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Aktiv Retreat
Transitions // Übergänge

1.-5. October 2017
Island of Stromboli

Active Retreat
- please see english below -

ÜBERGÄNGE
1.-5. Oktober 2017, Stromboli - Äolische Inseln,
Sizilien/Italien
Vom Sommer in den Herbst: wir machen uns auf in die
aktive Vulkanregion im Süden! 5 Tage* Retreat in der
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kraftvollen Natur der Inseln der Winde, um sich den
Elementen zu öffnen, einzutauchen, sich aktiv zu erholen
und Fokus und Inspiration für das Jetzt und das Kommenden
zu nehmen.
●

●

●

●

NATUR ERLEBEN _ Bewegen und Reisen im Inselarchipel
mit starker Verbindung zu Wasser, Erde, Feuer Wind und
Raum _ Trekking zu aktiven Vulkanen
CORE PRACTiCE Sessions _ Atem & Body-Mind Practice
und Energetische Praxis
PRESENCING & TRANSFORMATION _ kontemplative
und transformative Praxis, natürliche innere und
äußere Übergänge erleben, sich hinein- und
hindurchbewegen
FOCUSSING _ Selbst-Coaching _ was ist da? was ist
relevant? was braucht es?

Praktische Infos
_ Zeiten: Startpunkt: So. 1.10. Insel Stromboli - Ende: Do.
5.10. Insel Stromboli
* Es ist darüberhinaus möglich, einige Tage länger auf der
Insel zu bleiben und nach Absprache individuelle Coachingund Praxis-Sessions mit uns weiterzuführen. Die kraftvolle
Natur mit kaum Auto- und Digital- Verkehr verstärkt das
Wahrnehmen und den Fokus für das Wesentliche.
_ Unterkunft: in Inselhäusern (in manchen Nächten
Biwakieren als wählbare Option)
_ Essen: Selbstversorgerküche (nahegelegene Dorfläden)
_ Anreise: via Neapel* empfohlen! s.u. _ oder via Sizilien
(Catania, Palermo), detaillierte Infos gerne auf Anfrage)
_ Kosten: Retreat 400 € (20% Red. für
Studenten/Geringverdiener, bitte fragt nach weiteren
Optionen, wenn notwendig)
+ Unterkunft und Verpflegung (versch. Optionen,
nähere Infos gern auf Anfrage)
+ Extragebühr für 1 Vulkanführung
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Anmeldung und weitere Infos via Contact & bitte meldet
Euch gerne mit jeglicher Frage bei uns.
*** wir haben limitierte Plätze - aus Planungsgründen bitten
wir um Anmeldung bis spätestens 31.August 2017***

Wir freuen uns sehr auf diese Reise mit Euch!

- english version TRANSITIONS
1.-5. October 2017, Stromboli - Eolian Islands, Sicily/Italy
From summer into autumn: we are heading south into the
active volcanic region! 5 days* retreat in the powerful nature
of the Islands of the Winds. To open towards the
elements, dive in, recover and take focus to inspire what is
now and ahead of us.
●

●

●

●

BEING IN NATURE _ moving and traveling in an active
volcanic island archipelago with strong connection to water,
earth, fire, wind and space _ vulcan trekking
CORE PRACTiCE sessions _ breathing & body-mind practice
and energetic practice
PRESENCING & TRANSFORMATION _ contemplative and
transformative practices, being and moving with natural
and personal transitions
FOCUSSING _ self coaching: what is there? what is relevant?
what is needed?

Practical Infos
_ Time: Starting-Point: Sun. 1.10. Stromboli Island - Ending:
Sat. 5.10.
* it is possible to stay some further days and take individual
coaching- and practice sessions with us. The surrounding
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with minimal car and digital traffic enhances perception and
focus on the essential.
_ Living: in village houses, in some nights bivouac outside
(choosable option)
_ Food: self cooking kitchen (village shops close by)
_ Travel: via Napoli* recommended! please see below - or
via Sicily (Catania, Palermo, detailed infos & advice can be
given)
_ Costs: Retreat 400 € (20% reduced for students/low
income, please ask for further options if needed)
+ acc./food. (choosable options, detailed infos on
demand)
+ extra fee for one vulcan-guide-tour

Inscription and further information via Contact & please feel
free to contact us with any question!

*** we have limited places - for planning reasons we kindly
ask to inscribe latest until 31. August 2017 ***
We are looking forward to this journey with you!

Reise Infos / Travel Infos
Reisen ... Aufbrechen - Ankommen
Egal welcher Weg nach Stromboli durch die süditalienische
Vulkanregion ist schon ein Teil des Reiserlebnisses und lässt
den Übergang in die Elemente schnell Wirklichkeit werden!

Napoli - Stromboli
Wir empfehlen die Anreise über Neapel und weiter mit dem
Nachtschiff direkt auf die Insel Stromboli.
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- die Nachfähre geht immer Mittwoch und Sonntag, heisst für
das 5-Tage Retreat:
von Napoli ab Fr. 29.9. abends (ca. 20h im Hafen sein),
Ankunft Sa. morgens auf der Insel. Zurück mit der
Nachtfähre am Do. 5.10. abends, Ankunft frühmorgens
Napoli (Flüge ab 12h mittags erreichbar).
- bei Verlängerung ist die nächste Rückfahrt am
Montagabend 9.10. mit der Nachtfähre, Rückflug ab Napoli
am Di. 10.10.
Am An- und Abreisetag ist erfahrungsgemäss jeweils
ausreichend Zeit für den Hin- und Rückflug Neapel am
gleichen Tag. Direkter Bustransfer zwischen Flughafen und
Hafen in Neapel.

Sizilien - Stromboli
Weitere Anreisemöglichkeit gibt es über Sizilien
(Palermo/Catania > Milazzo Hafen > tägliche Schnellboote
Richtung Stromboli). Auch sehr schön, allerdings mit
mehreren Zwischen-Stationen, mehr Budget, oft 1
Übernachtung auf Sizilien nötig. Gerne könnt Ihr auch hierzu
Infos bei uns erhalten.
Retreat Impressionen Insel Stromboli
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