
Die
Polarity

Chakra Therapie

International Camping Village

La Timpa
Acireale, Catania, Sicilia

Sei was du bist
Tu was du liebst!

Chakren sind Energiezentren in unserem Köper 
und in den asiatischen Heilmethoden seit vielen 
tausend Jahren bekannt. Chakra kommt aus 
dem Sanskrit und bedeutet übersetzt „Rad“. 
Drehen sich deine Chakren aktiv und harmo-
nisch bist du - im umfassenden Sinn - gesund: 
kräftig, lebensbejahend, partnerschaftlich, 
sinnlich, mitfühlend, kreativ, ausdrucksstark 
und mit dir und deiner Umwelt im Einklang.

Hol dir deine volle Kraft zurück! Mit der Polari-
ty Chakra Therapie hat Wilfried Teschler eine 
wunderbar einfache und tiefwirksame Methode 
geschaffen, mit der du Störungen oder Blocka-
den in deinen Chakren ausgleichen und dein 
ganzes Energiesystem harmonisieren kannst. 
An diesem Wochenende wollen wir dich in diese 
Arbeit einführen, damit du bei regelmäßigem 
Üben in deinem Alltag dein Leben aktiv, spontan 
und kreativ gestalten kannst.
Mit der Polarity Chakra Therapie kannst du 
ruhig und sanft sowohl deine Gesundheit und 
dein Wohlbefinden stärken, als auch deine 
Selbstverwirklichung und Lebensqualität vor-
anbringen. Wenn du dich auf diese Arbeit ganz 
einlässt, wirst du sehr wahrscheinlich auch 
Antworten auf Fragen deines Daseins und auf 
Fragen spiritueller Natur finden, vielleicht ganz 
nach Hause kommen. 

Wir freuen uns, wenn du an diesem Seminar teil-
nimmst. Auch dieses Mal nutzen wir die Ruhe und 
Abgeschiedenheit des International Campingvilla-
ge LaTimpa. Wie umseitig beschrieben eignet es 
sich einfach wunderbar für eine meditative Kör-
perarbeit. Auch dieses Mal sind unsere Workshops 
gleichermaßen auf deutschsprachige wie auch 
italienische Teilnehmer ausgerichtet. Wir sind von 
Herzen europäisch und wollen mit unserer Arbeit 
das menschliche Europa in den Vordergrund stel-
len. Die Unterschiede sind erlebenswert -mit allen 
Stärken und Schwächen.

Dozent: Roman Cernko lebt mit Ursula Panzer in 
Düsseldorf // Deutschland, beide arbeiten dort in 
eigener Praxis sowie in der von ihnen gegründeten 
Ich-Werkstatt - ein Raum für Selbsthilfe und All-
tagsmediation. Beide sind ausgebildet bei Wilfried & 
Frauke Teschler in Teschlerpolarity (eine  meditative 
und tiefgreifende Körper-Energiearbeit) und erlern-
ten QiGong bei Prof. Sui, Qingbo und Lena du Hong. 
Darüber hinaus erweitern sie stetig ihr Wissen um al-
ternative Heilweisen. Beiden liegt es am Herzen eine 
Kultur der Selbsthilfe zu vermitteln, damit Menschen 
sich selbständig, selbstverantwortlich sowie frei 
und unabhängig entwickeln können.
Ursula Panzer befindet sich zu den ausgewie-
senen Zeiten in der Prüfung zur Heilprak-
tikerin und kann leider dieses Mal nicht 
dabei sein. 

Sprachliche Begleitung:
Jeanette Knibba, 
Übersetzerin für Polnisch, Italienisch, Deutsch

Samstag, 10.10.2015 von 9:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr
Sonntag, 11.10.2015 von 9:30 Uhr bis ca. 13:00 Uhr 

Veranstaltungsort: 
INTERNATIONAL CAMPING VILLAGE LA TIMPA
Via Santa Maria la Scala 25,
95024 Acireale (CT) - Sicilia
Tel: +39 095 764 81 55 – +39 095 764 90 61
Mobile: +39 328 141 13 00 
Fax: +39 095 764 90 61
Email: info@campingla- timpa.com
www.campinglatimpa.com

Preis: 100,- € 

Für Unterkunft, Verpflegung und Anreise (nächst-
gelegener Flughafen Catania) muss selbst gesorgt 
werden.

Je nach Teilnehmerzahl kann samstags in der Mit-
tagspause gemeinsam gekocht werden, das hat uns 
beim letzten mal viel Spaß gemacht und war dazu 
lecker und vielseitig. Ansonsten bieten sich im nahe-
gelegenen Ort verschiedene Restaurants an.

Die max. Teilnehmerzahl liegt bei 15 Pers., wir bitten 
daher um frühzeitige und verbindliche Anmeldung!

Anmeldung 
für Deutschland:
Ich-Werkstatt, Düsseldorf
+49 (0)211 163 695 23 oder unter 
buchung@ich-werkstatt.com
für Italien:
Jeanette Knibba +39 348 017 59 79
knibbajannetta@hotmail.it

Haftung:  
Die Ich-Werkstatt, Düsseldorf und Jeanette Knibba als Veranstalter 
übernehmen keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers 
im Zusammenhang mit der Teilnahme an der ausgeschriebenen Veran-
staltung. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher 
zu überprüfen. Die Teilnahme erfolgt selbstverantwortlich und jeder Teil-
nehmer haftet für sich selbst, auch für Schäden die aus der Teilnahme 
oder folgend aus der eigenverantwortlichen Ausübung der vermittelten 
Inhalte herrühren.



Sonne, Meer und…

TaiQi-QiGong
18 Bewegungen Teil 1

auf deutsch und italienisch! 

Qigong QiGong ist eine in China hoch geschätzte und seit 
Jahrtausenden bekannte  Selbsthilfemethode - eine 
wichtige Säule der Traditionellen Chinesischen Medi-
zin (TCM).
Die TCM beschreibt die Lebensenergie „QI“, wie sie 
durch die verschiedenen Energiebahnen (Meridiane) 
mit den dazugehörigen Organen fließt.
„Gong“ bedeutet die Arbeit, mit der wir den Energief-
luss harmonisieren und das Qi stärken. Regelmäßiges 
Üben von QiGong entspannt, verbessert die Atmung 
und die Beweglichkeit, reguliert den Muskeltonus, 
verbessert die Konzentration und geistige Leistungs-
fähigkeit, stärkt die Belastbarkeit, unterstützt Heil-
behandlungen und beugt Erkrankungen vor.

Wir wollen dir die einfachen, sanften und ästhetisch-
schönen Bewegungen des - TaiJi-QiGong 18 Teil 1 

vermitteln. Durch die Intensität  eines Wochenend-
Workshops - in der wunderschönen Natur 

Sizilien’s - wird sich die Wirkung von Qi-
Gong vertiefen: das Üben der Bewegungs-

abläufe in Einklang mit Atmung und Geist senkt den 
Stress, stärkt deine Nerven und du schläfst besser. 
Regelmäßiges Üben von QiGong macht vieles einfa-
cher, ruhiger und sinnlicher, hält fit und tut einfach 
gut!

La Timpa und QiGong, 
das passt einfach gut zusammen!

Die Ruhe und Abgeschiedenheit, den Berg im Rücken 
und das Meer vor Augen. so lässt sich prima üben. 
Die lockere und zwanglose Atmosphäre eines Cam-
pingplatzes lässt einen heimisch fühlen.
Das International Campingvillage LaTimpa liegt mit-
ten im Naturreservat La Timpa an der sizilianischen 
Ostküste nahe der Stadt Acireale und unweit des 
Vulkans Ätna.
Der Campingplatz bietet verschiedene Übernach-
tungsmöglichkeiten wie Zelt- und Stellplätze sowie 
Bungalows. 

Im angrenzenden Fischerort S.M. La Scala findet man 
einen kleinen Alimentario, einen fahrenden Gemü-
sehändler, verschiedene Fischrestaurants und laut 
Zeitungsberichten die beste Granita Sizilien’s!

Samstag, 03.10.2015 9:00 bis ca. 17:30 Uhr
Sonntag, 04.10.2015 9:00 bis ca. 13:00 Uhr 

Veranstaltungsort und Anmeldung:
Siehe Rückseite. 

Preis:
Der Wochend-Workshop kostet dich 100,00 €. 

Wenn du deinen Aufenthalt auf Sizilien für deinen 
Urlaub nutzt und auf dem Campingplatz wohnst, 
hast du die Möglichkeit im Anschluss an den 
Workshop (Mo bis Fr) mit mir zu üben, morgens 
zum Sonnenaufgang (im Oktober ca. 7:00 Uhr) 
und abends um 18:00 Uhr. 
Kosten:
1x tägl. 50,00 €
2x tägl. 80,00 €,
einmalig zusätzlich zum Workshop.

Maximale Teilnehmerzahl 15 Pers., wir bitten um 
verbindliche Anmeldung bis 2 Wochen vor Beginn.

Dozenten und sprachliche Begleitung:
Siehe Rückseite


