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Zeit für eine Auszeit

boutique retreats aus München ist ein Angebot der Kommunikationsberatung comsense. Mit unseren Retreats bieten wir dir
eine kostbare Auszeit vom Alltag.
Die kreativen Seelenschmeichler sind ein Geschenk für dich,
deine Sinne und deine Seele. Erfahrene Retreat Guides geben
dir neue Impulse und du bekommst Zeit für den wichtigsten
Menschen in deinem Leben: für dich.
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"Just be here
– really be here with all your senses”*
Weißt du noch, wie es war, als Kind zu spielen und das Leben
mit allen Sinnen zu spüren? Klettern, fingermalen, den HulaHoop-Reifen schwingen, Traumschlösser bauen und sich nach
Herzenslust verkleiden. Die meisten Menschen haben es
vergessen.
In der Schule haben wir zwar gelernt zu funktionieren, aber das
Spielen haben wir verlernt und glauben, dass es keinen Wert,
keinen Sinn hat. Wir erfüllen pflichtbewusst unseren Job. Tun,
was von uns erwartet wird, und vergessen dabei, uns selbst
und unser Leben zu lieben.
*aus dem Buch „Diana, Herself: An Allegory of Awakening“
von Martha Beck
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Bewegung und Spiel sind heute als Erwachsener genauso
„Sinn“-voll wie damals, denn sie stimulieren unsere Sinne. Mit
den Seelenschmeichlern kannst du dein kreatives Potenzial
reaktivieren und deinem Herzen folgen. Und: während unseres
Retreats brauchst du keinen Plan – tief atmen und vertrauen
reicht völlig aus.

Location
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WARUM IBIZA?
Ibiza ist voll ursprünglicher Schönheit und spiritueller
Kraft. Schon in der Historie bezeichnete man Ibiza als
eine magische, von den Göttern gesegnete Insel.
Auf Ibiza sind wir an einem Energieplatz, an dem du
dich wunderbar selbst reflektieren und das Leben
spüren kannst. Voller Vertrauen. Voller Bewunderung.
Das ist dein Moment.

Prana-Ibiza
RETREAT-CENTRE

WAS IST DAS BESONDERE AN PRANA-IBIZA?
Die Finca im ibizanischen Stil befindet sich nur einen Steinwurf von Santa
Eulària entfernt und ist eine Oase der Entspannung. Mit seinen üppigen
tropischen Gärten, dem Springbrunnen, dem Swimmingpool und dem Zierfischteich ist das Anwesen der perfekte Rückzugsort, um unser Retreat
zu genießen. Die duftenden Mandarinen- und Orangenbäume sind ein Fest
für die Sinne. Ein Garten voller Kräuter und Gemüse lädt zum Entdecken
ein. Mit seinem authentischen Charme ist das Haus der perfekte Ort der
Begegnung – mit dir selbst.
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Spark your senses
– A CREATIVE RETREAT

SPRACHE
Deutsch und Englisch
REISETERMIN
Check-in: 27.06.2020 um 15:00 Uhr
Check-out: 02.07.2020 um 11:00 Uhr
@Prana-Ibiza
DAS RETREAT IST FÜR
EINSTEIGER GEEIGNET.
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WAS ERWARTET DICH WÄHREND UNSERES IBIZA RETREATS?
Hast du Lust, tiefer in deine Kreativität einzutauchen, dich selbst
zu reflektieren und gleichzeitig eine Auszeit nahe am Meer zu
nehmen? Dann komm mit nach Ibiza, sieh die Welt mit anderen
Augen und erfreue dich an der spielerischen Art, an neue
Dinge heranzugehen.
Manchmal muss man dazu erstmal runterfahren, Kraft tanken
und bei sich ankommen. Fünf Tage lang werden wir innehalten,
spüren und Freude kultivieren. Und viele kreative Seelenschmeichler praktizieren, die über die Sinne unser Herz öffnen.
Du wirst genügend Raum für dich haben und eine schöne Zeit
mit Gleichgesinnten erleben. Lass dich treiben, genieße das
herrliche Ambiente im Prana-Ibiza und finde Zugang zu deinem
kreativen Potenzial.

“Ask what makes you come alive
and go do it. ”
Howard Thurman

Neben Yogastunden für Frühaufsteher – in denen wir den Tag
begrüßen – sind es die Seelenschmeichler, die dich lebendig
fühlen lassen. Sie bringen dich mit deinem Innersten in Berührung und holen möglicherweise lang vergrabene Wünsche
und Träume in dein Bewusstsein. Vielleicht spürst du, dass
> du dein Herzensprojekt noch nicht gefunden hast
> du mehr nach deiner inneren Wahrheit leben möchtest oder
> du mehr Freude und Leichtigkeit in dein Leben bringen möchtest
Auch dafür bleibt genügend Zeit: die Reflexion in der Gruppe
oder mit dir alleine ist wichtiger Bestandteil unseres Retreats.
Bei Bedarf können Themen auch im Gespräch mit den
Retreat Guides in einem geschützten Umfeld vertieft werden.
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WELCHE SEELENSCHMEICHLER BIETEN WIR AN?
Unsere Seelenschmeichler konzentrieren sich auf
die Integration aller fünf Sinne, während der Begriff
„Ausdruck“ unser Leitmotiv sein wird.
Es kann „Ausdruck“ durch achtsame Bewegung sein.
„Ausdruck“ durch kreative Gestaltung und Kunst.
„Ausdruck“ durch Worte und Schreiben. „Ausdruck“
durch Klang und Musik.
Dazu kombinieren wir ruhige Seelenschmeichler mit
Momenten der Entschleunigung, zum Aufladen und
Regenerieren mit dynamischen Seelenschmeichlern,
um Energie freizusetzen. So lernst du, deine innere
Balance zu reaktivieren.
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5 Tage
5 Sinne

Samstag, 27.06.2020

Anreise, Abendessen, Kennenlernen

Sonntag bis Mittwoch

FÜR WEN IST UNSER IBIZA RETREAT GEDACHT?
Menschen, die ihrem Herzen folgen. Menschen, die sich
eine Auszeit wünschen, um sich energetisch aufzutanken
und spirituell zu wachsen. Menschen, die sich Zeit zum
Nachdenken nehmen wollen. Menschen, die den Körper
bewegen und den Geist beruhigen wollen. Menschen,
die Inspiration und eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten suchen. Und solche, die sich nach mediterranem
Sonnenschein, dem Meer und dem Wind sehnen.

8:00 Uhr Morgen-Yoga / Morgen-Meditation
9:00 Uhr Frühstück
10:00 – 13:00 Uhr Seelenschmeichler-Session
danach Zeit für Reflexion und Freizeit
19:30 Uhr Abendessen

Donnerstag, 02.07.2020
Frühstück und Abreise

Die hier angegebenen Zeiten geben nur einen offenen Rahmen vor, je nach Dynamik und
Länge der einzelnen Seelenschmeichler können sich die Zeiten entsprechend ändern.
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Reiseleistungen
> Fünf Übernachtungen im Doppelzimmer (Doppelbelegung) im Prana-Ibiza
(in bar direkt vor Ort zu bezahlen)
> Morgen-Yoga oder -Meditation (Yogamatten vorhanden)
> Tägliche Seelenschmeichler mit Zeit für anschließende Reflexion
> Neben den ca. drei Übungsstunden am Tag, welche vor Ort individuell
festgelegt und an die Gruppe angepasst werden, wird es genug Zeit
zum Relaxen geben
> Fünfmal vegetarisches Frühstücksbuffet mit frischen Früchten,
gesunden Säften, Müsli / Porridge, süßen und herzhaften Speisen
> Zwei vegetarische 3-Gänge-Dinner im Prana-Ibiza
> Den ganzen Tag Wasser, Tee, frisches Obst und Nüsse
NICHT IN DEN REISELEISTUNGEN ENTHALTEN SIND
> Hin- und Rückflug
> Flughafentransfer bei An- und Abreise
> In den Reiseleistungen nicht genannte Verpflegung
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Preis für Unterkunft

535 € Doppelbelegung im Doppelzimmer
(vor Ort in bar zu bezahlen)

Retreat Package

845 € pro Person
(Anzahlung fällig bei Buchung)
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Retreat
Guides
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Lexi Parolis

Als professionelle Flamenco-Tänzerin tanzte Lexi 23 Jahre lang
auf den Bühnen dieser Welt. Seit dem Ende ihrer Tanzkarriere vor
10 Jahren hat sie ihr Herz dem Yoga verschrieben. In ihrem Leben
gab es auch eine Zeit als Executive Manager Airport Operations bei
Comair Ltd. (Südafrika). Dort leitete sie erfolgreich und mit Herz ein
Team von über 800 Mitarbeitern.
Es ist diese seltene Kombination, die Lexi die Möglichkeit gegeben
hat, ihre Leidenschaften zu verschmelzen. Dadurch hatte sie das
Privileg, sich mit Tanz, Bewegung, Yoga und einer ständigen Weiterentwicklung in Richtung Selbsterkenntnis auf ihrem Lebensweg
zu widmen.
„Der Körper hat seine einzigartige Ausdrucksform und manchmal
müssen wir uns über den Verstand hinausbewegen, über unsere
Grenzen hinaus, um dies zu erschließen. Diese Lebenseinstellung
hat mir meine Tanzkarriere erleichtert und es ist ein Lebensgefühl,
das ich gerne mit anderen teilen möchte.“
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Deinem Herzenswunsch, deiner Seele zu folgen – auf diese Reise nimmt Claudia
dich mit. Claudia ist Mutter einer wunderbaren Tochter, Künstlerin, Trainerin
und Coach für Potenzial- und Seelenentfaltung.
Aus der Welt der großen Marken im Marketing kommend, coacht und trainiert
Claudia seit über 20 Jahren einen Prozess, der es Menschen ermöglicht, den
Weg des eigenen Feuers zu gehen und zu leben. Sie inspiriert Menschen dazu,
zu spüren, was uns wirklich Lebensfreude gibt und unser inneres Feuer entfacht. Sie motiviert uns, dass wir uns trauen und vertrauen, unsere ungelebten
Träume – also die beste Version von uns selbst – zu leben.
Durch ihre eigene Lebensreise verbindet Claudia verschiedene Disziplinen, wie
u.a. Dreaming, Visionen und Intuitives Malen. Dabei ist sie down-to-earth,
um das Neue in uns sichtbar zu machen, und baut Brücken, um das Einzigartige
– die innere Schönheit im Menschen – mit Leichtigkeit hervorzulocken.
Ihr Motto: Transformation geschieht durch Kreativität. So kannst du immer
mehr aus dir heraus strahlen. „Die Welt braucht DEIN einzigartiges Geschenk,
das nur DU in Händen hältst.“
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Claudia Grotzek

Brigitte Graf
Brigitte ist die Gründerin von comsense und boutique retreats, beides Unternehmen, die
den Menschen im Fokus haben. Sie konzipiert, plant und führt seit mehr als 20 Jahren
erfolgreich Veranstaltungen durch. Brigittes Unternehmergeist und ihre Erfahrungen mit
internationalen Events, in der VIP-Betreuung und im Hospitality Management machen
jedes Retreat zu einem Fest für die Sinne.
Ihre Leidenschaft und die Freude, mit Menschen zu arbeiten, machen sie zu einer wundervollen Gastgeberin mit Charme und einem großen Herz. Brigitte ist zudem eine kreative,
bodenständige Trainerin, die sich auf interkulturelle Kommunikation spezialisiert hat.
Menschlichkeit in der Zusammenarbeit und die Förderung der Potenziale im Menschen
sind ihr Antrieb.
Als „Retreat Guide“ nimmt sie ihre Teilnehmer mit auf eine Reise zu mehr Menschlichkeit.
In eine Auszeit voller Überraschungen. Sie lehrt auf eine sehr intuitive Art und Weise
Seelenschmeichler wie Journaling, Schreibwerkstatt, Wertedialog und Visionsarbeit.
Brigitte liebt das Leben und die Menschen. Ihr unerschütterliches Vertrauen darin,
dass Dinge dann passieren, wenn die Zeit reif dafür ist, spürt man sofort, wenn man
ihr begegnet. „Und das versuche ich den Retreat Teilnehmern zu vermitteln.“
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Wir freuen uns!
KONTAKT

brigitte@boutique-retreats.de
+ 49 179 29 52 452
www.boutique-retreats.de
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