Carpe diem 2022!

Es geht wieder los ☺!
Vom 8.-15.Oktober schippern wir wieder mit Kapitän Jure und seiner Crew auf der Carpe
Diem eine Woche vor Dalmatiens Küste (mittlerweile im 5.Jahr!), besuchen wunderschöne
Städte, genießen traumhafte Buchten zum Baden, die kroatische Küche, ein Gläschen im
Sonnenuntergang…
…und natürlich wird es auch wieder einen Kurs geben, der unser Können und Wissen
erweitern – dabei aber auch spannend sein und Spaß machen soll!
Damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie das Ganze aussieht, beschreibe ich euch
einen typischen Tagesablauf:
Es geht los (fakultativ ;-)) um 7.15Uhr mit Qigong auf dem Sonnendeck, gegen 8Uhr dann
Frühstück. Während die Carpe Diem dann zum nächsten Ziel startet, haben wir Zeit für den
Kurs, der je nach Wetterlage draußen in der Lounge oder im Speisesaal stattfinden wird.
Mittags essen wir dann gemeinsam, anschließend Zeit zum Baden, per Stadtführung oder auf
eigene Faust erkunden wir Trogir, Split, etc. – je nachdem. Da wir das Schiff für uns haben,
können wir selbst mitbestimmen, wohin die Reise geht. Abends dann Dinner in der
jeweiligen Lokalität bzw. an Bord – und gemütliches Ausklingen lassen…
Wer Interesse hat, sollte sich frühzeitig melden, da die Plätze begrenzt sind!
Es grüßt euch ganz herzlich

euer Thomas
Anbei nochmal alle wichtigen Infos:
Boarding am 8.10.2022 bis ca 12.30Uhr in Yachthafen von Zadar, Kroatien.
Infos zum Schiff:
https://www.kroatien-idriva.de/kroatien-kreuzfahrt-blauereise-motorsegler/schiffe/carpediem.html
Rückkehr nach Zadar am 14.10.2022 ca. 15.00Uhr, das Schiff muss dann bis ca. 11Uhr am
15.10.2022 verlassen werden.
Oft empfiehlt es sich, bereits am Freitag vor dem Boarding anzureisen, also am 7.10.2022 –
Übernachtungen in Zadar sind sehr einfach zu buchen, kostengünstige und komfortable
Zimmer kein Problem. Zadar war übrigens die „Europäische Reisestadt 2016“.
Zu allen speziellen Fragen werde ich wieder eine Whatsapp-Gruppe erstellen.
Zum Kurs:
Es geht um Osteopathie, Kommunikation und Klassische Chinesische Medizin. Beim letzten
Kurs auf der CD stand das Herz im Mittelpunkt. Diesmal werden wir etwas tiefer einsteigen,
was die Zusammenhänge der verschiedenen Organsysteme angeht, auch auf
psychoemotionaler Ebene („5 Seelenwesen“).
Kosten:
865€ für 1 Woche Kreuzfahrt mit der MS Carpe Diem, inkl. Halbpension (Getränke nicht
inkludiert, außer Frühstückskaffee, Tee, etc…)
450€ Kursgebühr, >23h, anerkannt für das Diplom bei der DGOM.

