
Der erste Schritt zu einem neuen Leben.
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Bringen Sie frischen Wind in ihr Leben und schen-
ken Sie ihrem Körper neue Lebensenergie. Wach-
sen Sie über Ihre bisherigen Grenzen hinaus und 
erleben sich mit neuer Lebensfreude. Schreiben 
auch Sie einen spannenden Bestseller aus Ihrem 
Leben, wie es vor Ihnen schon viele getan haben. 
Der erste Schritt zu einem neuen Leben. Sie haben 
es verdient! 

Ich freue mich, Sie persönlich begrüssen zu dürfen.
Roger Mattle

In dieser Woche zeige ich Ihnen, wie Sie in dieser 
hektischen Zeit zu Gesundheit, Harmonie und Le-
bensfreude finden. Ich führe Sie an energetische 
Kraftplätze rund um die Leutasch. Lerne Sie durch 
das Räuchern, Ihr zu Hause in eine Wohlfühloase 
der Sinne zu verwandeln. Wie Sie ihre fünf Sin-
ne einsetzen um die Facetten der Natur auf eine 
völlig neue Art und Weise wahrzunehmen. Entde-
cken Sie Ihre Talente, Fähigkeiten und Begabun-
gen und erreichen Ihre Ziele.

ZURÜCK ZUR HEILSAMEN NATUR ZU DEN EIGENEN WURZELN



Durch die vertrauensvolle Einzelsitzung bei Roger konnte ich ein seelisch sowie geistig, seit Jahrzehnten

Für mich war die Naturerlebniswoche der Start um mich selbst wieder zu finden. Insbesondere die Ein-
zelsitzung hat hierbei einen großen Anteil bewirkt. Durch diverse Lebensereignisse hatte ich mich selbst verloren. 
Nun weiß ich wieder was ich kann und wie ich selbst mein Leben positiv verändern kann.

belastendes und für mich unlösbares Problem seit meiner Kindheit klären. Dadurch kann ich endlich ein Leben frei 
von Schuldzuweisungen leben und habe meinen inneren Frieden gefunden und das in 2,5 h! Was im Kopf jahre-
lang gedreht, gewendet und reflektiert wurde, fühlt sich endlich auch gut und friedvoll an und das für alle Beteilig-
ten. Jetzt kann ich endlich mein Leben und meine Gefühle frei und unbelastet leben.

In dieser Woche besteht die Möglichkeit, jeden Nachmittag eine Einzelsitzung bei Roger zu buchen. Weitere 
Erfahrungsberichte können Sie gern im Blog meiner Webseite entnehmen.

ERFAHRUNGSBERICHTE UND EINZELSITZUNGEN




