
AUSZEIT & MEE(H)R
Nutze die Zeit an diesem schönen Platz am Meer, um in 
deine innere Welt einzutauchen. 

Lass einmal alle Geschäftigkeit los und finde die Freude 
...... und die Kraft ...... die du brauchst, um wieder deiner 
inneren Stimme und somit deiner Bestimmung zu folgen.

Schließe Frieden mit allem was dich bedrückt, krank 
macht oder leiden lässt.

Löse blockierende und festsitzende Energien auf ......
und erschaffe dir ein neues Sein in Liebe, Harmonie und 
Anerkennung all deiner lebendigen Energien, Fähigkeiten 
und Gaben.

Mach dich auf den Weg vom weltlichen ICH EGO dem 
TUN, zum göttlichen ICH BIN dem SEIN.

Selbstermächtigung führt immer zu Selbstheilung und 
innerem Frieden.

Tauche ein in die Stille und erlaube der göttlichen Quelle 
dich in Übereinstimmung zu bringen mit allem WAS IST.

Synchronisation führt immer in die Harmonie. Was nicht 
harmonisiert werden kann verabschiedet sich, von selbst. 

Ich begleite dich von Herzen gerne bei diesem Prozess 
und leite dich durch alle Stromschnellen. 

Dieses Angebot kann auch auf Sylt in Anspruch 
genommen werden.

Begleiterin auf 
deiner Reise

Energie- und Bewusstseins-
Arbeit, mediale Heilarbeit, 
Lebensberatung und 
Begleitung

Agnes Gilles 
Tel.: 04651 464 71

agnesgilles.wordpress.com

AUSZEIT & MEE(H)R



BLUESTAR - AUSZEIT & MEE(H)R
Wohlfühlen und Entspannen am Meer

Bluestar ist ein helles freundliches liebevoll eingerichtetes 
und neuwertiges Holzhaus im skandinavischen Stil.

Das gehobene Ambiente und der warme behagliche 
Charme machen es zu einem echten WohlfühlHaus zu 
jeder Jahreszeit.

… und zum Ostsee Naturstrand sind es nur 100m.

Der ideale Ort um sich auf sich selbst einzulassen und 
Klärung und Ruhe in sein Leben zu bringen.

Die offene, komplett und hochwertig ausgestattete 
Küche, der großzügige Wohn-, Essbereich mit 
gemütlicher Sitzecke und TV laden zum Verweilen und 
Geniessen ein. 

An kühleren Abenden schenkt der Kaminofen behagliche 

Wärme und in der hauseigenen Sauna lässt es sich gut 
entspannen. 

Es gibt zwei gemütliche Schlafzimmer mit Doppelbett 
und einen Spitzboden mit 2 Matratzen.

Die gesamte Wohnfläche (72qm) ist mit Holzfußboden 
auch für Allergiker geeignet.

Außerdem gibt es: 
DU/WC und Gäste-WC mit Fußbodenheizung / Wasch–
maschine / Trockner / WLAN / ruhige Lage / Garten / 
überdachte Terrasse m. Gartenmöbeln / Gartengrill /
Stellplatz.

Herzlich Willkommen!

Information & Kontakt: 
Karin Metzger 
Tel.: 0931 45 46 73 26 
www.karin-metzger.de/bluestar/
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