
breath in paradise
08. - 15.10.23

jetzt buchen



Diese Tage im Paradies, öffnen dir einen Raum ausserhalb deines
Alltags. 

Mach eine Reise an den Peloponnes und zu dir selbst. Der Atem hilft
dir dabei, um wieder mehr in deine Gelassenheit zu kommen und
aufzutanken. So kannst du dich wieder besser spüren und
wahrnehmen, deine Lebensfreude wiederentdecken.

Geniesse diese unvergesslichen Tage und erlebe eine kleine, feine
Gemeinschaft, mitten im Paradies, am Meer, in einer Ferienanlage, für
uns allein, www.fairwayresidence.com, schau dir das an!

atme Kraft und deine sinnliche
Verbundenheit im Paradies ein...

Gönn dir das Aussergewöhnliche

WO: Gialova, Peloponnes, Greece
Ochsenbauch- und Voidokiliabucht
www.fairwayresidence.com



Ablauf: 
Jede/r wohnt in einem Einzelzimmer, jede Villa hat eine
wunderschöne, eigene Terrasse. Es gibt einen grossen Pool,
geräumige Terrassen, Liegestühle und Hängematten. 
Morgens werden wir mit freudvoller Bewegung in den Tag starten,
Vormittags ist Seminarzeit, der Nachmittag gehört dir allein!! 

Verpflegung:
Wir werden Frühstück und Mittagssalat als Buffet anbieten, inklusive
Wasser und griechischen Wein für die Woche zur Verfügung stellen.
Am Abend können wir in einem Lokal was bestellen und liefern
lassen, gemeinsam unterm Sternenhimmel essen, ein Traum!!

Anreise: 
Entweder mit der Fähre oder dem Flugzeug, Direktflug München -
Kalamata, jetzt noch um € 280 zu haben, ein Hammerpreis!! Ich
werde, wie schon 2019 ein Shuttle vom Flughafen organisieren, das
dich/euch direkt zur Ferienanlage bringt. Allein diese Fahrt ist schon
wunderschön!
                      Es wird maximal 10 Teilnehmer geben.
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Organisatorisches:

Übernachtung pro Person und pro Woche: € 450
Seminargebühren für 7 Tage: € 550, Frühbucherbonus 10%
Frühstücks, Mittagssalatbuffet, inkl. Wasser und Wein: € 200 
Abendessen nach deiner Wahl, extra zu bezahlen

Du kannst ab sofort buchen! 
Frühbucherbonus 10% auf die Seminargebühren, also statt € 550,
nur € 495! Dieser Hammerpreis gilt bis 31.03.2023

Anzahlung: € 200 
Restzahlung fällig: 15.06.2023
Anmeldeschluss: 15.06.2023

Wenn du Interesse hast, oder schon lang mal dabei sein wolltest,
dann ist das jetzt DIE GELEGENHEIT! Endlich dieses wunderschöne
Stück Erde zu besuchen, oder neu zu entdecken und ganz in die
"griechische Zeit" einzutauchen...

atme Kraft und deine sinnliche
Verbundenheit im Paradies ein...

Gönn dir das Aussergewöhnliche

geniesse es, von Herzen, 
                      deine Andrea


