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GRIECHENLAND|SÜDKRETA    insel der götter & mythen 

offenes programm   

Workshop 

qi gong - heilsame bewegung  

30.05. - 06.06.09  und   06.06 - 13.06.09 

angelika eispert    lebt und arbeitet im grossraum münchen. seit 1985 

leitet sie kurse in qi gong, astrologie und meditativem tanz, akupunktur und 

japanisches heilströmen  

qi gong, der überlieferte übungsweg aus der traditionellen 

chinesischen medizin hilft uns, durch übungen in bewegung 

und ruhe die uns innewohnenden energien zu erfahren und zu 

pflegen. wir hören in uns hinein und nehmen in uns das unauf-

hörliche wechselspiel von aufnehmen und loslassen wahr. 

durch aufmerksamkeit, atem und bewegung stärken wir unse-

re lebenskräfte und vertrauen uns ihrem fliessen und unserer 

ganzheit an. keine vorkenntnisse nötig. bitte bequeme klei-

dung und schuhe mitbringen.  

preise für workshop 

preis pro  woche  

1. woche CHF 760.00 

verlängerungswoche.  CHF 670.00 

zuschlag für ez (dz als ez), 2.-30.5. und  3.-26.10. CHF 140.00 

zuschlag für ez (dz als ez), 30.5.-3.10. CHF 220.00 

begleitperson ohne kursteilnahme im dz von  CHF 590.00 

    teilnehmendem möglich  

leistungen 

▪ unterkunft zu zweit im dz mit du/wc/balkon oder terr (halbe 

DZ-buchungen sind möglich, sofern eine gegenbuchung er-

folgt, ansonsten wird der ez-zuschlag erhoben) ▪ griechisches 

frühstücksbuffet ▪ zwei abendessen ▪ teilnahme am offenen 

programm (wie beschrieben – änderungen vorbehalten). evt 

ein reiseangebot der partnerfirma von  
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anfallende materialkosten bitte vor ort bezahlen ▪ taxitransfer 

(samstags) wie beschrieben  

▪ tageweise urlaubsverlängerungen vor/nach kurs möglich je nach 

zimmerkontingent  
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diverse seminarangebote finden Sie im spezialprospekt! 

hotel damnoni paradise 

hotel souda mare 

hotel phoenix 


