
06. – 15. Juli  2020
Nördlich von Berlin 

 

Sei die Frau, die Du schon 
immer sein wolltest



Wussten wir, was auf uns zukommt? 
Trotz wochenlanger Planung nicht. 

Wussten die Teilnehmer, was auf sie zukommt? 
Trotz nächtelangem Träumen nicht.

Fakt ist: Die Goldmarie 1.0 hat alle unsere Erwartungen, Träume und Vorstellungen
übertroffen.

 
Und dann kam die Goldmarie 2.0 - Und sie riss uns wieder vom Hocker, auf eine ganz
andere Art und Weise. Denn so wie wir mit unseren Erfahrungen wachsen, so wächst

auch dieses unglaubliche Event. ♥
 

Manche durften hier ihre Bestimmung finden. Andere fanden den Mut, Wege zu
verlassen, die ihnen schon lange nicht mehr gut taten und einen neuen zu wählen, dem

sie mit Aufregung und Hoffnung entgegenblicken. 
Wieder andere durften sich in ihrem Körper zum ersten Mal ohne Angst und Scham

erfahren - und lernten sich so zu lieben, wie sie sind. 
Die nächsten fühlten sich endlich Zuhause. Endlich angekommen, inmitten einer

bedingungslos liebenden und unterstützenden Gemeinschaft Gleichgesinnter - Denn
auf der Goldmarie sind wir alle Eins. 

 
Wem Worte nicht reichen, um gerade Dein wohliges und aufgeregtes Gefühl in der

Magengegend zu spüren:
Schau Dir die Bilder und Videos auf unserer Website an. 

Die sprechen mehr als 1.000 Worte. ♥
 

Goldmarie 1 & 2 - Ein voller Erfolg!



Komm mit und finde Deinen Weg…
In unserer heutigen Welt haben wir alle unterschiedliche

Herausforderungen.
Und doch sind sie im Kern alle gleich.

Hungerst Du auch danach, zwischen all den Stimmen in Deinem Kopf die
eine auszumachen, die Deinem Herzen gehört? 

Ist es Dir ein Bedürfnis, Deine eigene Sicht der Dinge zu entwickeln, statt zu
übernehmen, was andere denken?

Möchtest Du lernen, all Deine schönen Momente zu genießen und Deine Kraft
aus ihnen zu schöpfen?

Willst Du Dich schön, stark, begehrenswert und einzigartig in Deiner Person
und in Deinem Körper fühlen?

Willst du dein Zuhause in dir wiederfinden?
Und deinen Körper wieder spüren lernen, mit allem, was er dir zu sagen hat?

Dann steckt auch in Dir eine Goldmarie, die es zu erwecken gilt.
Ein Urpotenzial Deiner Weiblichkeit, eine Stärke, die gelebt werden will.

Wir freuen uns auf Dich, neue alte Schwester. ♥
Und auf jeden tollen Moment, den wir gemeinsam verbringen werden. ♥



... an deinem Wohlfühlort.
Mach Dich mit uns auf eine Reise, die Reise in Dein Innerstes. 

Wundervolle Frauen verbringen gemeinsam 10 intensive, lebensbejahende
und transformative Tage in der absoluten Wohlfühlatmosphäre eines

gemütlichen Wellnesshotels mit eigener Therme .
Auf dieser einzigartigen Persönlichkeitsentwicklungsreise hast Du die

Möglichkeit, Dein eigenes Potenzial in interaktiven Workshops, Ritualen,
Coachingsessions, intimen Gesprächen, aber auch heißen Saunagängen,
Schwimmen im Naturteich, Ecstatic Dance und wildem, ausgelassenem

Spaß zu entdecken.
Und sogar deinen eigenen Workshop o.ä. zu dem Thema zu geben, was dich

begeistert! Wir lernen voneinander, miteinander.
 

Hier entstehen WIRKLICH Freunschaften für ein Leben lang! 
Wir schenken Dir ein Umfeld, das rein aus der weiblichen Energie besteht.

Männerfreie Zone also ;)
Nichts kann Dich davon ablenken, in Dich hinein zu spüren und das zum

Ausdruck zu bringen, was bereits in Dir ist.
Begleitet wird diese wundervolle Entwicklung von uns 3 authentischen

Powerfrauen und einer riesigen Portion Spaß.



Die Powerfrauen hinter der Goldmarie...

Wir kommen aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands und jede von
uns lebt ihr eigenes, einzigartiges Leben. Doch was uns verbindet, ist der

Wunsch, Frauen zusammenzubringen und ihnen zu helfen, sich selbst und
ihre Stärken zu sehen und zu nutzen.

 
Wie auch Du sind wir alle einen eigenen Lebensweg gegangen, haben die

unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, die individuellsten Erkenntnisse
erlangt und lieben es, uns damit gegenseitig zu bereichern.

Wir lernen, erfahren und visionieren miteinander und voneinander, sowohl in
beruflichen Themen wie Selbstverwirklichung, Zielsetzung, Unabhängigkeit,

Motivation und Erfolg, als auch in persönlichen Themen wie
Selbstbewusstsein und Selbstliebe, Freundschaft und Familie, Liebe und

Sexualität, Offenheit und Ehrlichkeit, Stärke und Verantwortung.
Diese und viele weitere Themen möchten wir in einer Komposition aus

kleinen Workshops, schamanischen Zeremonien, Zwiegesprächen, kleinen
und großen Gesprächsrunden, Körperarbeit und professionellen Coachings

mit dir und den anderen facettenreichen und großartigen Frauen genau
erfassen und uns gemeinsam und gegenseitig bereichern.

 

T o n i a ,  C h a r i  u n d  J a c k s o n



Wir

JACKSON
Jackson genießt das Leben an al len schönen
Orten,  an denen es tol le  Menschen gibt,  in  vol len
Zügen.  Sie ist  ein Foodie für  al le  kul inarischen
Kreationen,  redet gern über Sex & Liebe und
konnte sich zwischen Schriftstel lerin,
Psychotherapeutin,  Phi losophin und
Schauspielerin nicht entscheiden -  also macht
sie das jetzt  al les unter  dem Namen "Coach".  Sie
handelt  intuit iv,  mit  Zugang zum Rationalen.

CHARI
Chari  ist  ein Lichtwesen der Liebe immer auf  der
Reise zu ihrem Innersten.    Sie ist  eins mit  der
Welt,  der  Natur und den Menschen um sie herum.
Sie l iebt  es,  anderen neue Perspektiven auf  das
Leben zu zeigen und sich mit  Energien jeder
Form zu verbinden,  denn nur in  der
Verbindung entsteht Hei lung.  Wenn die Musik
durch sie f l ießt,  ist  s ie vol l  in  ihrem Element und
verzaubert  damit  die ganze Welt.

TONIA
Tonia war Tei lnehmerin der ersten Goldmarie.  
Dort  ist  sie in  ihre Stärke und ihr  Selbstvertrauen
gekommen. Sie hat  den Weg nach Hause
gefunden.
In diesem Zuhause konnte sie dem Ruf ihrer
wahren Bestimmung folgen,  nämlich Menschen zu
begleiten -  in  Coachings,  in  Berührung und in
Liebe mit  al l  ihrer  Energie.
Seit  der  2.  Goldmarie gehört  sie zum Team.
Sie ist  sehr feinfühl ig  und intuit iv  -  Ihr
Bauchgefühl  trügt so gut wie nie.



Die Goldmarie ist unser Herzensprojekt
Wünschst Du Dir tiefere, intimere Freundschaften mit den Menschen um

Dich herum, statt flüchtiger Bekanntschaften?
Wolltest Du schon immer entspannter, leichter und lösungsorientierter mit

den Herausforderungen des Lebens umgehen und sie Schritt für Schritt
meistern?

Was wäre, wenn Dein Job Dir so richtig Spaß macht und Dir Energie gibt,
anstatt sie Dir zu entziehen und wie wäre es, wenn Du Dich in Deinem vollen

Potenzial selbst verwirklichen kannst, anstatt Deiner Kreativität ständig
Grenzen zu setzen?

Ist es Dein Wunsch, eine glückliche Beziehung zu führen, einen
wunderbaren Partner zu finden oder auch mal ganz ohne eine feste

Beziehung und von ganz allein glücklich und erfüllt zu sein?
Möchtest Du wissen, wie andere Frauen das Phänomen Sex wahrnehmen

und wie Du ein erfülltes und genussvolles Liebesleben führen kannst?
 

In dir steckt eine Urkraft, die entfesselt werden will. Und  genau dieses
Urpotenzial, dieses Gold, liegt verborgen hinter Ängsten, tief sitzenden
Glaubenssätzen und Deiner viel zu oft abgeschnürten Lebensenergie.
Mit uns zusammen kannst Du die Frau sein, die Du schon immer sein

wolltest.
 

Denn in jeder von uns steckt eine Königin und auch Dein Gold will gesehen
werden!



Wann:          Mo., 06.07.2020 – Mi., 15.07.2020 
Wo:                Im wunderschönen Wellnesshotel "SonnIdyll" in Rathenow
Wieviel:       4 x Goldmarie Allstars Ticket á 1.250,00 € (nur für Wiederholungstäter ;-) )

10 x Frühbucher-Ticket á    1.450,00 €
      10 x Goldmarie-Ticket     á   1.950,00 €

 
Was Du von uns bekommst: 
Eine 10-tägige Reise zu dir selbst, inklusive Übernachtung in liebevoll eingerichteten 2er - 3er-
Zimmern im wunderschönen Wellnesshotel "SonnIdyll" inkl. Shuttleservice vom Bahnhof
Rathenow (wenn gewünscht). Wir sorgen mit vegetarischer und veganer Verpflegung nach der
Ayurveda-Lehre für dein leibliches Wohl und schaffen mit liebevoller Deko, Live Musik von
unserer begnadeten Musikerin Tini und kleinen Überraschungen eine absolute
Wohlfühlatmosphäre. Die hoteleigene Therme mit 2 Saunen, Dampfbad, Ruheräumen und
Kaminzimmer steht uns in den 10 Tagen immer wieder zur Verfügung - Dies hier ist also nicht nur
Persönlichkeitsentwicklung - Es ist auch dein persönlicher Urlaub. Wir 3 und weitere Begleiter
werden durchgehend anwesend sein und dir  mit unserem Coaching und unserer Unterstützung
zur Seite stehen, wodurch Du Dich betreut und geborgen fühlen wirst, vor Ort und im
Nachhinein. Und wir sind natürlich auch bei nächtlichen Geisterjagden auf dem Gelände, unseren
legendären Mitternachtspartys, gemeinsames kuscheln und schlafen im Atrium unterm
Sternenhimmel und Wasserschlachten am Start. ;-)
 
Wer Teil der Goldmarie Familie sein möchte, findet hier eine Schwesternschaft, die immer da ist
mit einer tiefen Freundschaft, wie man sie sonst oft nicht kennt. ♥

Alles auf den Punkt gebracht



Verbindliche Anmeldung an info.goldmarie@gmail.com oder unter www.charifas.world/events/goldmarie
 
Betreff:    Anmeldung Goldmarie 2020
Inhalt:       Name, Adresse und Telefonnummer
                    Anzahl der gewünschten Tickets 
                    Rückfragen jeder Art
                    Dein Workshop Vorschlag
 
Sobald wir Deine Anfrage erhalten haben, werden wir Dir bei entsprechender Verfügbarkeit eine
Bestätigungsmail mit unserer Kontoverbindung zukommen lassen. Ab jeglichem Zahlungseingang
wird Deine Buchung verbindlich und kann nicht mehr storniert werden. Sollte es zu einem späteren
Zeitpunkt Gründe geben, die Deine Teilnahme verhindern, so kannst du uns gerne eine Ersatz-
Teilnehmerin vorstellen, die dein Ticket übernimmt. 

Sag "JA" zu Dir!

S O  M E L D E S T  D U  D I C H  A N

Was sind Dir Glück, Freundschaft, Selbstbewusstsein, Freiheit, Selbstvertrauen, bedingungslose
Liebe und ein erfülltes Leben wert? Gemeinsam finden wir eine Lösung, denn Geld sollte niemals der
Grund sein, Dich nicht für Dich und Deinen Weg zu entscheiden. 

Unsere Preise sind fix und  günstig im Vergleich zu vielen anderen Retreats. 
Wir wollen dieses Herzensprojekt nicht zu einem Luxusprodukt machen, sondern es soll etwas
bleiben, das sich jede Frau leisten kann, die den Ruf hört und mitkommen möchte. 
Deswegen sind außerdem Ratenzahlungen in jeder Form und Farbe möglich. ♥
Wenn Dich dieser Flyer anspricht und unsere Botschaft mit Dir in Resonanz geht, dann melde Dich
bei uns. Auch wenn Du Geringverdiener oder Student bist oder es sonstige finanzielle Gründe gibt,
die Dir Angst machen und Dich davon abhalten könnten, teilzunehmen.



GOLDMARIE 1.0



GOLDMARIE 2.0



 

Sei die Frau, die Du schon 
immer sein wolltest

0 6 .  –  1 5 .  J u l i  2 0 2 0
N ö r d l i c h  v o n  B e r l i n

 

Wir freuen uns auf dieses geile
Event und die wunderschöne Zeit
mit Dir und senden Dir schon jetzt

ganz viel Liebe und weibliche
Energie!

 
Deine Chari, Tonia und Jackson <3


