
 

 

 

Erfahre die Spiritualität der Schöpfung durch Tanz, Meditation in Bewegung, Ritual und 

Naturerfahrung! Die Harmonie Methode® verbindet fokussierte Meditation mit sich 

wiederholenden Bewegungen, unterstützt von ruhiger Musik. Inneres Zuhören wächst durch die 

Wiederholung von strukturierten Gesten, was zum größeren Bewusstsein des Körpers und seinem 

Platz im Raum führt. Nanni unterrichtet hauptsächlich in der Kreisform, um so die bestmögliche 

individuelle Unterstützung eingebettet in der Sicherheit der Gruppe geben zu können. Die Arbeit 

mit Nanni Klokes Harmonie Methode® in tiefer Verbundenheit mit der Natur wird die Grundlage 

dieses Circle Dance Trainings sein. Parallel zum Tanzen im geschlossenen Raum, wird ein wichtiger 

Anteil in dieser Woche das Hinausgehen in die Natur sein, um sie einzuladen der Spiegel unserer 

Seele zu werden. Durch das Erschaffen von Bewegungsritualen, können wir unseren Körper als 

Reflexion unserer Sinne und unserer Seele erfahren – der Körper als unser Tempel, für den wir 

verantwortlich sind. Wenn wir unseren eigenen Körper als Mikrokosmos verstehen, und eine 

achtsame Beziehung zu uns selbst aufbauen, können wir erkennen, dass wir ebenso für Mutter Erde 

verantwortlich sind. Die Basis Ausbildung zielt darauf ab einen Platz zu kreieren, wo Bewegung, 

Meditation und Energie ineinander verschmelzen, wo Bewegung zur Heilung für uns und die Erde 

werden kann. Durch wiederholte Ausführung von Zentrierungsübungen und die Meditation in 

Bewegung der Harmonie Methode ®, können wir unserer Muster bewusst werden und uns neuen 

Wegen öffnen zu einem höheren Körperbewusstsein und zu einer tieferen Verbindung zu unserem 

inneren Tänzer. Diese Wahrnehmung integrieren wir in die gemeinsame Ausübung des Circle Dance. 

Nanni Wissen über Körperwahrnehmung durch emotionalen und symbolischen Ausdruck in 

Bewegung wird durch ihr tiefes spirituelles Engagement in beidem, Tanz und Natur, vervollständigt. 

Bis zum Ende der Woche erlangt jeder das Basiswissen über die Harmonie Methode ® in Theorie 

und Praxis und ein umfassendes Kreistanz  Repertoire.  
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                   We are looking forward to welcome you to ! 

  
Date    04.- 10. June 2019  

    Starting on arrival day with dinner at 19:00 hrs, 

    Finishing with breakfast on the day of  departure    

 

Info & registration  Nanni Kloke & Kees Ykema  

    Email :  quintadascorujas@gmail.com    

    Tel.  : 0031 621288885 

 

Workshop hours   07:00 - 8:15 / 09:15 - 12:15 / 17:00 - 19:30 

    During Siesta time we offer next to the workshop program arts and crafts and 

    theory  classes of the Harmony- Method ®. Next to the workshop program 

    there is the possibility to hike, horse -riding , to swim, to rest, massage and 

    gardening.  

 

Please bring  with you : -  Comfortable clothes for summer temperatures  

    -  Warm pullover when it cools at night 

    -  Dancing and walking shoes / bathing suits 

    -  Headwear (sunscreen) / Sunglasses / Swimsuit 

 

Registration Please write us an Email with your  accommodation request when registering, so we 

conditions  can tell you what is possible. We will charge € 500.-  of the Workshop costs  as a

   registration fee. By receiving the workshop costs on our bank account   

   we  will confirm your registration.  

 

Cancellation  In case of an cancellation  of the participant from 7 weeks before the beginning of the 

   workshop, we  charge 100% of the course fee if no replacement for the person can be 

   found. A course insurance / travel insurance is recommended!  We reserve the right to 

   cancel the workshop 8 weeks before the starting date of the workshop  by too few  

   registrations. A program change is possible and does not lead to compensation claims 

   against the organizer. You will receive a certificate of participation in the workshop. 

 

Travel  You travel independent , to Airport Porto (OPO) * see:  

   www.quintadascorujas.com - travel information   

   

   If you are interested to travel together please send us your flight times . If you  

   require a collective transfer by taxi , please let us know.  A one way taxi ride from 

   Porto airport to Quinta das Corujas will cost you 150.- per taxiride. You can also 

   travel by long  distant bus or train to Guarda ( ca. 15 .- one way ) and from there by 

   taxi to Faia / Guarda to Quinta das Corujas .    

 

QUINTA DAS CORUJAS 
Center for Movement  &  Awareness 

6300-095 Faia-Guarda   /  Portugal 
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Quinta das Corujas Prices 2019  -  arrival individually 

inc. Workshop  -  full board  - Towels and Bed sheets 

     7 x night incl. Bed sheets towels 

     7 x dinner 

     6 x lunch + 6 x fruit snack 

     7 x breakfast 

     Coffee and tea / wine at dinner 

 

look for photographs on our  Website  www.quintadascorujas.com 

 

 

 

 

 

  

  

 Academy for Movement & Awareness / Meditation in Bewegung  

 Vreni Scheiwiller  

 Bank contact : 

     DKB (Deutsche Kreditbank AG): 

     Kontonummer: 1008305482 

     Bankleitzahl: 12030000 

     IBAN: DE35120300001008305482 * 

     BIC: BYLADEM 1001 

Price Range I Euro    950.- p.P.  

Based on  : Single Room  Quinta  

Price  Range II 
 

Euro  865.-  

Based on  : Double   Room Casa Castanha  

Price  Range   V 
 

Euro    670.- p.P. 
 

 

Based on : Quinta -Tent  or  own Camper / Caravan  

Price Range   III 
 

Euro    775.- p.P. 
 

 

Based on : Double Room  Quinta  

Price  Range   IV Euro    720.- p.P.  

Based on : Double occupancy  wooden Cabana / 
Single occupancy  Caravan 

 

http://www.quintadascorujas.com/

