
 8-wöchige „Imua – Trust Life“ – Online  Gruppe 

Worum es geht… 

In Zeiten grosser Umwälzung ist es wertvoll, einen Anker zu haben, Teil einer Oase zu sein, in der man 
sich wieder spüren und neu aufladen, fokussiert und klar ausgerichtet bleiben kann. 

„So ein schönes Feld – so eine schöne Energie- danke Sharon, dass du diese Gruppe 

ins Leben gerufen hast und mit so viel Herzblut führst. Ich liebe deine 

wunderschönen Reisen/ Meditationen, deine Gedanken, den Austausch und wie 

du den Raum für jeden in der Gruppe hältst. Ich fühle mich wohl, zeige mich wie 

ich bin, weine und lache und das in der Anwesenheit „fremder“ Leute. Du hast 

einen wundervollen Raum geschaffen, indem vertrauen leicht fällt.“ – (Karin 

Bittel, Yogalehrerin und Hotelmanagerin) 

Mein Geschenk an dich: 8 magische Wochen mit Tiefgang  voller Verbundenheit, Leichtigkeit und 
Transformation. Möchtest du teilen, fühlen und  tief eintauchen in die eigene Weisheit des Herzens? Wir 
lernen, uns  mehr und mehr nach innen zu wenden, um ins Vertrauen zu kommen und unsere eigene 
Wahrheit zu spüren. Wir üben weiter, unser volles Potential zu aktivieren und in die Welt zu bringen und 
das Gelernte ganz praktisch im Alltag umzusetzen.  

Als Gruppe kommen wir 1x pro Woche zusammen um einander zu inspirieren, um weiter zu wachsen, zu 
heilen, wacher und achtsamer zu werden. 

Beginn des Programms: Woche vom 4. Mai 2020 

(Wochentag und Uhrzeit bestimmen die Teilnehmer gemeinsam) 

Ende des Programms: Woche vom 22. Juni 

Dauer der Sessions: 60-90 Minuten; Zwischen den Treffen bleiben wir in einer privaten Facebook Gruppe 
verbunden und tauschen uns aus, teilen Infos und Material. Während der Session erhältst du Aufträge, 
mit denen  du während der Woche bis zum nächsten Treffen üben und spielen kannst. Ich bin auch 
zwischen den Treffen für dich da und du darfst mich jederzeit kontaktieren, falls du dir etwas 
Rückenwind oder einen Input wünschst. 

Kosten: Fr. 350.- 

Was du in diesem 8-wöchigen Online Programm alles erhältst: 

      8 Online Gruppensessions mit  der Gefühlsarchitektin und Abenteuerdesignerin Sharon Makana, die 

      Dich anleitet und begleitet während 8 Wochen tief und intensiv mit dir selber unterwegs zu sein. 

     Einen geschützten Raum zum Austauschen und Teilen auch zwischen den Sessions 

      Persönliche Beratung und Begleitung zwischen den Treffen 

      Wöchentliche Aufträge zum Vertiefen und Weiterüben 

      Ganz viele praktische Werkzeuge, die du konkret im Alltag umsetzen kannst 



      Körperübungen, Meditationen, geführte Reisen, Atemtechniken, Bewusstseinsarbeit, Gefühle als  

      Werkzeuge nutzen lernen, Hilfen zum Prüfen von Gedanken, zum Klären von Verwirrung, zum  

      bewussten Wählen. Übungen zum Aktivieren und bewussten Nutzen der Körperweisheit 

       Einen geschützten Raum in einer liebevoll unterstützenden Gruppe, in der du dich entfalten kannst.  

An folgenden Themen werden wir unter anderem wachsen:       

    persönliche Freiheit- der freie Wille und wie wir ihn nutzen und schützen können.     Körperweisheit 

fühlen, aktivieren, nutzen       geführte innere Reisen  zum Heilen und zum Beleben unserer Fantasie und 

Lebendigkeit       Impulse aus dem  Herzen erkennen und leben         Unterscheiden lernen zwischen 

Konditionierungen und unserer Wesensenergie        kraftvoll und selbstbestimmt durchs Leben gehen 

dank innerer Klarheit und durchs Angeschlossen-sein an unsere Be-ruf-ung.        Uns selbst und alle 

unsere Aspekte willkommen heissen und lieben       und vieles mehr…!!! 

Anmeldung übers Kontaktformular meiner Webseite www.sharonmakana.com oder per What’sApp 

direkt an mich 079 173 46 45 

Ich freue mich riesig, dich ein Stück auf deinem Weg zu DIR begleiten zu dürfen.             

                                                       

„Weil wir uns regelmässig 
treffen, einander ermutigen 
und unterstützen, fühle ich 
mich durch diese 
herausfordernde Zeit hindurch 
sehr verbunden und getragen. 
Ganz herzlichen Dank, Sharon!“ 
– (Anita Wyssmann, 
Sozialarbeiterin) 

„In diesem wunderschönen 
Gefäss konnte ich viel 
Leichtigkeit kreieren und mich 
tief mit der Quelle verbinden. 
Einfach Seelenbalsam, love it. 
Ob du mit uns Elementale 
auflöst, als Wassertröpfchen 
durch die Gegend surfst, uns 
anleitest uns mit der Erde zu 

verbinden oder mit den 
Delfinen zu spielen, du machst 
das feinfühlig, dem Einzelnen 
angepasst und sehr kreativ.“ – 
(Karin Pulfer, Pflegefachfrau 
und Yogalehrerin) 

 

„Sharon hat ein 

faszinierendes Feingefühl, 

die Leute abzuholen, wo 

sie gerade stehen. Sie 

schafft einen Raum, 

indem sich Menschen 

öffnen und wahrnehmen 

können. Ihre spielerische 

intuitive Art die Gruppe 

zu leiten und sich immer 

wieder neu zu erfinden, 

macht die Treffen 

lebendig und spannend. 

Es bleibt der 

Überraschungseffekt, 

man taucht immer wieder 

tief in eine neue Facette 

ein. Grosses 

Kompliment!“ (Alexander 

Wehrli, IT-Specialist) 

http://www.sharonmakana.com/

