
Einladung 
 
Heute möchte ich dich mit  
 
Liebe Frau,    begrüßen. 
 
Es ist zwar Sommer-Sonnen-Ferienzeit dennoch lies bitte diese Einladung mit offenem 
Herzen und deiner vollen Aufmerksamkeit.  

Sie ist sehr Besonders und einzigartig, genau wie du und wir!  

Wir sind … Anne Schwarz und Marlis Kretschmer. 

 

Und genau aus diesem Grund, möchten wir dich einladen zu unserer  

„kulinarischen Reise mit Tanz und Meer“ 

6 Tage 

Wohlfühlen - Genießen - Bewegen - Meer 

 

Was ist das Besondere an dieser Reise? 

Wir werden eine Gemeinschaft von Frauen sein. Das hat den schönen Vorteil, dass du ganz 

für dich da sein kannst im nährenden Kreis von Frauen.  Abstand zum Alltäglichen gewinnst, 

innere Ruhe erfährst und liebevoll gestärkt wieder in dein Leben gehst.  

 

Was ist das Einzigartige? 

Auf jeden Fall der Ort.  

„Das Holthof Gäste- und Seminarhaus an der Ostsee ist ein wunderschönes, 330 

Jahre altes Lehm-Fachwerkhaus in einem riesengroßen parkähnlichen Garten mit 

altem Baumbestand, in der leicht hügeligen Landschaft der mecklenburgischen 

Ostseeküste gelegen.“  

hier mehr… https://holt-hof.com/#Garten 

 

Einzigartig ist natürlich auch unser Angebot: 

Unser Gedanke ist, genießerisch unsere Körper, unseren Geist und unsere Seele in 
ein  Wohlgefühl zu bringen, so dass wir uns, in uns „rund um genährt“ fühlen können.  
Gebettet in den wissendenden, mitfühlenden, nährend wirkenden Kreis von Frauen. 
Einzigartig ist die Kombination von Meditation, dem Tanz des Lebens und der 
Ernährung, sinnlich und farbenfroh. Anne ist eine wahre EssenVerzauberin und kann 
so viel darüber in ihrer leichten Art darüber erzählen. 
Einzigartig, weil du durch uns diese Erfahrung erleben wirst. 
Einzigartig ist auch unsere thematische Reise durch diese 6 Tage, die wir meditativ, 
tänzerisch und kulinarisch bewegen, kreieren und erleben werden. 
 

Besonders und Einzigartig  

Sind die Kosten für diese Reise. Für einen Tagespreis von nur 112,50€ bekommst du  

Unterkunft in einem wunderschönen Seminarhaus an der Ostsee im 2 – 3 Bettzimmer mit 

Frühstück und einer Hauptmalzeit, die Anne mit viel Wissenswertem würzt.  

Tägliche Meditation und Bewegung im Tanz (Biodanza) mit Marlis.  

Also, „Ein Fest der Sinne!“ gönne Dir dieses einmalige Geschenk, verwöhne dich mit dieser 

wundervollen „kulinarischen Reise mit Tanz und Meer“. 

 

https://holt-hof.com/#Garten


Ein besonderes Geschenk 

Wenn du dich gemeinsam mit einer Freundin anmeldest könnt ihr jeweils noch 50,00€ auf 

den Gesamtpreis sparen. (bis 01.08.2019) 

 

Wir freuen uns auf Dich. 

 

Anne und Marlis 
 

Kontakt 

Das Anmeldeformular und Informationen findest du im Anhang oder auf der Internetseite. 

 

Vitalpraxis-Morgentau 
Annegret Schwarz 
Poststraße 8 
14943 Luckenwalde 
 
T: 033 71-401 46 87 
M: 0172-732 40 97  

 
kontakt@vitalpraxis-morgentau.de  
https://www.vitalpraxis-morgentau.de  

BlickArt 
Marlis Kretschmer 
Wallstrasse 26 
06844 Dessau 
 
T: 0340 501 57 05 
M: 01577 830 63 42 
 
info@biodanza-dessau.de 
www.biodanza-dessau.de 
 

Die kulinarische Erdbeer-Kunst der Anne 

   

Erzähle es gern weiter  
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