
5Rhythms® Summer Dance auf Korfu
Diese Woche ist eine Einladung  Körper, Herz und Seele auf einen ganz besonderen 
Urlaub zu schicken. In der wunderschönen Natur der Insel Korfu werden wir gemein-
sam tanzen, feiern, wandern, singen und meditieren. Wir bringen alles in Bewegung, 
was gelebt und genährt werden will.

Das Programm umfasst folgende Angebote:
–  5Rhythmen® Tanz nach Gabrielle Roth, vormittags und abends
–  Rituale, Meditationen, Qi Gong, geführte Spaziergänge zu 

besonders schönen Plätzen 

Am Nachmittag hast du Zeit zum Baden, Relaxen, Lesen, Leute treffen oder - ken-
nenlernen und für Spaziergänge im Olivenhain, auf der Klippe oder zur Taverne über 
dem Meer. Für Begleitpersonen gibt es außerdem vielfältige Angebote.

Unser Tanzplatz ist die Buddhahall im Nordwesten der Insel Korfu in unmit-
telbarer Nähe von Arillas. Das Seminarzentrum liegt in herrlicher Alleinlage 
auf einem Hügel und bietet alles, was es für eine wohltuende und entspannte 
Atmosphäre braucht, um einfach toll Ferien zu machen: 

–  Einen Pool, mannigfaltige Natur, Terrassen, Ruhe- und Kraftplätze und einen 
phantastischen Ausblick aufs Meer.

–  Den kleinen Ort Arillas mit einer idyllischen Urlaubsatmosphäre und einem der 
schönsten Sandstrände Korfus.

–  Kleine Tavernen, grüne Natur und griechische Gelassenheit. Die Insel lädt 
dich ein zum Loslassen und Genießen, Auftanken und Feiern – und zum Ver-
längern deines Urlaubs auch nach dem Seminar.

5Rhythms® Summer Dance in Corfu
This week is an invitation to send your body, heart and soul on a very special 
holiday. We will dance, celebrate, hike, sing, massage and meditate together 
in La Palma’s marvelously beautiful natural surroundings. We bring that which 
wants to be lived/ expressed and nourished into motion.

I offer the following activities:
–  Gabrielle Roth’s 5Rhythms® dancing in the morning & evening
–  Rituals, Meditation, Qi Gong, walks to beautiful places and time to be by yourself

In the afternoon there is time to swim, relax, meet people, walk around to the 
tavernas or at the cliff.
Partners have a variety of options to spend their time here with you.

We are staying at the Buddhahall in the North-western part of Corfu, close to 
Arillas.

The island entices us to let go and enjoy its natural beauty, olive groves, a long 
sand beach and a little village with greek atmosphere.

The fi nca is at a magnifi cently  space with view over the ocean; offers all that is 
needed for a relaxed atmosphere and for a simply great holiday: a pool , diverse 
nature, open areas, patios, resting places and special places of power.

The surroundings and our offers for movement provide a new way of being with 
yourself and strengthening your joie de vivre.

Infos/Registration: Amala P. Storm | amala@5rhythmen-stuttgart.de | www.amala-dance.com | phone:+49(O) 711 / 607 67 24 & +49(O) 176 / 61 98 20 60Infos/Registration: Amala P. Storm | amala@5rhythmen-stuttgart.de | www.amala-dance.com | phone:+49(O) 711 / 607 67 24 & +49(O) 176 / 61 98 20 60

Termin: 7. – 12. September 2014
Kosten: 400.– / 365.– Euro (1. – 6. Juli Aktionszeitraum, Tickets im Internet)
U/V und Flug müssen separat gebucht werden, siehe ausführliche Infos
www.corfubuddhahall.info und reservations@corfubuddhahall.info
germanwings, airberlin, tuifl y

Kursleitung: Amala P. Storm
Bitte ausführliche Infos anfordern. Der Kurs ist für alle Erfahrungslevels möglich!
Kurssprache ist deutsch, eine englische Übersetzung ist möglich.

Date: September 7 – 12 2014
Fees: 400.– / 365.– Euro (Early booking rate, between July 1 – 6 2014)

Flight, board and lodging are separate, for more information see
www.corfubuddhahall.info and reservations@corfubuddhahall.info

germanwings, airberlin, tuifl y

Course Instructor: Amala P. Storm
Please request more detailed information. The seminar is open to all levels of experience! 

The seminar language is German but translation into English is available upon request. 


