entdecken.“ 
Galileo Galilei

Der Mensch lehrt Mangel 
die Natur lehrt Fülle.

Markus

Vanessa
Vanessa ist Therapeutin im 
körperlich, geistig und see-
lischen Bereich und arbeitet 
auf allen Ebenen unterstüt-
zend, um dem eigenen Weg 
voller Vertrauen zu folgen. 
Vanessa ist Yoga-Lehrerin, 

Kunsttherapeutin und kann 
auf Erfahrungen in den Berei-

chen Ernährung und Radix-Analyse 
zurückgreifen.

Auf der Suche nach der 
eigenen Natur war der 
Weg durch tiefgreifen-
de Selbsterkenntnis 
gepflastert. Wie in 
der Natur kommt 
die Zeit, Wissen 
weiterzugeben, zu 
begleiten und zu 
unterstützen. Werkzeuge aus den Berei-
chen THETAHEALING®, Hypnocoaching, 
Persönlichkeitsbildung und Numerologie 
fließen in die Bewusstseinsarbeit ein.



Angebote  
– individuell gestaltbar –

Angebote  
– individuell gestaltbar –

Paketangebote

Yoga 1,5 h Einzel:  50 € / P 
 ab 2 Personen: 25 € / P

Freie Stunde, individuell für einzelne Bedürfnisse 
gestaltbar – Stärkung des Körperbewusstseins

Theta-Meditation 1 h Einzel:  89 € / P

Durch die Anleitung während einer Sitzung verbindet  
sich dein Gehirn automatisch mit deinem Unterbe- 
wusstsein und wir können an Glaubens- und  
Verhaltensmustern arbeiten, um eine vollkommen  
neue Realität zu gestalten
 
Kakaozeremonie 1,5 h Einzel:  50 € / P 
 ab 2 Personen: 25 € / P

Komme in Kontakt mit der Speise der Götter – Lerne  
Kakao als Heilpflanze kennen, die neue Räume öffnet  
und deine Verbindung zu dir selbst stärkt

Walderleben im nahen Umkreis 
des Bergdorfs 3 h ab 4 Personen: 32 € / P

Verantwortlich für die positiven Effekte des Waldbadens  
sind in erster Linie die sogenannten Terpene-Moleküle.  
Diese werden von Bäumen abgesondert und unser  
Immunsystem reagiert darauf umgehend indem es die  
Abwehrkräfte stärkt.

Sinnesreise (bei Regen) 3 h,  ab 2 Personen 
 Kinder ab 12 Jahren
Was?  Meditation 

Kakaozeremonie 
Dankbarkeitsritual

Wo? Im Bergdorf 
Wie? Buchbar nach Absprache 60 € / P

Natur erleben 4 h,  ab 4 Personen
 für jedes Alter
Was?  Waldbaden (1 h) 

Achtsamkeitsübung, Meditation (1 h) 
Kräuterwanderung (2 h)

Wo? Um das Bergdorf 
Wie? Buchbar nach Absprache 66 € / P 
 Preis ab 12 Jahren

www.marwoods.defind your nature

Familien-Waldbaden 2 h ab 3 Personen: 99 € Ges.

Walderleben für Kinder  
ab 6 J. 2 h ab 4 Personen: 25 € / P

Themenmassage 1 h Einzel:  50 €

Klassische Ganzkörpermassage oder individuell auf die 
momentanen Bedürfnisse gestaltbar

Coachingsitzung „Find your nature“ 2h
• Radix-Analyse
• Numerologie
• THETAHEALING®                129 €

   
Jede/r einzelne von uns hat seinen Ursprung in 
Mutter Natur und wird mit besonderen Fähigkeiten 
beschenkt. 

Jedoch so wie wir unsere Umwelt verschmut-
zen, verschmutzen wir unsere ureigene Natur. 
Die Schönheit und Einzigartigkeit wird dadurch 
verwässert. 

Marwoods lädt dich ein auf eine Reise, deine Natur 
zu reinigen und in deiner wahren Essenz zu erken-
nen. Es war, ist und wird immer alles vorhanden 
sein.

find your  
nature

Gestaltung:
Leonie Roth


