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Kyra Dimopoulos-Dimminger  

praktiziert und lehrt Yoga in einem ganz 

eigenen und freudvollen Stil, 

 der niemanden ausschliesst. Sie ist 

Inhaberin des  KY Yogastudios in Bern, 

einem kleinen, persönlichen Yogastudio 

ohne Fashionzwang und bietet dort   

Live-Lektionen, Online-Lektionen  

und Yoga Videos an. 

Kyra  ist dipl. Kundaliniyogalehrerin (200 

h), dipl. Lehrerin für tib. Yoga Tsa Lung 

(200 h), diplomierte Naamyogalehrerin 

(400 h),  

dipl. Yinyogalehrerin (50h),  

dipl. Yoganidralehrerin und hat 

zahlreiche weitere Aus- und 

Weiterbildungen auch im anatomischen 

Bereich absolviert. 

Zudem ist sie diplomiert und anerkannt 

bei Yoga Schweiz (Upgrading 250 h) und 

beim Schweizer Yogaverband (Villeret)." 

Sie unterrichtet seit 2006 und bringt 

mehr als 25 Jahre persönliche praktische 

Erfahrung mit..  

 
 

17.06.2023 - 24.06.2023 

Diese Seminarreise zum Herzen wird Dich begeistern, wenn du davon 

träumst, zum Magneten für Fülle, Leichtigkeit und Lebensfreude zu werden 

und durch eine veränderte Schwingung und Ausstrahlung deine*n 

Seelenpartner*in ins Leben zu ziehen.  

Willkommen sind hier alle Singles und Paare, die eine erfüllte Beziehung 

leben möchten. Denn dies setzt voraus, auch die Beziehung zu dir selbst 

zu heilen, deine Eigenliebe und dein Selbstvertrauen zu stärken und dein 

Herz zu öffnen. Durch die energetische Heilarbeit mit MatrixPower® 

Quantenheilung gelingt es sehr häufig, auch sehr tiefsitzende 

Sabotageprogramme, Verstrickungen, Seelenverträge, alte Versprechen 

und Gelübde aufzulösen, die bisher das Glück und die Leichtigkeit in der 

Partnerschaft blockieren.  

Wenn eine ganze Gruppe von Menschen ähnliche Themen bearbeitet, 

entsteht nicht nur ein hochschwingendes Heilungsfeld, sondern die Kraft 

und der Raum der Möglichkeiten potenziert sich auch. So können sich 

neue Realitäten ungewöhnlich schnell manifestieren und die Lebensfreude 

erblüht förmlich. 

Wie wäre es, wenn diese Urlaubswoche dich im Herzen berührt und dich 

näher zu deinen Lebenszielen und Wünschen bringt? Mit viel Herzensliebe 

und Achtsamkeit bekommst du individuelle Impulse, die dich für die 

Herausforderungen deines Alltags stärken und noch lange nach der 

Seminarwoche anhalten.  

Ein wahres und unvergessliches Highlight der Reise ist das gemeinsame 

Venusritual zur Heilung der Liebe. Dieses Ritual verändert dein Leben. Du 

wirst eine neue Liebesfähigkeit in dir entdecken, diese Liebe von jeder 

deiner Zellen ausstrahlen und somit selbst zum Herzmagneten werden. 

Außerhalb der Seminarzeiten bleibt außerdem noch reichlich Zeit und 

Raum, zu Fuß die verträumten Städtchen San Stefanos, Arillas und 

Afionas sowie die traumhaften Strände der Gegend zu erkunden.  

Unsere „Reise zum Herzen“ beginnt am Sonntag mit einem köstlichen 

Frühstück und endet am darauffolgenden Freitag-Abend mit einer 

gemeinsamen Abschiedszeremonie in der Lieblings-Lounge aller 

bisheriger Teilnehmer*Innen: Diese Lounge verzaubert sicherlich auch 

YOGAFERIEN: BALANCIERE 

DEINE EMOTIONEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KURSNUMMER: OUC 06 

KURSZEIT: ca. 4 Std./Tag 

PREIS: € 1140 



 

 

 

 

 

dich mit einem atemberaubenden Ausblick aufs Meer und spektakulären 

Sonnenuntergängen. Was gibt es Schöneres, als sich an so einem Ort mit 

offenem Herzen von der Schönheit des Lebens und von der Muse küssen 

zu lassen und mit der eigenen Seele im Herzen vereint und von 

Gleichgesinnten umgeben eine wundervolle Woche ausklingen zu lassen 

und die Veränderung zu feiern?  

INKLUSIVLEISTUNGEN: 

• Unterbringung zu zweit im DZ (großes Apartment, Kategorie 2 mit geteilten Bad und Wohnküche, 

Preisgruppe A (ohne Meerblick)) 

Gegen Aufpreis: 

 DZ zur Alleinbenutzung:     50 € - 100 € pro Person & Woche 

 Kategorie 1 (= eigene DU/WC):    20 € pro Person & Woche 

 Preisgruppe B (= eingeschränkter Meerblick):  20 € pro Person & Woche 

 Preisgruppe C (= Meerblick, bessere Ausstattung): 70 € pro Person & Woche 

• Teilnahme am Ferien-Seminar 

• Vegetarische Halbpension 

• Sammeltransfer ab/bis Flughafen Korfu 


