
WÜSTEN RETREAT



Schatten & Licht
Das  ist  das  Prinzip  des  Weiblichen.  Der  Tanz 
zwischen Licht  und Schatten,  das  Spiel  mit  Hell 
und  Dunkel,  ist  das  Prinzip  des  Femininen.  Wie 
der  Mond,  die  Mondin.  Die  Mondin  ist  nie  stet, 
Bewegung  ist  ihre  Konstante.  Ihr  Rhythmus 
spiegelt den Rhythmus der Frauen. Sie tanzt.
Eine  Frau  die  ihre  wahre  Kraft  kennt  und  lebt, 
tanzt,  auch  wenn  sie  still  sitzt.  Ihr  Wesen  ist  nie 
ruhig.  Es  ist  wild,  unberechenbar  und  strebt 
nach Freiheit und Selbstbestimmtheit.
 
Die  Kontrolle  völlig  abgeben,  um  sie  wieder  an 
sich  zu  nehmen.  Sich  aufgeben  um  sich 
hinzugeben, sich  zu  verlieren  um  sich 
wiederzufinden.  Sich  zusammenziehen  und 
ausdehnen,  wie  das  Herz  selbst.  In  dieser 
Wüstenreise  wirst  du  die  Melodie  deines 
Herzens  hören,  um  dich  an  deinen  eigenen 
Rhythmus  zu  erinnern.  Um  dich  zu  erinnern 
warum  du  hier  bist.  Die  Stille,  die  unendliche 
Stille der Wüste ist es, die dir den Raum gibt, um 
zu  lauschen.  Die  Stille  ist  der  Geburtsort  von 
Allem und in dieser Wüstenreise tauchen wir ein 
in diesen Ort. 
 

Diese  Reise  wird  dir  abverlangen  deine 
Vorstellungen  aufzugeben,  denn  deine  wahre 
Natur und Kraft liegt jenseits von dem was du dir 
ausdenken  kannst.  Diese  Reise  ist  eine  Initiation 
in  die  Tiefe  deiner  weiblichen  Wurzeln  und  zur 
Selben  Zeit  wirst  du  dich  aufrichten,  in  deine 
wahre  Größe.  Um Auf.richtig,  und  deinen  Werten 
folgend, durch Leben zu tanzen. 
Es  ist  ein  Eintauchen  in  eine  Weisheit,  jenseits 
von  Wissen  jenseits  von  Büchern.  Ein  aktivieren 
von Urinstinkten, ein freilegen von Urvertrauen in 
die eigene Wahrhaftigkeit.
 
Spürst  du  eine  Sehnsucht  in  dir?  Meist  ist  es  die 
Sehnsucht  nach  dir  selbst  und  die  Sehnsucht 
nach  dem  Femininen  (Fernab  von  Konzepten). 
Die Suche und das Finden der weiblichen Seele.
Wenn  du  dich  nun  gerufen  fühlst,  wenn  deine 
innere  wilde  Frau  nicht  länger  still  sitzen  kann, 
dann ist diese Reise das Richtige für dich. 
 



Nachdem  du  mit  dem  Flugzeug  in  Marrakesch  gelandet  bist,  wirst  du  von  einem  privaten 
Shuttelbus vom Camp, mit den anderen Teilnehmerinnen, abgholt.  Wir fahren über das Atlas 
Gebirge in Marokko und lassen uns von der Landschaft verzaubern. 
Diese  Fahrt  dauert  9  Stunden,  doch  sie  ist  nicht  anstrengend,  sondern  gleicht  einer  langen 
Meditation. Diese Fahrt ist wie eine Vorbereitung auf die Zeit in der Wüste.
 
Nachdem wir im Camp "Caravane Rose du Sable" angekommen sind, verbringen wir 2 Nächte 
im Camp. Wir wachsen als Gruppe zusammen und jede Frau hat gleichzeitig Zeit, bei sich und 
in der Sahara anzukommen. 
 
Am  02.  April  brechen  wir  nach  dem  Frühstück  in  die  Sahara  auf.  Dort  beginnt  der  Hauptteil 
dieser  Reise.  Wir  wandern  den  halben  Tag,  begleitet  von  erfahrenen  Nomaden  und  starken 
Kamelen,  und die  andere  hälfte  des  Tages  bleiben wir  an  einem Platz.  Wir  werden mit  dem 
besten,  frisch  zubereiteten  Essen  versorgt  -  Frühstück,  Mittag-  und  Abendessen.  Am  Abend 
sitzen wir gemütlich zusammen, reden, schweigen oder tanzen. Die Nächte verbringen wir in 
kleinen Zelten, auf weichen Matratzen. 
 
Während der Zeit in der Wüste tauchen wir tief ein in Mystik,  Tanz, Stille,  Verbundenheit und 
All.einSein. 
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Abflug Richtung Marokko / Marrakesch
9 stündige Fahrt über das Atlas Gebirge. Ankunft im Camp
 
Aufbruch in die Wüste
 
Rückkehr aus der Wüste ins Camp
 
1 Übernachtung in Ait Benhaddou (Weltkulturerbe)
 
Rückflug von Marrakesch

ABLAUF



Wir  verbringen  also 6  Nächte  und  7  Tage  in  der  Wüste.  Nach  der  Wüstenerfahrung  werden 
wir mit einem Jeep aus der Wüste abgeholt und wieder ins Camp gebracht.
Dort können wir uns ausruhen, duschen und die Erlebnisse integrieren. 
 
Nach  2  Nächten  im  Camp  werden  wir  mit  dem  privaten  Shuttelbus  nach  Ait  Benhaddou 
gebracht,  eine alte Stadt  die als  Weltkulturerbe bekannt  ist.  Dort  übernachten wir  1  Nacht  in 
einem kleinen Hotel und werden einen PCR Test machen.
 
Am nächsten Tag geht es in der Früh weiter zum Flughafen nach Marrakesch, von wo aus der 
Rückflug startet.

ABLAUF



INFORMATIONEN WANN           31. März - 11. April 2021
 
WO                 Marokko | Region Zagora | Sahara
 
PREIS              € 1790,-  Wüste | Seminar | Coaching 
                         € 100,-   Transfer
                         € 570,-    Camp & Verpflegung
                         € 40,-      1 Nacht im Riad
                 .

IM PREIS ENTHALTEN

 

- Alle Nächtigungen im Camp 

- Frühstück & Abendessen im Camp

- Wüstentour

- Transfer

- Vollverpflegung während der Wüstentour

 

 

NICHT IM PREIS ENTHALTEN

 

- Flug 

- Trinkgelder

- PCR Test

 

DER FLUG         Der Flugpreis variiert zwischen 180 - 250 Euro (Angaben ohne Gewähr)

                            Der Flug ist von dir selbst zu buchen. 

 

ANMELDUNG   Wenn du dich entscheidest an dem Wüsten Retreat teilzunehmen, triffst du 

                             dich mit Anna persönlich via Zoom. In diesem Gespräch werden 

                             alle Fragen beantwortet und geklärt, ob der Retreat das Richtige für dich ist. 

                             Danach bekommst du ein Anmeldeformular, die 

                             Rechnung und eine ausführliche Broschüre mit dem genauen Tagesablauf, 

                             einer Packliste und wichtigen Informationen für den Aufenthalt in der Wüste.

 

COVID                 Alle Fragen zur aktuellen Reisesituation klären wir in dem Gespräch, wenn du   

                             dich für die Wüstenreise anmelden möchtest.

Der Preis enthält 20% USt



ANMELDUNG E-MAIL       info@apur.at
 
WEBSITE   www.apur.at.


