
„GENUSS PUR“

17. - 23. Juni 2019

„Ein Urlaubs-Retreat auf Hydra“

(Achtung: Nur für Genießer oder solche, die's werden wollen!)

Hydra, auto-freie Edel-Insel, ist uns Heimat für einen Urlaub der
Sonderklasse.

Wir wohnen gemeinsamen in einem wunderschönen historischem neu-
adaptierten Haus aus dem anfänglichen 19. Jhdt, ein liebevoll gestaltetes

exquisites Boutique-Hotel im Kern des alten Hafenstädtchens – das
gesamte Haus ist ausschließlich für uns angemietet und bietet Besonderes.
Es gibt hier einen kleinen Garten mit Olivenbäumen, große Terrassen mit

Sofas und ein Hot Tub für abendliche Stunden unterm Sternenhimmel und
ein exquisites und reichhaltiges Frühstück.

In Hydra bewegen wir uns ausschließlich zu Fuß, per Eselritt oder per
Boostaxi fort. Alles, was Räder hat ist verboten!

Wir werden täglich einen anderen Strand erkunden und dort ausgiebigst
die Seele baumeln lassen, 

und dann abends in tollen Lokalen direkt am Meer beim Essen den
Sonnenuntergang bestaunen.

Kulinarische Genüsse sind uns ebenso garantiert! 



Hydra weist auch die schönsten Bars, direkt in die Felsen gebaut, auf.
Auch dort werden wir ab und zu mal vorbeischauen.
Beleuchtetes Nachschwimmen dort ebenso möglich!

Und wir werden natürlich meditieren, einander kennenlernen, 
„Lieder des Herzens“  singen (u.a. auf einer winzig kleinen Insel mitten im

Meer! - SEHR romantisch!), Sharing-Circles erleben und va. loslassen,
genießen und uns dem süßen Nichts-Tun hingeben. 

Dazwischen sind Besuche in den entzückenden Hafen-Cafes und in den
originellen schönen Tavernen geplant, Spaziergänge, Schwimmen, Sonne

auf den Bauch scheinen lassen – und das alles im bewussten
Beisammensein unter Gleichgesinnten.

Das Seminar endet mit einem fulminanten Feuerwerk der Sonderklasse! - 
Hydra feiert!!! und wir feiern mit!



Betreuung und Begleitung: Margit MayRa Fuchs

Internationale Seminar- und Retreatleitung, Begründerin von Core
Essence, Intuitiver Coach und Bewußtsein-Trainerin, Singer-Songwriter,

Meditationsleiterin, Singkreis-Leiterin, Flow-Yoga-Teacher etc.

Kosten: 
6N Unterkunft in exklusivem DZ oder 3er-Suiten incl. großem Frühstück in

wunderschönem Boutique-Hotel 
Betreuung und Seminar 

Gesamt: € 899.-

Anmeldung und Information bei Margit MayRa:
dolphinsongmayra@yahoo.com oder Tel.: 0699-194 21 350

www.journeysintojoy.com
und 

Reisebüro Mondial:  Fr. Schwab 02252/442 42-313; schwab@mondial.at
Reise, Flüge sind selbst und individuell zu buchen.

Genauere Infos gerne beim Reisebüro Mondial (plus extra-Reise-
Arrangements) oder direkt bei mir. 

Anreise/Abreise bitte besprechen mit mir.
Ich empfehle einen Tag früher anzureisen, um den 17.6. bereits gemeinsam

zu begehen.

Ich freue mich auf eine gemeinsame, SEHR genussvolle Zeit!
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