
 

* Aloha - Bali  Seminar - und Urlaub 2019 *                                 
Eine Seelenreise mit Rita Martin und Manuel Leis                                          

auf die Insel der Götter und Tempel   vom 23.April -1.Mai 2019   

                                            

Meditationen zur Herzöffnung  *Achtsamkeitsübungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  

Auch im Jahr 2019 möchten wir mit Dir an die schöne Nordküste von Bali reisen.   Das wunderschöne Hotel 
Holiway Garden - mit seinem Wellnessbereich und einem Meditations- und einem Seminarplatz direkt am Meer – 
ist ideal um loszulassen, um einzutauchen in den Spirit der Insel. Es ist leicht an diesem Platz, ganz bei sich selbst 
anzukommen. Der Duft von Bali, der Klang der Wellen und eine liebevolle geborgene Atmosphäre erwarten Dich!     

 

 

 

 

Im Hawaiianischen bedeutet   Aloha  „Ich grüße das Göttliche in Dir.“                                       
Mit Achtsamkeit, alten Ritualen, Meditationen und Ho’oponopono gehen wir auf eine Reise, um zu entdecken, wer 
wir in der Tiefe unseres Seins sind und was uns ausmacht!                                                                         
Neben dem täglichen Seminarprogramm, (etwa 3 Stunden) hast Du Raum für Stille…, Zeit, Dich vom Meer tragen 
zu lassen ......und die Möglichkeiten, Massagen zu genießen. Darüber hinaus , kannst Du mit uns Ausflüge an 
besondere Orte der Insel unternehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Weitere Seminarinhalte: * Morgengruß und leichtes Yogaprogramm am Meer   * Vorträge und Gespräche zu dem 
Thema: „Wer bin ich ...?“  * Ho´oponopono und bewusstes Atmen * Intuitions- und  Achtsamkeitsübungen 
*Meditationen zu deinem höheren Selbst und zu deinen geistigen Begleitern * Herzöffnungmeditationen *  



 
Flug Infos: Hin- u. Rückflug nach Bali kostet derzeit ca. € 800,- bis € 1.000,- je nach Zeitpunkt der Buchung.                          
Mit dem Reisebüro Hartmann - Herrn Oszvald in Wiesbaden Tel: 0611-547024   Mail:  j.oszvald@hartmann-reisen.de                            
haben wir seit längerem sehr gute Erfahrung und können Dir empfehlen, Deinen Flug darüber zu buchen.                                                                     
Natürlich kannst Du Deinen Flug und weitere Reiseplanungen auch ganz individuell buchen. Wir empfehlen Dir dazu eine 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.  

Seminar- und Organisationsbeitrag:  für 8 Tage 595,- €  

Unterkunft: in der Zeit vom 23.April - 1.Mai 2019 , haben wir im Holiway Garden  www.holiwaygarden.com  ein Kontingent an 
Einzel- und Doppelzimmern reserviert, die Du dann dort direkt buchen kannst… nachdem du Dich zuvor bei uns für die Bali-Reise 
angemeldet hast.                                                                                                                                                                                         
Der Gesamtpreis in dieser Zeit incl. Frühstück und Abendessen im Holiway Garden *Doppelzimmer 480,- € /Einzelzimmer 672,- €  

Weitere Kosten: Flughafentransfer zum Holiway Garden ca. 73,- € /pro Taxi (Abholung wird vom Hotel organisiert mit Kostenteilung 
der Mitfahrer) / individuelle Spa-Anwendungen…das Hotel hat einen sehr schönen Wellness und SPA -Bereich mit einheimischen 
Masseurinnen	/ Getränke wie Wasser, Tee und Ingwerwasser sind in der HP enthalten, weitere Getränke werden gesondert berechnet. 
Kosten für Ausflüge: zu Energie- und heiligen Plätzen auf der Insel …zu einem Wasserfall…. Tempelbesichtigungen, Delphin- Bootstour 
und einen Tagesausflug nach Ubud –dem kulturellen Zentrum Balis. (Insgesamt ca. 8o.-€)  

So liegt der Gesamtkostenpreis (ohne Flug) für Hotel im EZ incl. HP, Ausflügen,Transfer und Seminar bei ca. 1.420,- €  / im DZ 1.228.€                     

Wer länger auf Bali bleiben möchte, kann die Dauer im Holiway Garden verlängern oder sich von dort aus zu weiteren besonderen 
Orten Balis auf den Weg machen. Wir gehen davon aus, dass dies mehrere Teilnehmer vorhaben, und so auch gemeinsame Planungen 
entstehen können.   Manuel bereist seit 30 Jahren die Insel und steht gerne beratend zur Seite ;-)                                     

 

  Wenn Dich diese Reise interessiert, freuen wir uns über Deine                 
Rückmeldung und senden Dir weitere Details zur Anmeldung.      

                        Mit einem herzlichen * ALOHA                                                                                 
*                             *Rita und Manuel *   

 Kontakt: ritamartin@email.de 

                              www.ritamartin.de       


