Hallo & Namasté!
Wir sind Uwe & Melanie Wetter, bodenständig aufgewachsen und ursprünglich aus
kaufmännischen (Management) und pädagogischen Berufen. Auf Grund von prägnanten
Lebensgeschichten, öffneten sich für uns persönlich im Jahr 2005 neue Wege zu
alternativen Heilmethoden und tieferem Wissen.
Heute lebe ich (Uwe) als zertifizierter Heiler, Coach, Yogalehrer und Musiker meine
Berufung. Meine Frau Melanie ist ebenfalls in den Bereichen des Yoga & Ayurveda
ausgebildet. Uns verbindet ein gemeinsames Lebensbuch!
Unsere Lebensaufgabe (laut Palmblatt aus der Palmblatt Bibliothek in Chennai-Indien) ist
es, Menschen deren Gesundheitszustand kritisch ist, eine "alternative Heilung"
anzubieten. Im Coaching weisen wir auf die "Lebensführung im IST" hin, die u.a. als
Ursache für Krankheiten oder Unzufriedenheit im Leben geführt haben und begleiten die
Menschen auf ihren neuen Lebensweg.
In unserem Buch "Wenn meine Seele weint - Heilung ist möglich", beschreiben ehemalige
Klienten und Patienten von ihren Krankheiten und Spontanheilungen, sowie allgemeinen
positiven Veränderungen in ihrem Leben in kürzester Zeit durch intensive Coachings.
Von Burn-Out, Depressionen, Organerkrankungen, Traumata, Allergien,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Migräne usw. wird hier berichtet.
Wir wollen ein "Heil- und Ausbildungszentrum" in Portugal erschaffen. Ein Haus, in dem
der Mensch Heilung auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene erfahren darf, um
Gesundheit, Leichtigkeit und Lebensfreude wieder zu erfahren. Einen Raum schaffen,
abseits vom alltäglichen Leben, um sich voll und ganz auf das "Neue" einlassen zu
können. Wir wollen die Menschen über unser umfassendes Wissen hinaus ausbilden.
Uns liegt diese Mission am Herzen, um auch nach unserem Ableben etwas Positives für
die weiteren Generationen zu hinterlassen!
Es bedarf für dieses Projekt ein großes Grundstück in der Natur von Portugal mit
mehreren Gebäuden. Dabei ist es wichtig, dass alle Elemente (Wasser, Erde, Luft,
Feuer, Äther) vorhanden sind.
Wir benötigen unterschiedliche Räumlichkeiten für die verschiedenen
Anwendungen:
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Behandlungsraum für Heilbehandlungen
Ayurveda-Massageraum, Ruheraum
Yogaräume
großer Raum für gemeinschaftliches Singen und Meditationen
Raum für kreatives Arbeiten
Büro
Empfang
großer Gemeinschaftsraum, bzw. kleinere Räume
Bibliothek
Ruheraum

Die Gäste dürfen sich in eigenen gemütlichen Zimmern mit Bad rundum wohl
fühlen.
Eine große Küche für vegetarische/vegane und ayurvedische Küche. Sowie ein
gemütlicher Speiseraum für alle zusammen.
Auf dem Land werden eigene Wildkräuter und Obst/Gemüseanbau von
portugiesischen Landsleuten betrieben.
Sowohl das Grundstück als auch die einzelnen Räume werden nach Feng Shui
ausgerichtet.
Für das Marketing wird eine Person gesucht, die so wie wir unser "Fach" versteht
und mit Herz & Verstand an dem Projekt mit wirkt.
Für die vollwertige und ayurvedische Küche werden 1-2 Personen das gesamte
Team und die Gäste beköstigen.
Es bedarf an Hauspersonal für das Wohlbefinden und die Sauberkeit des Zentrums.
Es wird ein größeres Personenfahrzeug benötigt, um die Gäste zu befördern.
Es wird je nach Objekt diverse Veränderungen an Haus und Grund notwendig sein, um
positiv auf das Wohlergehen aller dort wirkenden Menschen Einfluss zu nehmen.
Wir freuen uns wenn Ihnen mit unserem Projekt das Herz aufgeht und wir Sie persönlich in
Portugal begrüßen dürfen!
Hannover, den 15.05.2022

