
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

         

                          Januar-Grüße vom Ilios-Center
                             und Workshop Termine 2018

 

Wer sich Zeit läßt, wahrzunehmen, findet eine 
  Ordnung, über die er nicht mehr herrschen muss.

(©Michael Depner)

Liebe Freunde, Ilios-Gäste und Interessierte,
wir wünschen Euch ein wundervolles Jahr 2018

mit viel Lebensfreude, Gesundheit und innere Gelassenheit. 

Ich durfte dieses Jahr die Raunächte mit dem Geschenk der stillen Einkehr verbringen. Mit großer Dankbarkeit für das
Leben, mit all seinen Facetten angefüllt, freue ich mich sehr, die neuen Impulse der Achtsamkeit und Wertschätzung im

Ilios-Center wachsen zu lassen und mit Euch in Freude zu teilen.

  
Nun haben wir einige Neuerungen und Termine für 2018, die ich Euch gerne vorstellen möchte: 

Wer 2017 noch nicht bei uns war, kann sich auf eine ganz besondere Küche unserer lieben Glykeria freuen. 
Als griechische Sterneköchin mit großem Herz und Verständnis für alle Eigenarten der Menschen, 

versucht sie uns voll und ganz zu verwöhnen.

http://26510.seu.cleverreach.com/m/12108183/1358-358f1820b2d9d72f44ef64385d4d556d


                                    

Christoph hat uns eine sehr besondere, kleinere Meditationshalle gebaut, die für Kleingruppen gut
geeignet ist.

     
Neu ist auch, dass wir immer einen "working guest" beherbergen können, die/der uns für die Hälfte der

Aufenthaltskosten bei den kleineren, vielseitigen Arbeiten rund um das Ilios Center unterstützen möchte (z.B.
Blumenpflege und Dekoration, HüterIn der Meditionshalle etc). Schön ist es natürlich, wenn es dann 2 oder

sogar 3 Wochen der Mithilfe werden können. 

Desweiteren haben wir viel dafür getan, dass die Atmosphäre am Center ein harmonisches "Miteinander" sein
kann und freuen uns sehr, dass das Jahr 2017 mit so vielen zufriedenen Gästen beschenkt war. 

Dafür nochmals herzlichen Dank an Alle, die uns besucht haben.



Da wir nun schon viele Anfragen haben, bitte ich Euch, einen
Wunschtermin früh zu reservieren, 

da es sonst bei besonderen Zeiten (z.B. September) schon
eng werden kann. 

Neben unserem offenen kreativ und mediativ Programm
haben wir auch wieder eigene Workshops 

- siehe weiter unten -   und  viele  interessante Urlaubs-
Seminare im Programm. Einfach mal hier schauen:   

www.ilios-center.com

 

                                                 
Wir freuen uns auf die neue Saison und auf Euch!

Herzliche Grüße von Isabella und
dem gesamten Ilios-Team

(Isabella, Christoph mit Holmes, Glykeria und
Karin Hildebrand, aus unserem Büro in Deutschland)

 

http://26510.seu.cleverreach.com/c/29783481/ef1683e27bd-p2t8k2


 

Workshop
Termine 2018

 

Workshops mit Isabella 2018

Malkurse mit Isabella in
Deutschland, an der Ostsee:
Experimentelles figürliches
Zeichnen und Malen auf
demScheersberg:"Kunstwerkstatt"
www.scheersberg.de

12.-16.02.
(noch freie
Plätze)
12.-16.03.
(nur noch
1Platz)

Kurs incl. U+Vollpension:
EZ €405,00 / Woche
DZ €373,00 / Woche

Experimentelles freies
Acrylmalen im Ilios-Center

02.-09.06. 4 Tage, ca. 3 Std.

Experimentelles freies
Acrylmalen im Ilios-Center

06.-13.10. 4 Tage, ca. 3 Std.

http://26510.seu.cleverreach.com/c/29777243/ef1683e27bd-p2t8k2


Sonderreise mit Isabella
nur noch wenige Plätze:
Yoga und Qi Gong im
Zagorigebirge
Preise und Info - siehe 
www.ilios-center.com 

21.07.-28.07.

Weitere Workshops 2018
Griechischer Tanz - intensiv - mit
Karin Hildebrand

26.5.-2.6.
8.9.-15.9.

3 Tage, ca 1,5 Std

Wanderwochen mit Karin Koiser
(Yoga-Karin)

12.-19.05.
29.9.-6.10.

3 Tagestouren

Unsere Saison-Angebote
für ganz "Frühe" und ganz "Späte"

05.05. - 12.05.2018
und

13.10. - 20.10.2018

p. Woche/Person im 
 DZ: € 555,-
   EZ: € 680,00

PS: Bis Ende Januar gibt es bei einigen
Fluggesellschaften gerade Frühbucher-Rabatte.

Wenn Sie diese E-Mail (an: isamoog@gmx.net) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. 

Ilios-Center UG (haftungsbeschränkt)

http://26510.seu.cleverreach.com/c/29760702/ef1683e27bd-p2t8k2
http://26510.seu.cleverreach.com/c/29760703/ef1683e27bd-p2t8k2
http://26510.seu.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=1358&mid=12108183&h=1358-ef1683e27bd-p2t8k2


Isabella Moog

Große Burgstraße 15
23552 Lübeck
Deutschland

+49  176 307 16949
info@ilios-center.de
www.ilios-center.com
Tax ID: DE295404937

 

 

http://26510.seu.cleverreach.com/c/29760704/ef1683e27bd-p2t8k2

