
Mee(h)r Klang? Klang-Meer!
                     

URLAUBSWOCHE IN THASSOS, GRIECHENLAND
2. Juni - 9. Juni 2018 

Du möchtest in Einklang mit Dir selbst sein?

Und Du möchtest wissen, wie du durch Klang und Meer dein 
Leben ändern und Dich befreien kannst ?

Ein Platz im Paradies….um die Seele baumeln zu 
lassen, neue Kraft zu tanken und zu sich selbst zu 

finden…..



Liebe/r Interessent/in,

Schön, dass Du Dich interessierst für unser kreatives und achtsames 
Urlaubs - Seminar auf der Insel Thassos in Griechenland vom 2. Juni bis 

zum 9. Juni 2018 mit Klängen, Achtsamkeit und „Meer“.

Hier kommen einige wichtige Informationen für Dich:

Mee(h)r Klang? - Klang-Meer!

Es erwarten Dich 8 kreative und achtsame Tage mit Birgit und Nina, in 
denen es nur um Dich geht.

Der „Einklang“ mit Dir selbst steht im Mittelpunkt. Hier findest Du zurück 
zu Deiner Quelle.

In einem geschützten Herzensraum von Gleichgesinnten darf ein freier 
kreativer und heilsamer Fluß von Energie entstehen. Du wirst 

professionell und liebevoll unterstützt.

So wirst Du begleitet :

Klangmeditationen, Achtsamkeitsübungen im Olivengarten oder am 
Meer, Gong - Heilreisen, geführte  Strandmeditationen, achtsames 

Tanzen, Klang - Heilkreise u.v.m. bringen Dich in Kontakt mit der Quelle 
in Dir. 

Geplant ist ausserdem eine Gongmeditation bei Sonnenuntergang am 
Meer und eine Klangmeditation am / im Swimmingpool.



Die atemberaubend schöne Natur auf Thassos mit ihren weissen 
Marmorstränden, türkisfarbenem Wasser, kraftvollen Bergen und 
verschwenderisch üppiger Sonne sind unterstützende Begleiter.

Der Tagesablauf : 

- Regelmässige Morgenmeditationen mit unterschiedlichem 
Schwerpunkt am Meer. Wir gehen gemeinsam im Schweigen (ca. 20 
Min.) zum Meer und lassen uns später vom Hotelbus zum Frühstück 
abholen

- Frühstück

- Seminar ca. 2 1/2 Stunden: Die 4 Elemente, Klang, Meer

- Siesta und Zeit zur freien Verfügung

-  Abendessen

- Sharingrunde mit Klangabschluss (Klangbad, Gong-Heilreise, Klang 
Heilkreis u.v.m.)

- Ein freier Tag ist geplant für die Erkundung der Insel oder zum Baden

Der Ort:

Das Seminar findet statt, an einem wunderschönen Kraftplatz auf der 
Insel Thassos mit seinen Marmorstränden und kraftvollen Bergen. Das 
Hotel liegt fußläufig zwischen dem Meer und den Bergen in traumhafter 

Alleinlage. Es hat einen Swimmingpool und einen riesigen, liebevoll 
angelegten Olivengarten. Das Meer ist fußläufig erreichbar.

Die Mahlzeiten sind vegetarisch. 
 Es ist ein magischer, energievoller Ort  um die Seele baumeln 

zu lassen und für Deine Regeneration! 



!  
Birgit Reimer

Musikerin, Klangtherapeutin, Kreative Bewußtseinsbegleiterin.
www.birgitreimer.com

…wer ich bin? 
Ich lebe seit drei Jahren in meiner Wahlheimat Griechenland, z.Zt. in 
Kavala, unmittelbar am Meer. Ich liebe es, Freiheit  immer tiefer zu 

entdecken, meine eigene und deine - und alles, was klingt und rauscht. 
Mit meiner Geige und einer Fülle an Klanginstrumenten unterstütze ich 
Bewußtseins- und Heilungsprozesse. Ich teile dies alles sehr gerne mit 

Dir.

Nina Premezzi
Craniosacral Therapeutin, Biodynamic Stillness Practitioner

www.awarefromheart.com

…wer ich bin?
1964 geboren in der Schweiz, 2009 nach Griechenland und 2015 auf 

eine Kykladeninsel gezogen, meine Seelenheimat, umrundet von 
meinem geliebten Meer. Künstlerin und Fotografin unter und über 
Wasser. Meine grosse Liebe ist das Meer in uns, die Heilkraft des 

Meeres, das Meer und seine Bewohner und die Achtsamkeit für das 
Meer.

http://www.birgitreimer.com
http://www.awarefromheart.com


Wirkung von Klang

Klang harmonisiert und zentriert, fördert die Achtsamkeit sich selbst und anderen 
gegenüber und ist Ausdruck von Gegenwärtigkeit. Klang ist immer jetzt! Durch das 
Hören geschieht ein natürliches Innehalten und eine Ausrichtung nach innen, eine 

Zuwendung zu innerer Stille und dem jetzigen seelische als auch körperliche 
Blockaden auf sanfte Weise entspannen und lösen. Klang wirkt auf ganzheitliche 
Weise harmoninsch. Der ständige Fluss der Gedanken kann zur Ruhe kommen.
Es ist unmöglich, einem Klang zu lauschen und nicht hier zu sein! Deshalb sind 

Klänge ein so wertvolles Medium, um die Achtsamkeit zu schulen, die 
Wahrnehmung für sich selbst und für andere zu schärfen und einen liebevollen 
Zugang zu sich selbst zu finden. Klang unterstützt ein Innehalten, welches zu 

Entspannung und Entschleunigung führt, alles Faktoren, die auch bei der 
Stressbewältigung von elementarer Bedeutung sind. Die Arbeit mit Klängen hat 

enormen positiven Einfluss auf eine Reduzierung und Auflösung von Stress.
 

Da Klang ein nonverbales Medium ist,welches auf einer nicht rationalen Ebene 
wirkt, lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche stimulieren und berühren. Er 

wirkt  energetisierend und öffnet den Fluss der Lebensenergie. Er aktiviert 
hierdurch die Selbstheilungskräfte und fördert Regeneration und Stärkung.

Klang hat auch eine sehr  gemeinschaftsfördernde und vereinende Wirkung. Auf 
sehr natürliche und einfache Weise heilt er im gemeinsamen Singen und 

Musizieren die in der gegenwärtigen Gesellschaftsstruktur so stark verbreiteten 
Phänomene von Vereinzelung und Isolation, auch genannt Depression und Burnout 

und setzt Glückshormone frei. Daher ist er für die Bildung und die Schulung von 
Gemeinschaften von großer Bedeutung.

Klang öffnet den Zugang zu innerem Glück und dem Ort von innerer Stille. Er trägt 
die Erinnerung zur Rückverbindung mit der Essenz in sich und die Fähigkeit, die 

Einheit von Körper und Seele, von Fühlen, Denken und Handeln ( wieder) 
herzustellen.



Wirkung vom Meer

Alles Leben stammt aus dem Meer" sagte schon Hippokrates vor 2000 
Jahren.

Weitere Parallelen zum Meer haben wir auch mit unseren Gefühlen. 
Ebbe und Flut, manchmal zurückgezogen um dann wieder 

übersprudelnd zu sein mit den Gefühlen. Manchmal sind wir wütend, 
wellend und manchmal sanft wie das stille Meer. 

Schon im Mutterleib, hatten wir das Fruchtwasser um uns mit einer ähn- 
lichen Konsistenz wie das Meerwasser. 

Die Erde besteht aus über 70% aus Wasser und der Mensch besteht 
aus über 70% aus Wasser.Das ist vermutlich der Grund warum wir uns 
zum Wasser so hingezogen fühlen. Der Grund warum wir ans Meer in 

die Ferien fahren möchten. 

Als Craniosacraltherapeutin bin ich schon seit über 12 Jahren in Kon- 
takt mit den Wellen im Mensch, über den Liquor.

Weitere Parallelen zum Meer haben wir auch mit unseren Gefühlen. 
Ebbe und Flut, manchmal zurückgezogen um dann wieder 

übersprudelnd zu sein mit den Gefühlen. Manchmal sind wir wütend, 
wellend und manchmal sanft wie das stille Meer. 

Am Meer sitzend oder liegend nur den Wellen lauschend, kann unser 
System runterfahren und sich wieder neu ordnen.



Einzelbehandlungen 

Auf Wunsch in individueller Buchung (gegen Aufpreis) möglich:  
- Individuelles Coaching  
- Craniosacrale Therapie  

- Klangbehandlung mit Gong  
- Klangschalenmassage nach Peter Hess 
- Rituelle Fußmassage nach Master Libre  

Spezialseminar Preis € 50,- pro Behandlung 

  Einzigartige, kombinierte Gong - Craniosacrale Therapie

Spezialseminarpreis € 100,- pro Behandlung 

Zusatzangebot bei Wasser/Meeresangst

Wir kümmern uns in einer persönlichen liebevollen Begleitung um Dich, 
wenn Du Angst davor hast, ins Meer hineinzugehen. Du bist damit gar 
kein Einzelfall und hast in dieser Woche die Möglichkeit, Dich mit dem 

Element Wasser zu versöhnen.



Preis

Normalpreis €    555,-
Early Bird bis  30.09. 2017                               €    333,-                      
bis  31. 12.  2017                              €    444,-                       
           
Unterkunft im Hotel:
Doppelzimmer mit Frühstück                 €      80,-
Das DZ kann in den Kosten geteilt werden

Eine vegetarische Mahlzeit am Tag   € ca. 10,- bis 15,- 
Wir freuen uns von Herzen auf die gemeinsame Zeit mit Dir ! 

Anreise:
Bitte selber organisieren, am besten als Flug nach Kavala. Der 
Flughafen Kavala liegt nur einige Kilometer (Taxientfernung) von der 
Fährstation Keramoti entfernt, von wo 2 x in der Stunde Fähren 
übersetzen nach Limenas in Thassos (Fahrtzeit 30 Minuten). 

Von Limenas zum Hotel: Es gibt die Möglichkeit sich vom Hotel abholen 
zu lassen. 

Der Flughafen Thessaloniki ist auch möglich, dann ist aber 
innerhalb Griechenlands eine weitere Anreise ( per Bus). 
Wenn sich die Teilnehmer zusammentun, kann einShuttle vom 
Flughafen Thessaloniki gegen Unkostenpauschale organisiert werden. 
Oder Du kannst ein Sammeltaxi buchen zu € 30.-
Insgesamt bei Unsicherheiten oder Fragen zur Anreise: bitte bei 
Birgit, die in Kavala lebt, nachfragen und um Hilfe bitten.

Anmeldung:
Verbindliche Mail an 
Birgit  birgitreimerherzklang@gmail.com
Nina   nina@awarefromheart.com

Deine Birgit und Nina

P.S. Zögere nicht, uns bei Fragen anzuschreiben... wir sind für Dich 
da.

mailto:birgitreimerherzklang@gmail.com?subject=
mailto:nina@awarefromheart.com

