
 

Ruth Maria Sarica: 
Coaching & Bewegung 

 

 

Caroline Marchner: 
AstroTarotcoaching 

 
 

04.06.2022 - 11.06.2022 

Herzlich Willkommen,  

 

wir freuen uns, dich zu diesem einzigartigen Seminar auf der 

wunderschönen Insel Korfu einladen zu können. Schon allein der Ort 

Arillas, wo unser Seminar stattfindet, hat eine Energie, die dich verzaubern 

wird und dir erlaubt in deine Welt der Möglichkeiten einzutauchen.  

 

In diesem Seminar dreht sich alles um dich, deine Visionen und Ziele. Die 

einzigartige Kombination aus Systemischen Kompetenz Aufstellungen und 

der symbolischen Bilderwelt des Tarot, sowie verschiedene Meditationen, 

geben dir den Blick frei auf Deine Schatztruhe voller Möglichkeiten. Du 

erhältst eine klare Sicht auf das, was du noch brauchst und erfährst, wie 

du dich „ent-wickeln“ darfst. 

 

Die Seminarzeiten am Vormittag und Abend sind so abgestimmt, dass du 

den Nachmittag zur freien Verfügung hast, um an den Sandstränden von 

Arillas und Agios Stefanos, im kristallklaren Meer zu baden und zu 

entspannen. Vielleicht hast Du auch Lust durch Spaziergänge oder 

Wanderungen, die mannigfaltige Natur der Insel, mit ihren magischen 

Olivenhainen zu erkunden. Außerdem laden kleine aber feine Geschäfte 

zum Shoppen ein und auch die Cafés und Tavernen locken mit ihren 

spektakulären Ausblicken zum Verweilen. 

 

Wir starten am Sonntag mit einem gemeinsamen Frühstück und Abends 

gehts dann so richtig los. 

Am Freitag schließen wir das Seminar mit einem festlichen Abendessen 

ab. Der Samstag ist als An- und Abreise Tag gedacht, damit du dich erst 

einmal orientieren und einleben kannst. 

 

POTENTIALENTFALTUNG 
Bring Deine Talente in die Welt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KURSNUMMER: OUC 07 

KURSZEIT: ca. 6-7 Std./Tag 

PREIS: € 1180 



 

 

 

 

 

 

Wir beginnen jeden Tag mit einer anderen Meditation. Die Meditationen 

sind sehr unterschiedlicher Art. Sie sind bewegt, still und außergewöhnlich 

anders, damit du für dich herausfinden kannst, was gut zu dir passt und 

wovon du möglicherweise in der Zukunft mehr machen möchtest.  

Nach dem gemeinsamen Frühstück folgen unsere Vormittags 

Seminarstunden, die ca. bis 13:00 Uhr dauern. Wir treffen uns dann wieder 

zum Abendessen und den im Anschluss, abendlichen Seminarstunden, um 

19:30. Wir schließen den Tag ca. um 22:30, mit einer Manifestation des 

Erlebten ab.  

 

Wunderbare neue Erlebnisse im „Jetzt“ erhöhen deine Wahlmöglichkeiten 

für die Zukunft und ermöglichen eine veränderte Betrachtung der 

Vergangenheit.  

 

Wir freuen uns sehr auf die Zeit mit dir/ euch.  

 

Herzlichst  

Caroline und Ruth Maria 

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 


