
Bist Du bereit Dich vom Leben  
begehren zu lassen? 

Ein Retreat für Frauen mit Rabiya 

“Es gibt Menschen, die durch ihre Anwesenheit, ihr Wirken und 
ihre Worte unsere Herzen öffnen.” Gabriela

Ich bin die Gründerin der Olivenholz Mala, Lebensbegleiterin und 
Hüterin der Liebe zu allen Wesen. Seit 13 Jahren lebe und wirke ich 
im Sommer auf der Insel Korfu und lade alle Frauen ein, mit mir 
neue Horizonte für ein Leben in Liebe und inneren Reichtum zu 
erforschen.

In den Tagen vom 24. bis zum 29. Juli 2022  
auf der Insel Korfu  

im wunderschönen Alexis Zorbas Zentrum



Einstimmung am Sonntag Abend von 17:00 - 19:00  Uhr. 
Wir werden täglich 3 - 5 Stunden miteinander verbringen. 
Die Tage des Retreats sind dein Raum, um
  … dich tief zu nähren 
  … dich an dein wahres Sein zu erinnern
  … tief in deine Weiblichkeit einzutauchen
  … liebevolle Präsenz zu üben    
  … mit der Natur zu verschmelzen 
  … Begehren zu empfangen im Herzen 
  … deinen Platz im Kreis der Frauen bewusst einzunehmen
  … wir sitzen gemeinsam und schüren unser Feuer    
  … wir teilen unser Lachen und unsere Tränen
  … wir empfangen und geben
  … wir lassen Heilung geschehen
  … wir tanzen, malen und singen     
  … wir sehen und lauschen uns gegenseitig
  … wir danken unseren Körpern
  … wir feiern unsere Gemeinsamkeiten und unsere Unterschiede
  …wir geniessen ganz viel Zeit für Sonne und Mee(h)r 

Mit All_dem_an Liebe_ Geschöpften schliessen wir am Freitag 
Abend unsere gemeinsame Zeit ab. 



Gerne mag ich dich dazu einzuladen, den Seminarpreis nach 
eigenem Ermessen zu gestalten: 

Der Preis darf den Ausgleich zwischen 450.- € und 540.- € für mich 
enthalten.

Du wohnst in einem Einzelzimmer/Studio, Preis: 650.- € 
Mit einer ausgewählter Freundin oder Partner ist auch ein 
Doppelzimmer möglich, Preis: 550.- € pro Person.

Frühstück und Abendessen ist im Preis mit inbegriffen, sowie 
gefiltertes Brunnenwasser, mit dem du deine Flasche immer 
wieder auffüllen kannst.

Der Flug wird von dir gebucht.

Infos und Anmeldung für das Seminar: rabiya@alexiszorbas.com 

Zimmerbuchung : 
ZORBAS TRAVEL 
Ringstrasse 7 
D - 86574 Hohenried 
Phone: +49.89.649.622.828        Email: info@zorbas-travel.de

Auf unserer Webseite findest du weitere Infos:
www.alexiszorbas.com 
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