
Wüsten Retreat
3.11-10.11.2023 in der Wüste Marokkos

Komme mit auf eine Reise voller Magie und Wunder.
In das wunderschöne Land Marokko und erlebe auf diesem Wüsten Retreat die Stille und Tiefe der 
Sahara und die Tiefe deiner Seele.

* Die Stille ist nicht leer - sie ist voller Antworten *

Begegne dir in deinem Puren Sein, fern ab von allen Ablenkungen.
Der Essenz in deinem Herzen und deinem Wesen.

Es gibt Reisen, die werden mit nur einem Gepäckstück im Herzen unternommen ( Ali Dessert )

* Tauche ein in die Weite der Wüste und lass deinen Körper und deinen Geist ausdehnen und zur 
Ruhe kommen.
* sinke in den Moment * in das Jetzt * in die Tiefe deines Seelenkerns .
* lebendig ,erweiternd und expansiv

Wir beginnen die Reise in Marrakesch. 
Dort kommen alle so nach und nach an zum gemeinsamen Abendessen, um uns kennenzulernen.
Die erste Nacht übernachten wir in einem Riad.
Am nächsten Tag fahren wir eine wunderschöne Tagesreise durch die Berge bis in den Südosten 
des Landes zur Stadt M’hamid.
Wir verbringen 5 Tage unter freiem Sternenhimmel in der Wüste.
Das kann zum einem ganz besonderen Erlebnis werden.

Nach diesen 5 Tagen verabschieden wir uns dann für unseren letzten Tag in Marrakesch.

Wenn Du möchtest, kannst Du sowohl Deine An-, wie Abreise nach Deinen eigenen Wünschen 
verlängern und Deine Tage im Riad in Marrakesch dazubuchen.

Von Nomaden Ali, seinem Team und den Dromedaren begleitet, werden wir unsere Zeit in der 
Wüste mit sanften Yin Yoga und Stille inmitten magischen Sonnenauf- und Untergängen 
verbringen.
Wir gehen mit dem Tempo der Dromedare und schlagen an verschiedenen Plätzen unsere Zelte auf.
Es wird Räume für Aufstellungen und Energetische Übungen geben.
Ich folge hier der Energie der Gruppe.

Viel Raum und Ausdehnung für DICH .
STILLE und WEITE für dein Herz und deinen Geist.

*köstliches und liebevoll zubereitetes Essen von den Nomaden  Team und marokkanischem Tee, 
*Trommeln und Tanz am Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel einfach DU sein.
*Du mit der Wüste und dir.

Lasse Dich von diesem Land, den herzlichen Menschen Marokkos, dem Zauber der Wüste, der 
Natur, den Tieren und der Lebensfreude dieser alten Kultur verzaubern.
Der Weg zurück wird in Etappen sein um in aller Ruhe aus der Stille wieder ins bunte Leben zurück
zu kommen.



*Dein Invest für das Wüsten Retreat sind 1.555 € 
zzgl. Hin- & Rückflug – Marrakesch

* die Reise findet ab 6 Teilnehmern statt !

*Anmeldung bitte hier
https://www.tantracoaching-in.de/retreats/

es wird auch eine Telegramm Gruppe eröffnet für alle Interssierten und Teilnehmer, um alles 
kompakt und gut organisiert an einem Platz zu haben.
*https://t.me/+rDmBdIUt_8I5ZWNi

Ich freue mich sehr auf diese magische Reise und dem Zauber der Wüste.
Sandy und Team 

https://t.me/+rDmBdIUt_8I5ZWNi?fbclid=IwAR2Od-Jo6KVpKrbAYvRWGxhoIo1OajY8VFF9zz1CJkadkrFa_v-GMnZt3ek

