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Augen zu. Stelle Dir Folgendes vor: Du spürst die war-
me Sonne Mallorcas. Du fühlst eine neue Leichtigkeit 
in Dir. Du schmeckst die Frische der Nahrung. Du er- 
freust Dich am gegenwärtigen Moment. Du bist bereit 
für das, was noch unbekannt vor Dir liegt. Wie heißt 
es so weise? “Und jedem Anfang wohnt ein Zauber  
inne ...“ Und Du bist mittendrin! 

Erlebe diesen Zauber. Genieße. Augenblick für Au-
genblick. Bewusst und in Leichtigkeit. Steigere Dei-
ne körperliche, mentale und intuitive Intelligenz. 
Wahrnehmen. Entschleunigen. Entspannen. Auftan-
ken. Und ganz bei Dir sein. Es sind vier Tage Ret-
reat, Seminar, Bootcamp und Urlaub in Einem. Yin & 
Yang-Yoga. Meditationen. Stille. Functional Training. 

Schenke Dir 
jetzt noch 

heute Deinen 
Platz living in the flow
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Bambus-QiGong. Reflexionen. Trancen. Das alles und 
einige Überraschungen entführen Dich in neue Wel-
ten von Achtsamkeit, Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer 
und Wohlgefühl. Ein neues Bewusstsein von Klarheit 
& Ausgeglichenheit schenkt Dir das tiefe Gefühl von 
innerem Frieden. 

Gesundes, biologisches und ayurvedisches Essen 
geben Dir neue Energie. Du erfährst eine neue Gelas-
senheit & Stille in Dir selbst. Und vor allem entspannst 
Du Deinen Körper und Geist. Nachhaltig. Weil Du Al-
tes loslässt und Raum für Neues kreierst. Feng Shui 
für Körper und Geist. Vergangenheit und Zukunft sind 
getrennt durch das Jetzt.  

Feier den Augenblick. Feier das Leben in Leichtigkeit und voller Freude.  Feier Dich!
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Hier wirst Du wohnen. Eingebettet inmitten mallor-
quinischen Flairs befindet sich die Finca „Tramunta-
na Flow“ im Ort Sa Cabaneta. Mit traumhaften Blick 
auf das Tramuntana Gebirge, welches 2011 von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. 

Nur 15 Minuten vom Flughafen Palma de Mallorca ent-
fernt, bietet das Traumata Flow auf 8000 qm ein Ort 

Das  
Tramuntana 

Flow -  
Dein Zuhause

zum Innehalten, Reflektieren und Auftanken! Frisch 
renoviert und liebevoll eingerichtet, lädt es zum Los-
lassen und Entspannen ein. Die 300 qm große Ter-
rasse bietet ein einmaliges Ambiente mit atemberau-
bendem Blick über das Tal, wo Orangen-, Zitronen-, 
Mandel- und Feigenbäume kraftvoll wachsen. Ein gro-
ßer Pool, ein mediterraner Garten und eine kuschelige  
Kaminecke laden Dich zum Verweilen ein. 

Unvergessliche Tage ...  
 
... zu einer ganz besonderen und persönlichen Zeit, vor einer einzigartigen Kulisse, 
an einem ganz besonders magischen Ort.

living in the flow
                               BODY & MIND-CAMP | MALLORCA



Seite 5 | www.be-younique.de

living in the flow
                               BODY & MIND-CAMP | MALLORCA



Seite 6 | www.be-younique.de

Stärke Deine 
körperliche,  

emotionale und 
intuitive Intelligenz

ES ERWARTEN DICH: 

• Ruhe & Stille durch Meditation und Schweigen

• Kraft, Beweglichkeit & Ausdauer durch Yin & Yang-Yoga, Bambus QiGong sowie Functional Training

• Geschmeidigkeit & Weichheit durch Tanz und freie Bewegungen 

• Entspannung & Gelassenheit durch Trancen

• Detox & Wohlgefühl durch bestes ayurvedisches Essen & Trinken

... und  Zeit für Dich.  Ganz bewusst.

living in the flow
                               BODY & MIND-CAMP | MALLORCA



Seite 7 | www.be-younique.de

living in the flow
                               BODY & MIND-CAMP | MALLORCA



Seite 8 | www.be-younique.de

 

Katja Sterzenbach trifft den Nerv der Zeit: Sie baut 
eine Brücke zwischen den Ansprüchen der modernen 
Arbeitswelt und einem erfüllten individuellen Leben. 
Sie studierte Sport und Sozialwissenschaften sowie 
die indische Philosophie vom Leben. Über 100 Tage 
hat sie bisher in Klöstern meditierend verbracht und 
hat das erfahren, was die meisten Menschen sich aus 
Büchern anlesen: Wie funktioniert der menschliche 
Geist und wie kommen wir in den Flow? 

Mit dieser Expertise bricht sie gängige Klischees und 
inspiriert in Vorträgen, Seminaren und Executive Coa-
chings zu einer gesunden Balance zwischen „(Nicht-)

Haben wollen“ und „Sein“. Sie zählt zu den 20 hand-
verlesenen Athleten, die das Performance Team des 
amerikanischen Sportlabels UNDER ARMOUR in Eu-
ropa repräsentieren. 

Ihr Vielseitigkeit macht sie so außergewöhnlich:  
100 Prozent authentisch, erfrischend 
und ansteckend motivierend. Die 
Yogini und begeisterte Cross-
fitterin sagt von sich selbst, 
sie liebt das, was sie macht 
– ganz bewusst zwischen 
Vollgas und Ommm.
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WANN?

29. Oktober bis  
02. November 2016  

   
WO?

Sa Cabaneta, Mallorca 

 
WIEVIEL?

595,- € *

Inklusive: 

• 4 Übernachtungen im  
Doppelzimmer oder 4er Suite **

• ayurvedische Vollpension
• Tee, Wasser
• Poolbenutzung
• Handtücher / Bettwäsche
• Der Gewinn eines höheren 

Bewusstsein in all Deinen 
Lebensbereichen, jede Menge 
Spaß und erfüllte Momente des 
Glücks - und Freunde  
fürs Leben?!  

* An- und Abreise ist von jedem Teilnehmer selbst zu organisieren und nicht in den Kosten 
inbegriffen. | ** Doppelzimmer (max. 2 Zimmer teilen sich ein Badezimmer), 4er Suite 
 (1 Kingbett, 2 Designer-Kojenbetten, Bad in Suite, eigene Terrasse)

Wichtige 
Informationen

Exklusive: 

Honorar für das Programm  
(Du bestimmst am Ende, was Dir diese 
4 Tage wert waren.)  

Meine Intention: Die Höhe des Honorars liegt in 
Deinem Ermessen, Deiner finanziellen Möglich-
keiten und der Wertschätzung für den Inhalt des 
Bootcamps. Bei der Einschätzung berücksichtige 
bitte, dass zusätzliche Zeit für die Vor- und Nach-
bereitung aufgewandt wird und meiner Erfahrung 
und meinem Wissen langjährige intensive Fortbil-
dungen vorausgehen. Mit Deiner Honorarhöhe be-
stimmst Du gleichzeitig, ob das Bootcamp in die-
sem Rahmen weitergeführt wird.

In Asien wird diese Art von freiwilliger Unterstüt-
zung (Dhana) seit über 2500 Jahren ausgeübt. 
Hier im Westen ist diese Wertschätzung noch nicht 
ganz so verbreitet. Mein Anliegen ist es, möglichst 
vielen Menschen den Zugang zu persönlicher Wei-
terentwicklung zu ermöglichen. Ich vertraue Dir 
und Deiner Entscheidung und Einschätzung zum 
Honorar. Bitte beachte, dass der Wert des Pro-
gramms nur in Form eines finanziellen Ausgleichs 
beglichen werden kann.

living in the flow
                               BODY & MIND-CAMP | MALLORCA



Seite 11 | www.be-younique.de

O-TÖNE VON BEGEISTERTEN TEILNEHMERN

„Ich wollte über den Jahreswechsel der Feierroutine und 
der Einsamkeit entkommen ... Gefunden habe ich: von 
der ersten Minute ein geborgenes Wohlgefühl, etwas 
wie zu hause ankommen. Katja hat mich in den 3 Tagen 
sehr inspiriert und reich beschenkt. Mir in Gesprächen 

einen Perspektivwechsel ermöglicht, neue Wege aufge-
zeigt und sehr genau zugehört. Tanzen, Yoga, Meditation 

und intensives Körpertraining waren eine größartige Mischung. Boot-
camp 2014/2015: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richti-
gen Menschen ;) DANKESCHÖN für diese Erfahrung.“ 

„Vor meinem ersten Bootcamp wusste ich ganz genau was ich nicht 
wollte und meine Gedanken beschäftigten sich damit. Durch Kat-
ja Sterzenbach inspiriert, begann ich damit, mich nur noch damit 
zu beschäftigen was ich in mein Leben ziehen möchte ... Visionen, 
Wünsche ... ganz genaue Gedanken z. B. zur neuen Wohnung. Und es 
läuft wunderbar ... Beim ersten Camp nahm ich mir den Wunsch nach 
Stille, Ruhe und Meditation mit in meinen Alltag. Diesmal den Wunsch 
täglich auf dem Kopf zu stehen (Kopfstandhocker) und meine Ver-
rücktheit zu leben.“ – Michaela Büth

„Ich konnte in der Ruhe Kraft und Energie tanken. Katja 
ist ein besonderer Mensch, der mit sehr viel Einfühlungs-
vermögen aus einem Tag ein Geschenk macht. Es rela-
tiviert sich Vieles und ich sehe noch positiver in das Jahr 
und habe meine Umgebung noch mehr zu schätzen ge-

lernt. Auch wenn ich viel zu tun habe, schenke ich Positives 
durch ein Lächeln, erhalte ich es auch wieder zurück. Ich habe 

sowohl körperlich als auch seelisch aufgetankt. Meditation, Yoga und 
funktionales Training lässt unseren Körper neu entdecken.“ – Susanne 
Frank-Flachsmann

„Die Tage mit Katja auf Mallorca waren ein ganz beson-
deres Erlebnis für mich - kein Seminar, wie man es sonst 
kennt, sondern wahrer Flow durch die Tage: Ruhe, Be-
wegung, Natur, köstliches nahrhaftes Essen, Zeit für mich 
oder auch in herzlichster Gesell-

schaft - je nachdem, was ich 
selbst wollte - ein Reset für 

Körper, Geist und Seele in traumhaf-
ter Umgebung. Es hat noch lange 
nachgewirkt, denn ich konnte vieles 
von Katjas wertvollen Anleitungen 
und Tipps mit in den Alltag mit-
nehmen.“ – Kirstin Kailbach
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„Die Leichtigkeit im Kopf macht mich noch freier und 
glücklicher. Das nächste wäre Fliegen, sozusagen. Wir 
haben so manches gelernt, das Wichtigste: Meditieren. 
Im Sitzen und im Gehen (Zeitlupe). Die Notwendigkeit 
der Meditation scheint mir jetzt so klar wie nur etwas. 

Alles verbessert sich durch die Meditation, die Wahrneh-
mung, die Achtsamkeit, die Atmung, das angstlose Da-Sein. 

Katjas Mut, ein solches Seminar anzubieten, setzt auch den Mut der 
Teilnehmer voraus, daran teilzunehmen und sich verändern zu wol-
len. Wir waren eine unglaubliche Truppe. Komplett unterschiedliche 
Menschen und doch einer Meinung in unserer gemeinsamen Intention: 
Die Methoden und Werkzeuge kennenzulernen, womit wir unser Leben 
zum Guten verändern können und damit auch positiven Einfluss auf 
unsere Umgebungen nehmen. Katjas Wissen und ihre Spontanität ha-
ben alle in den Bann gezogen, auch den Skeptiker vom Dienst, meine 
Wenigkeit. Wir alle sind außergewöhnlich, und Katja ist halt eben etwas 
aussergewöhnlicher ... Ich freue mich über das beste Resultat des bes-
ten Seminars, das ich je besucht habe.“ – Markus Egli 

weitere Stimmen unter:  
www.be-younique.de/body-mind-camp

„ … man nehme ein Pfund Ruhe und Abgeschiedenheit auf 
Mallorca, eine wunderschöne Finca mit atemberaubenden 
Panoramablick und einer guten Seele. Dazu 5 große Porti-
onen Yoga, Sport und Meditationstechniken, garniert mit 
guten Gesprächen sowie einer Menge Spaß, zwei Esslöffel 

ayurvedische Küche von einem sympathischen Koch ... mixt 
das Ganze mit Leichtigkeit und würzt alles mit viel Liebe und 

Humor ... et voila: 4 Tage Bootcamp von und mit Katja Sterzenbach, 
die sich für mich so erholsam angefühlt haben, wie 4 Wochen Urlaub. 
DAS empfehle ich gerne weiter.“- Michael Geerdts 

„Ich bin als kompletter Yoga-Neuling zu diesem *Boot-
camp* gekommen und muss sagen es war eine meiner 
besten Entscheidungen! Warum? Weil das meine 1. Reise 
alleine (bis zum Kennenlernen der anderen Teilnehmer) 
war. Weil ich mutig „Neues“ (Yoga, Qi-Gong, 5-Rhythmen, 

… ) ausprobiert habe. Weil ich die kulinarischen Highlights 
im entschleunigten Modus genießen & schätzen lernen durfte. 

Weil der „Veranstaltungsort“ ein Traum ist. Weil ich neue Menschen/
Freunde kennenlernen durfte. Jedem, der sich selbst (wieder) ein 
Stück näher kommen möchte, lege ich dieses *Bootcamp* ans Herzen!  
DANKE Katja!“ - Magret Gossmann

Stimmen 
zum  

Body & Mind 
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