
Retreat in Cavtat (Nähe Dubrovnik, Kroatien) 
 

 
 
Bei diesem Retreat bekommst Du die Möglichkeit, in meine Welt einzutauchen und eine 
Inspiration für Deine eigene Reise zu Dir selbst zu bekommen. Zu dieser Jahreszeit abseits 
der Saison können wir in Cavtat Ruhe und Stille genießen, uns viel mit dem Human Design 
System beschäftigen, nach Wunsch Spaziergänge und Ausflüge unternehmen, 
Winterschwimmen/-baden, Vorträge und Meditationen anhören (z.B. von Robert Betz, 
Andreas Goldemann, Stefan Hiene, Michael Amira und andere), Musik hören, Singen, Tanzen 
und was uns sonst noch einfällt. Ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam im Fluss des 
Lebens treiben lassen und das kann auch bedeuten, dass wir nichts tun. Cavtat ist im 
November ruhig, besinnlich, meditativ und gut geeignet, um bei sich selbst anzukommen. 
 
Mein Anliegen ist es, dieses Retreat bedingungslos anzubieten. Deshalb gibt es keine 
Voraussetzungen zur Teilnahme, keinen Zeitplan und nur einen Richtwert für einen 
Energieausgleich (für den Fall, dass Du etwas geben möchtest in Euros). 
 
Teilnahmevoraussetzung: keine 
Energieausgleich: Richtwert 333 Euro        
Dauer: 5 Tage, ca. 2-3 Stunden pro Tag 
Termin:19. bis 23.November 2019 
Ort: Cavtat (20 km südlich von Dubrovnik, Kroatien) 
 
Anmeldung:  
Email: zinaidamoralic@gmail.com 
Telefon: +49 1577 9398883 
Mehr Infos zu mir: www.zinaidas-humandesign-radio.com 
Mit der Anmeldung erklärst Du Dich mit den Buchungsbedingungen einverstanden. 
 
 
Cavtat ist sehr gut mit dem Flugzeug erreichbar. Der Flughafen Dubrovnik ist nur 5 km von 
Cavtat entfernt. Es bietet sich an, vor oder nach dem Retreat noch Urlaubszeit an diesem 
wundervollen Ort zu verbringen. 
 
Kosten für die individuelle An- und Abreise, Übernachtung und Verpflegung sind von Dir 
selbst zu tragen.  
Auf Anfrage unterstütze ich Dich gerne bei der Suche und Buchung von Flügen und 
Unterkunft. 
 
Unterkunft:  Auf Anfrage gibt es die Möglichkeit, privat in dem Apartment, wo das Retreat 

https://zinaidas-humandesign-radio.com/winterschwimmen/
https://zinaidas-humandesign-radio.com/buchungsbedingungen/


stattfindet, zu wohnen. Es gibt 2 Doppelbett-Schlafzimmer, eines mit angeschlossenem 
Badezimmer, das andere mit einem Duschbad im Flur. 
 
zubuchbar: ein Human Design Reading bei mir für 150 Euro  
 
 
 
 

Buchungsbedingungen 
 
Für alle Kurse, Workshops und Urlaubsseminare ist eine verbindliche schriftliche Anmeldung 
mit allen notwendigen Angaben erforderlich. 
 
Anmeldungen und Platzvergabe werden in der Reihenfolge ihres Eingang vergeben.  
Anmeldebestätigung und Rechnung werden per Email verschickt. 
Der Rechnungsbetrag ist bis zum angegebenen Termin auf das angeführte Konto zu 
entrichten. Erst nach Zahlungseingang ist der Teilnahmeplatz endgültig reserviert. 
 
Teilnahmegebühren sind reine Seminarkosten. Kosten für Übernachtung, Verpflegung, An- 
und Abreise sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. 
 
Stornierungen sind kostenfrei bis 14 Tage vor Seminarbeginn möglich und müssen schriftlich 
erfolgen. Danach ist die volle Seminargebühr fällig. Dies gilt auch bei kurzfristiger Krankheit, 
Nichterscheinen oder vorzeitigem Ausscheiden. 
 
Sollte aus unvorhergesehenen Gründen eine Veranstaltung abgesagt werden, z.B. durch 
Krankheit der Veranstalterin, werden alle eingezahlten Teilnahmegebühren umgehend 
zurück erstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 
 
Seminare dieser Art sind kein Ersatz für ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung. 
 
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen 
innerhalb und außerhalb des Seminars und kommt für verursachte Schäden selbst auf. 
Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer bereit und in der Lage, mit den zur Verfügung 
gestellten Räumlichkeiten und allen an den Seminare Beteiligten, achtsam und diskret 
umzugehen. 
 


