
 Die Kraft der Mandalas
  Malkurs mit Biodanza & Yoga 

Malend, tanzend und meditativ in deine Mitte finden

In dieser kreativen Ferienwoche widmen wir uns ganz dem, was uns persönlich 
wirklich am Herzen liegt. 
Durch Biodanza erwecken wir tanzend unsere Lebenskraft und spielerisch unsere 
Kreativität. In sanftem Yoga und Meditation zentrieren wir uns in uns selbst und 
verbinden uns mit unseren Herzenswünschen. Malend bringen wir das nach Aussen, 
was noch im Inneren verborgen war, was dir den nächsten Schritt im Leben aufzeigen 
kann. Dein Herz kennt den Weg ! 
Mandalas sind uralte Kraftsymbole, die das Unterbewusstsein positiv stimulieren und 
uns zentrieren. Das Entwerfen und Malen des eigenen Mandalas bringt uns wieder in 
tiefen Kontakt mit uns selbst. Es stärkt unsere Mitte und kann uns in 
Veränderungsprozessen unterstützen und ordnende, heilsame Impulse auslösen.

In dieser einzigartigen Kombination aus Malkurs, Tanz und Yoga geht es nicht um 
das Ausmalen einer Mandala Vorlage, sondern um die kreative und intuitive 
Gestaltung deines eigenen Kraftbildes aus deiner Mitte heraus. Wir nutzen die 
vitalisierende und harmonisierende Kraft im Tanz und die meditative Stille im Yoga, 
unser ganz persönliches Kraftbild zu entwicklen, was dich noch lange begleiten und 
dir viel Freude und Vertrauen schenken wird. Wir gestalten unser Mandala mit 
Acrylfarben auf Leinwand. Schöpfe aus der Quelle und laß dein Licht leuchten !

Eine Woche voller Inspiration, Freude und tiefer Begegnung mit dir selbst-
Herzlich willkommen !

„Malen ist Liebe. Wirkliches Malen ist Berührtwerden von etwas Größerem als uns  
selbst. Etwas übernimmt die Führung und wirkt durch uns....
(aus Julia Cameron: “Der Weg des Künstlers.“)

Kurszeiten vormittags 3h, teilweise abends 1-2h. 
Am Nachmittag kannst du Sonne, Strand und Mee(h)r geniessen...
Dir ist eine ganze Woche Programm zu viel ? Dann nimm doch an einem der 2-
Tageskurse teil, ausgeschrieben  als „Mandala Malkurs“  im Juli, August und 
September 2018 auf www.alexiszorbas.com

Seminarsprache: Deutsch, Englisch

Kursleitung: Amba Gaby Pistor, Künstlerin, Biodanzaleiterin, Yogalehrerin, 
Ayurveda-Masseurin.
Infos/Anmeldung:  (+49) 01575 480 2853, info@tamoya.de, www.tamoya.de
Kursgebühr: 330 €, Frühbucherrabatt bis 28. Februar 2018: 300 €



Buchung Unterkunft/Halbpension/offenes Programm im AlexisZorbasZentrum
DZ ab 500€ p.P., EZ 650€
info@zorbas-travel.de, www.zorbas-travel.de

Transfer vom Flughafen: 50 € hin und zurück im Sammeltransfer direkt zum/vom 
Zentrum. Auch können Taxis oder Mietwagen bestellt werden. An- und Abreise nur 
am Samstag, Fahrtzeit 1h.


