
* URKraft Retrat *
vom 20.8-27.8.2023 auf der Finca El Morisco

Im Zeichen des Jaguars, dem schwarzen Panther, steht dieses Retreat.
Die URKraft in dir, diese lebendige, schöpferische Energie, tief verbunden mit der Erde, deinem 
Schoßraum und deinem Herzen.

Hier können wir uns ausdehnen ganz weit machen, Raum einnehmen und Raum sein.
Wir haben die Finca für uns allein als Gruppe mit großem Pool.

Hier kannst du dich ganz tief erfahren , in der Tiefe deiner Seele.
Achtsam und dennoch klar, begeben wir uns auf eine Reise.Eine Reise zu dir selbst.
Wir holen all deine Perlen, deine Diamanten und all das was du erlaubst an die Öberfläche.

Du bist das Geschenk.
Diese Welt wartet auf dich, mit deiner ganzen Präsenz und Kraft.

Das ist die Einladung für diese Woche auf die wunderschönen Finca El Morisco nähe Malaga.
Umgeben von purer Natur, Oliven ,Macadamia und Mangobäumen.
Sonne, Meer und viel Raum zum Seele baumeln lassen, läd dieser Platz ein zum endschleunigen, 
zum auftanken, zum schwimmen im großen Pool, oder einfach mal abhängen in der Hängematte...

Wir gestalten die Woche sehr kraftvoll,dennoch achtsam, spielerisch und kreativ
*mit Achtsamkeits Übungen der Präsenz um deine Wahrnehmung zu verfeinern.
*Atem/ Breathwork mit Trommel Session und Kakao Zeremonie
*freies Tanzen und Ausdruckstanz
*Yin und Kundalini Yoga am Morgen
*Wanderung zum Olivenbaum in Stille
*Schoßraum Aufstellung mit deinem Krafttier und anschließende Inegration in deinen Körper
*sinnliches Blumen Ritual
*Berührungs Sessions * es fließen Elemente aus dem Ayurveda, aus dem Bodywork und aus dem 
Tantra mit ein / ein achtsamer Raum der nährenden Berührungen

*Aqua Qigong * Aqua Dancing * Aqua Touching
wir tauchen tief mit dem Element Feuer und Wasser, lassen uns liebevoll durchfluten und reinigen.

* Das besondere Highligth wird eine Tagestour nach Playa de Bologna sein.
Hier werden wir ganz früh losfahren, um in den vollen Genuss des morgens und der aufgehenden 
Sonne einzutauchen.
*Inkludiert ist hier ein Wüsten Shooting, mit all deiner Schönheit dich zu sehen und fotografisch 
darzustellen, hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.
*da hier genau die Grenze zwischen Spanien und Marokko ineinander fließen und sich uns die 
Wüste mit wundervollem Dünensand offenbart.

*Und der sinnliche Duft der Pinienwälder eure ganzen Sinne um schmeicheln



Wann: Sonntag bis Sonntag
20.8-27.8.2023

Wo: Finca El Morisco
nähe Malaga/ Benajarafe
https://fincaelmorisco.com

Kurszeiten
*Sonntag 20.8.2023
Anreisetag / Kursbeginn 20.30 Uhr (Treffpunkt Pool )
*Montag/ Dienstag von 8.30 – ca.10 Uhr & 12 - 15 Uhr oder auch manchmal länger ( je nach 
Intensität und Thema.
*Mittwoch ab 7 Uhr / GanzTagesausflug nach Playa de Bologna
*Donnerstag von 8.30 - 10 Uhr und dann hast du einen freier Nachmittag für dich / euch
Freitag von 8.30 – ca.10 Uhr & 12 - 15 Uhr
*Samstag von 8.30 – ca.10 Uhr & 12 - 15 Uhr und Abends 20.30 - 22 Uhr Abschlussrunde
*Sonntag Abreisetag ( Verlängerung in der Casa El Morisco möglich )

Invest:
Kursgebühr 666 €
Vorabüberweisung
!!nähere Infos zu den Bezahlmöglichkeiten nach deiner Anmeldung
https://www.tantracoaching-in.de/retreats/

Zimmerkontingent und Preise:
(alle Zimmer sind mit einer Klimaanlage ausgestattet):
*je € 650.-/Woche/Person bei Belegung mit 2 Personen
*Je € 755.-/Woche (1 Person)

INKLUSIVE Vollverpflegung / Vegan / Vegetarisch und aller Getränke sowie Flughafentransfer 
von 7 bis 19 Uhr von Malaga zur Finca El Morisco und wieder zurück 
zum Flughafen am Abreisetag!

Verpflegung:
Frühstücksbüffet 10 - 11 Uhr
tagsüber offenes Buffett
Abendbuffett 19 -20 Uhr

Flüge:
der Flug ist extra zu buchen
Zielflughafen ist Malaga Andalusien (AGP)
*meine Empfehlung ist bei Kiwi.com oder Skyscanner zu schauen
und es empfiehlt sich eine Reiserücktrittversicherung abzuschließen
*Ich selbst war 2021 das erste mal dort und habe mich im wahrsten Sinne sofort VERLIEBT.
In die Schönheit und die liebevolle weite Energie diesen Platzes - so sei von Herzen eigeladen in 
diesen Space und lass auch du dich verzaubern von all der Schönheit darin.



*Wenn du noch Fragen hast oder Infos möchtest / hier gibt es die Möglichkeit einer 
Telegrammgruppe für alle Interessenten und Teilnehmer /https://t.me/+y4XdYaSEWOE3OWZi

*Gerne kannst du auch Begleitpersonen dazu einladen, sie bezahlen die Unterkunft inklusive 
Verpflegung siehe oben, nehmen nicht am Seminarprogramm teil... (wenn das für dich relevant ist, 
teile das gerne bei der Anmeldung mit) und auch hast du die Möglichkeit der Verlängerung in der 
Casa el Morisco.
auf sonniges und kraftvolles miteinander sein...
Ich freue mich sehr auf diese gemeinsame Auszeit mit EUCH.

Sandy und Team 


