
   
 

   
 

 
l iebevol l  -  bodenständig -  intui t iv  

 
Kakao ist ein echter Schlüssel für ein glücklicheres & verbundeneres 
Leben. Der Pflanzengeist von "Cacao Mama" umarmt, wärmt und 
trägt dich, wenn dich das Leben mal wieder vor Herausforderungen 
stellt, und er stärkt dich auf körperlicher Ebene mit all seinen 
wertvollen und entgiftenden Inhaltsstoffen. 
  
Kakao ist für mich pure Magie! Er öffnet die Herzen und verbindet 
uns wieder mit unserer wahren Essenz. Er lässt uns die Weite 
unserer Seele wieder spüren und öffnet die Türen zur Intuition. 
 
Wenn du Lust hast, die Wirkung dieses Supertrunks gemeinsam mit 
deinen Liebsten zu erleben, dann schreibe mir eine Nachricht an 
sonja@folge-der-freude.de 
 
Gerne komme ich zu euch nach Hause (im Schwarzwald-Baar-Kreis) 
und kreiere für euch ein zauberhaftes, verbindendes & 
herzöffnendes Ritual. 
 

Sonja Kleiser | www.folge-der-freude.de 



   
 

   
 

Euch erwartet: 

• feinster zeremonieller Kakao* 
• Zeit und Raum für Gefühle & Emotionen 
• Achtsamkeit und Präsenz 
• Ausführliches Mitteilen im Kreis 
• Musik, Meditation, Einfach SEIN. 

*nachhaltiger biodynamischer Anbau in Familienbetrieben, liebevoll in Dankbarkeit in einer 
Manufaktur von Hand verarbeitet, intensiver, vollmundiger Geschmack und unzählige 
gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe und Glücksmoleküle 

 
Finanzieller Beitrag: ab 150 Euro 
für bis zu 4 Menschen inklusive Anfahrt (15 km Rund um Vöhrenbach/Schwarzwald-Baar-
Kreis) weitere Teilnehmer und Orte gerne auf Anfrage 
 
Zeitlicher Rahmen: Für das Ritual solltet ihr ca. 3-4 Stunden 
einplanen, vorzugsweise am Vormittag 
Termine sind auf Anfrage sowohl werktags als auch am Wochenende möglich. 
 

Leitung: Sonja Kleiser - naturverbundene Schwarzwälderin, 
Intuitionspraktikerin & Forscherin, Freudeverbreiterin, 
Familienmensch & kreativer Freigeist 
 
Ich freu’ mich auf euch! 
 
🧡🧡 Sonja 
 
Suchst du vielleicht ein ganz besonderes Geschenk für deine 
Lieblingsmenschen? Verschenke einen Gutschein. 

 
Oder bestelle dir deinen Kakao direkt zu dir nach Hause und 
genieße ihn ganz für dich allein. Mit meinem Partnerlink und dem 
Rabattcode FREUDE erhältst du 10 % Rabatt auf deine Bestellung  
Ich bekomme eine kleine Provision, wenn du über diesen Link etwas 
bestellst: https://kakaomischa.de/folgederfreude 
 
Danke für deine Unterstützung. 
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