
Schamanisches Retreat 
vom 7.5-14.5.2023 auf der Villa El Morisco

* Es trägt dich die Erde, es trägt dich der Wind vertrau dir
vertrau dir, vertrau dir mein Kind .
* Unsere Wurzeln gehen tief, in die Erde die uns rief.

Mit diesen Worten möchte ich den Raum eröffnen, einen Raum für Möglichkeiten, einen 
Raum für Magie und Zauber.
Dich daran zu erinnern, das DU selbst die Medizin bist.
Schamanische Rituale fließen zusammen mit Urlaubsfeeling.

Und dafür habe ich einen wunderschönen Platz ausgesucht, auf den Hügeln Andalusiens, 
die aufgehende Sonne zu empfangen mit offenem Geist und Herzen.
Die Selbstversorger Villa schenkt Raum der Ausdehnung, der Expansion, unendliche 
Weite und Stille und mit Blick auf das Meer.

Der neugebaute Infinite Pool ist der pure Genuss obendrauf.
Am Fuße der Villa eingebettet sind Mango und Olivenbäume.
Eingeladen sind alle Drachen, Elfen, Feen, Einhörner und alles das was du sein magst. 
Kindliche Freude und Verspieltheit .
* Die Woche möchte ich sehr kreativ gestalten.
* Wo Retreat und Urlaub miteinander verschmelzen
* Wo dein Körper und deine Seele auftanken
* Wo dein Herz pure Freunde ausstrahlt und deine Augen leuchten
* Den Raum eröffne ich mit einer KakaoZeremonie und Schamanischer Trommelreise
* Kakao bringt uns direkt in den Körper und diese sanfte Medizin
umschmeichelt unser Herz.
* einen sanften Übergang schaffe ich mit einer Trommel Breathwork Session
* Atem ist Leben, Atem ist Präsenz mit uns und im Moment.
* durch die Session hast du die Möglichkeit deine Energien wieder zum fließen zu bringen 
und deinen ganzen Körper mit extra Sauerstoff zu versorgen.
* alles was freigelassen werden möchte kann hier gehen.
* es ist deine Reise und du wählst wie weit du dich darauf einlässt.
* wenn wir die Kontrolle loslassen übernimmt der Körper die Führung
* die Trommel wird ein großer Bestandteil sein dieses Retreats und noch andere 
Instrumente
* mit sanften Yoga Stretch Übungen den morgendlichen Flow einladen und unseren 
Körper liebevoll ein inneres lächeln schenken
* Trance Tanz / alles abschütteln was kein Beitrag mehr ist,
freies fließen und bewegen mit und durch deinen Körper
* freie SchoßraumAufstellung / deiner Urkraft begegnen
* welches Krafttier ist dein Begleiter und welche Botschaften kommen von ihm für DICH.
* auch wird es die Möglichkeit geben Sananga ( Augentropfen ) und Rapé 
( schamanischer Tabak ) zu empfangen das dient der Reinigung deiner Sinne und bringt 



tiefe Klarheit.
Eingebettet in einer ReinigungsZeremonie
* Schamanisches Verehrungs und BlumenRitual
* das besondere Highlight wird ein Tages Ausflug nach Playa de Bologna sein, hier treffen 
sich Spanien und Marokko.
Besonders die Energie der Wüste ist sehr zu spüren, allein durch den langen 
WüstenStrand Abschnitt und Dünen eingehüllt in den sinnlichen Duft der 
Pinienwälder .....mmmmhhhhhh.....
* hier wird es die Möglichkeit eines Wüsten Shootings geben
* mit all deiner Schönheit, deinen schönsten Kleidern oder was auch immer
dir dazu einfällt kreativ zu sein.
* ich folge der Energie der Gruppe und gemeinsam sind wir der Raum, der Raum wo 
Magie und der Zauber sich ausdrücken kann, dein Menschsein, dein ErdendenSein sich 
entfalten darf.

Ablauf / Ankommen:
*Sonntag 7.5.2023 ab 16 Uhr
Eröffnung des Raumes 20.30 Uhr ( Treffpunkt Pool ) !!
* Mo-Mi / Fr/ Sa. 9-10 Uhr Yoga und Movement
* Mo-Mi / Fr/ Sa 10-12 Uhr Brunch Buffet
13-16 Uhr Retreat ( manchmal auch länger ,je nach Intensität und Thema )
* 19-20 Uhr Abend Buffet / danach free Space
* Do / ab 7 Uhr Tagesausflug nach Playa de Bologna, der aufgehenden Sonne entgegen
* der Freitag nachmittag ist FREI für dich
* Samstag Abend 20.30 Uhr Abschluss Zeremonie.
* Sonntag Abreise und Zimmer frei bis 10 Uhr ( hier hast du die Möglichkeit zu verlängern 
und noch eine Woche in der Casa zu bleiben

Das Essen wird Vegetarisch/ Vegan sein und sehr leichte Kost, um unseren Körper auch 
hier zu entlasten und zu reinigen, wird es viel frisches Obst geben und klares Wasser.
*Dein Invest sind 1111 € all inklusive*
( Flug geht extra)
dieser wird bitte 14 Tage vorab an mich überwiesen, nach Eingang deiner Zahlung ist es 
DEIN Platz.
Hier kannst du dich gerne anmelden
https://www.tantracoaching-in.de/retreats/

* Es gibt insgesamt 6 Doppelzimmer mit 2 Einzelbetten
* und Platz für 12 Leute 
*Hierfür organisieren wir 2 Mietautos.
*um gemeinsam als Gruppe unterwegs zu sein und den Flughafentransfer zu gestalten.
* Flughafen ist Malaga !!
* Flüge buchen günstig über Kiwi.com oder Skyscanner hin und zurück schon ab 200 €
und hier ein Einblick in die Villa
https://villaelmorisco.com

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tantracoaching-in.de%2Fretreats%2F%3Ffbclid%3DIwAR3t359Fiyf9I8wnlB22cpmXrl6mf-F6kbjISzsqGT_TWdjyisR6os-bDLU&h=AT1ruYUNE8-CHm8U2PUh12Ov6pKpHvOjxfnhVgJgefniF_79eB2UDIrIGPhmtujdQyH8YDrptekVhzRZFmEzfplTVJ6DQMC8FdzeJf3En-QWqYigAuLicLYdGWeXjx2mDtxUXmE&__tn__=q&c[0]=AT3mK9XN14Vtd0GkuGKFd0T1XU1AoerCa3vfkl4QvY6JmKLUpqLbuzrzE6k24rJNYYa3rUbv_F6o05EFQV0n7mZfDHUwzK5c3GWGC0gRfTKcxFW-3YcAzR8_nZCSnflAwCw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvillaelmorisco.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1vF3IOBI5ukcHOoxyug7zj4lDHPEvhWUH21QNIiHxEbnhfA6dALcHT1Do&h=AT10pdYwSTx-fL6QRn_AAddGlnDOjKX3PZUjxzAEIbR5S_Qt4MoFG9AjkC_J5k3eqauqTjhYr2mXAZBRVL8hX4pAbwdpx7fWJcS85vawQscEoPO-ufR50VXJUpsR7QhgZW8y94w&__tn__=q&c[0]=AT3mK9XN14Vtd0GkuGKFd0T1XU1AoerCa3vfkl4QvY6JmKLUpqLbuzrzE6k24rJNYYa3rUbv_F6o05EFQV0n7mZfDHUwzK5c3GWGC0gRfTKcxFW-3YcAzR8_nZCSnflAwCw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FKiwi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YRl9gN_5T4F6Xzu5KsKNI4ZmW8B2GReVEI7UEaLBaCAjYs3DsKcnF19s&h=AT3p4D0Tbef12YC8B4VBesT8eWvADZBClfwcJ8LI1tpAAR5l0gd-iqrMogq7kY8woAPzEUvRTvr1kUJ4dRS4-TXrVigfGin0gvllsGaAM4Gop7LJJEJa3JAfTD17QLGAiPUUAXc&__tn__=q&c[0]=AT3mK9XN14Vtd0GkuGKFd0T1XU1AoerCa3vfkl4QvY6JmKLUpqLbuzrzE6k24rJNYYa3rUbv_F6o05EFQV0n7mZfDHUwzK5c3GWGC0gRfTKcxFW-3YcAzR8_nZCSnflAwCw


* zudem gibt es die Möglichkeit einer Telegramm Gruppe dort sind alle Interessierte und 
Teilnehmer eingeladen / alle Infos bezüglich des Retreats kommen hier kompakt 
zusammen / das erleichtert die Organisation .
https://t.me/+nkbmJ1k0i6w2ODIy
Für alle Frage,Anregungen und Wünsche/ willkommen in der Telegramm Gruppe.
Es trägt dich die Erde, es leuchtet dir dein Stern.
vertrau dir, vertrau dir und hab dich gern.
in großer Vorfreude auf ein kraftvolles Retreat.Sandy und Team 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2F%2BnkbmJ1k0i6w2ODIy%3Ffbclid%3DIwAR0bROCGkAHUE3Kw7ge-qczEiAEsKs9OelgKMy4P9rRPW8PF1YC-oI9G0ao&h=AT28cZKmjh2ICohbVCaxJDzd-DSXJoJc6VWN2QBKqN7U0jU-g9ZUvKkn7tfFp4XhnDFm9lug2H0lS--Au0l2V7phSHigfKZX9n5LI8HPZRUjJgWZdEU7uPotyiq8tuyGc0ud8J8&__tn__=q&c[0]=AT3mK9XN14Vtd0GkuGKFd0T1XU1AoerCa3vfkl4QvY6JmKLUpqLbuzrzE6k24rJNYYa3rUbv_F6o05EFQV0n7mZfDHUwzK5c3GWGC0gRfTKcxFW-3YcAzR8_nZCSnflAwCw

