
Vertiefe Dein Wurzel-Kraft-Werk 
mit Gabriela & Rabiya 

In den Tagen vom 23. bis zum 27. Mai 2022 auf der Insel Korfu im Alexis Zorbas Zentrum

Barfuß im Herzen auf den Weg hin zu DIR … 
verwurzelt in Mutter Erde verwurzelt in DIR 

Mit Gabriela
Durch sanfte Yogaeinheiten 
kehre zurück zum Atem,
kehre zurück zu den Körperempfindungen,
durch Präsenz  * hier * im Körper öffnest du vertieft dein Portal zur 
unendlichen Quelle…

Mit Rabiya, der Gründerin der OlivenholzMala, werden wir uns 
achtsam der Olive nähern, uns an ihre Wurzeln setzen, unseren Platz 
einnehmen, unser Feuer schüren, unser Vertrauen pflegen, unsere 
Fragen stellen und lauschend im Herzen ihre Antworten empfangen. 
Am Ende gehst du mit all dem, was du geschöpft hast, ins Wirken 
und rufst deine persönliche MalaGefährtin ins Leben…



Montag - Freitag  8:00 - 9:00 Uhr    *Good Morning Flow* Yoga 
mit Gabriela. 
Nach dem gemeinsamen Frühstück von 9:00 - 10:30 Uhr steht dir 
der Tag frei zur Verfügung.
Du kannst in der heilsamen Natur baden, die Wellen reiten, dich 
im salzigen Meer reinigen und eintauchen in unermessliche 
Weiten… 
Nach dem Abendessen treffen wir uns um 21:00 Uhr wieder in 
unserem Kreis, um gemeinsam zu lauschen… spüren… 
dehnen… lachen… tanzen… erzählen… unsere Gedanken 
bewegen… 
Wir tauchen ein in das Mee(h)r der unbegrenzten  Möglichkeiten.

Der Dienstag wird sich rund um das Knüpfen und Anfertigen 
deiner persönlichen Olivenholz-Mala bewegen, von ca. 10:30 - 
16:00 Uhr.
     Wir rufen Dich:  
… um gemeinsam aus der Zeit zu fallen … 
… um zu geniessen und zu lachen … 
… um einzutauchen in unser unbeschwertes … 
… einfach nur zu Sein !



Gerne möchten wir dich dazu einzuladen, den Seminarpreis nach 
eigenem Ermessen zu gestalten… 

Der Preis darf den Ausgleich zwischen 380.- € und 480.- € für uns 
enthalten.

Du wohnst in einem Einzelzimmer/Studio, 
das Einzelzimmer liegt bei 650.- € 

Mit einer ausgewählter Freundin oder Partner ist auch ein 
Doppelzimmer möglich,
das Doppelzimmer liegt bei 550.- € pro Person 

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

Der Flug wird von dir gebucht.

*****

Infos und Anmeldung für das Seminar möglich bei 

Gabriela:  gabriela.jansen@icloud.com 
Rabiya: rabiya@alexiszorbas.com 
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