
 

Sabine Poguntke: 
Seit vielen Jahren bin ich Yoga-

Lehrerin in mehreren Stilrichtungen, 
Hebamme, spezialisiert auf 

Hausgeburten und Essener Healing 
Coach für energetisches Heilen.  

Ich habe es mir zur Aufgabe 
gemacht, Menschen - insbesondere 

Frauen, in ihrem Urvertrauen zu 
bestärken und mutig den nächsten 
Schritt zu gehen. Am liebsten mag 

ich es, wenn wir uns im echten 
Kontakt von Herz zu Herz begegnen. 
Dort sind wir jenseits aller Worte und 

unsere Seelen berühren sich. Ich 
kann dir Liebe, Halt, Mitgefühl und 

Lebensfreude geben und nehme dich 
mit auf dieser Welle und ich habe 

großen Respekt vor deinen Grenzen. 
Ich bin gespannt und in Vorfreude auf 

dich. 

 

Andreas Schmitz: 
Durch meine Sensibilität kann ich 

schnell mentale und emotionale 
Blockaden aufspüren und ans Licht 

bringen. Außerdem animiere ich 
Menschen dazu, ihre zu eng 

gesteckten Grenzen zu sprengen, 
sich authentisch zu zeigen und frei zu 

fühlen. 
Als Trance Tanz Ritual Presenter und 
Energizer stoße ich Prozesse an und 

durch meine Ausbildung zum 
Essener Healing Coach kann ich bei 

diesen Ritualen zusätzlich 
energetische Heilenergie einsetzen. 

 

Katarzyna Czarnecka-
Hümer: 

Malcoachin für emotionales - 
transformatives Malen. 

Ich bin ein intuitiver Herzensmensch 
mit Hingabe und Liebe für Kreativität, 

und Natur, dessen Kraft ich nutze, 
um Menschen zu helfen die sich auf 
ihren Weg der Bewusstwerdung und 
Transformation gemacht haben. Ich 

durfte schon viele Menschen zu 
ihrem Ziel begleiten und immer dann 

bin ich sehr berührt und fühle mich 
glücklich und genährt.  

 

27.08.2022 - 03.09.2022 

Wünschst du dir eine nährende, kraftspendende Auszeit am Meer? 

Oder, wenn du dich manchmal wie im Hamsterrad fühlst, vielleicht 

bist du auch erschöpft oder steckst gerade irgendwie fest oder wenn 

du dir einfach mal etwas Gutes gönnen willst und Teil einer 

wunderbaren Gruppe werden möchtest, dann bist du hier richtig. 

 

In dieser Woche könnten sich Wünsche erfüllen. 

Blockaden dürfen gelöst werden, deine Energie kann wieder fließen, dein 

Herz geht auf und gemeinsam fabrizieren wir Lebensfreude. 

 

Lass dich verzaubern mit energetischen Ritualen, wie Trance Tanz und 

aktiven Meditationen, um heilsame Prozesse anzustoßen und um Klarheit 

zu erhalten. 

Schwebe mit dem Aerial-Yoga-Tuch am Olivenbaum und freue dich wie 

ein Kind… staunend wie mutig du bist. 

Dehne und entgifte deinen Körper mit diesem einzigartigen Yoga. 

Nimm direkt Kontakt zu deinem Unterbewusstsein auf beim 

transformativen Malen. 

 

Wir lassen einen geschützten Raum entstehen, damit du und jede(r) 

andere aus der Gruppe sich wohlfühlt und innerhalb der Gruppe eine 

magische und liebevolle Energie entstehen kann, mit der so vieles möglich 

wird. 

Durch eine feine Auswahl von modernsten Übungen bis hin zu uralten 

schamanischen Ritualen kommt es zum harmonischen und befreienden 

Einklang von Körper, Geist und Seele. Es schwingt harmonisch. 

Dabei kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Nichts muss, aber alles 

kann. 

 

MIT KÖRPER, GEIST UND SEELE 
gemeinsam in die Lebensfreude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KURSNUMMER: OUC 08 

KURSZEIT: ca. 5-6 Std./Tag 

PREIS: € 1130 



 

 

 

 

 

Wir starten Samstag Abend mit einem gemeinsamen Abendessen und 

anschließenden Kennenlernen. 

Von Sonntag bis Freitag  

Morgens und Vormittags gemeinsames Frühstück, Aerial Yoga im 

Olivenhain, Yoga am Boden, aktive und energetische Meditationen,  

herzöffnende Übungen, transformatives Malen, etc. 

Nachmittags zur freien Verfügung - enjoy 

Abends gemeinsames Abendessen und anschließend Trance Tanz, freies 

Tanzen, Körperübungen  

 

Was wirst du erleben? 

• Einen Ort zum Wohlfühlen 

• Ein heilsames und nährendes Gruppenfeld, mit viel Spaß. 

• Du kommst in Kontakt mit dir selbst, mit deiner Essenz. 

• Du wirst dich im Herzen berührt fühlen. 

• Der Schleier lüftet sich und dann kann Magisches passieren. 

• Blockaden können sich lösen und es können sich neue Wege zeigen. 

• Erstarrte Emotionen können wieder fließen. 

• Lebensfreude, Leichtigkeit und Dankbarkeit 

 

Die beiden verträumten Dörfer Arillas und San Stefanos mit ihren schönen 

Sandstränden und dem glasklaren Meerwasser kannst du fußläufig in 

ca.10 bis 15 Minuten erreichen. 

 
BUCHUNGSTIPP: 
Bei Buchung bis zum 01.03.2022 erhalten Sie € 50 Rabatt. 
 

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 


