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          EVENTS 2017 | MALLORCA

21. - 25.10.2017
be YOUnique - Camp  

„finding your flow“
 

25. - 28.10.2017
be YOUnique - Meditation  
„embrace your silence“

  be YOUnique
                     EVENTS 2017 | MALLORCA
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Bist du bereit für das, was noch unbekannt vor dir 
liegt? Augen zu. Stelle dir Folgendes vor: Du spürst die 
warme Sonne Mallorcas. Du fühlst eine neue Leichtig-
keit in dir. Du schmeckst die Energie. Du erfreust dich 
am gegenwärtigen Moment. Wie heißt es so weise? “Es 
ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des 
Anfangs zu vertrauen.“ 

Erlebe diesen Zauber. Genieße. Augenblick für Au-
genblick. Bewusst und in Leichtigkeit. Steigere deine 
körperliche, mentale und intuitive Intelligenz. Wahr-
nehmen. Entschleunigen. Entspannen. Auftanken. Und 
ganz bei dir sein.

Schenke dir 
jetzt noch 

heute deinen 
Platz

Gesundes, biologisches und ayurvedisches Essen 
schenken dir Energie. Du erfährst eine neue Gelas-
senheit & Stille in dir selbst. Und vor allem entspannst 
du deinen Körper und Geist. Nachhaltig. Weil du Altes 
loslässt und Raum für Neues kreierst. Erfahre die Es-
senz deines Seins - körperlich und mental. Ein neues 
Bewusstsein von Klarheit & Ausgeglichenheit schenkt 
dir ein tiefes Gefühl von innerem Frieden. Vergangen-
heit und Zukunft sind getrennt durch das Jetzt.

Feier den Augenblick. 
Feier das Leben in 
Leichtigkeit und voller Freude.  Feier dich!

All Levels are welcome. Die Programme der Events sind insgesamt wohltuend und heilsam - körperlich wie auch mental.
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Angelika Elsener
Es ist ein wirklich tolles Gefühl 
jedes Mal wenn ich in die 
Erinnerung dieser Woche 
eintauche – fühle ich die Energie und ein 
Lächeln überzieht sofort mein Gesicht … Also 
das Erlebte und die Erinnerung sind wirklich 
tief verankert und ein wahrer Schatz. 

Es war und ist einzigartig, bereichernd, 
liebevoll, spannend, zusammen in der Gruppe 
und doch ganz intensiv für mich selbst.  

Ich bin jetzt liebevoller und achtsamer mit 
mir selber und trainiere nun meine Gedanken 
(Vergleiche mit anderen? Zweifeln?) – mein 
Ziel Leichtigkeit in Liebe .... und atmen .... die 
Atmung wertschätzen und bewusst einsetzen 
– ein Geschenk. Bei mir und mit mir sein ......
Vorfreude: sehr gross - Erleben: unglaublich - 
Nachwirkung – tiefgreifend!!

| Foto: Karina Bschorr
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Tramuntana Flow. Eine wundervolle Oase des Frie-
dens. Ein Rückzugsort mit einem traumhaften Blick 
auf das Tramuntana Gebirge, welches im Jahr von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. 

Die Finca befindet sich in dem wunderschönen mal-
lorquinischen Dorf Sa Cabaneta nur 15 Minuten von 
Palma entfernt und liegt in dem historischen Teil des 
Dorfes. Das Anwesen besteht aus verschieden Gebäu-

Das  
Tramuntana 

Flow –  
dein Zuhause

den, die auf einem 8000m² großen Grundstück verteilt 
sind. Die 300m² große Terrasse, mit atemraubendem 
Blick über das Tal, lädt zum Innhalten, Reflektieren, 
Loslassen, Entspannen und Auftanken ein. Orangen-, 
Zitronen-, Mandel- und Feigenbäume wachsen kraft-
voll der Sonne entgegen. 

Zur Erfrischung und zum Baden steht ein Pool  
(11m x 5m) jederzeit zur Verfügung.

Eine außergewöhnliche Zeit ...  
 
... für dich persönlich, vor einer einzigartigen Kulisse, an einem ganz  
besonders magischen Ort.
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Petra Lüth
Es war leicht und anstrengend, sehr komisch 
und sehr ernst, sehr kurzweilig und doch lang. 
Katja hat in ihrer undogmatischen, liebevollen 
und humorvollen Art und Weise jeden mit ins 
Boot geholt. 

Mir haben diese 8 Tage – ich durfte 2 x 4 
mitmachen – unglaublich gut getan.  
Es war abwechslungsreich, denn 
Katja lebt „living in the Flow“, was 
auch Einfluss auf den Ablauf hatte. 
Es war stets anders als erwartet und jedesmal 
gut und richtig. 

Ich trage diese Zeit im „Camp“ tief im 
Herzen, denn das Gesamtpaket mit der 
genialen Location, den unterschiedlichen und 
spannenden Leuten und der tollen Katja bleibt 
unvergessen.“

| Foto: Karina Bschorr
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Die Zimmer 

Das Haupthaus verfügt über fünf Schlafzimmer und 
vier Badezimmer, die sich durch einfache, klare Linien 
auszeichnen. Die Zen-inspirierte Dekoration schenkt 
Balance und Harmonie. Natürliche Farben und weiche 
Töne vermitteln Entspannung und Ruhe. 

Die natürlichen Materialien verleihen den Räumen 
Wärme und ein Gefühl von Geborgenheit. Die bei-
den Doppelzimmer im Untergeschoss und im Ober-
geschoss teilen sich jeweils ein Badezimmer. Die 4er-
Suite im Obergeschoss verfügt über ein eigenes Bad 
und eine Terrasse mit einem traumhaften Blick auf 
das Tramuntana Gebirge. Zu dem ist die Suite mit ei-
nem Kingsize-Bett und zwei Designer-Etagenbetten 
ausgestattet.

Ein Gefühl von 
Geborgenheit.
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Henning Ollig
Meine liebe Katja, … du bist ein 
wahrer Menschenfreund. Du 
bringst die richtigen Menschen 
zur rechten Zeit an einem Ort 
zusammen. 
Dort ist es dann so, als würde ich mich zum 
ersten Mal trauen, in der Sanduhr, in die 
ich mich eingesperrt habe, durch deinen 
Ansporn nach oben durch den Engpass 
springen und einen neuen Raum entdecken. 
Einen Raum voller Frieden. Glück und neuen 
Möglichkeiten. Ich kehre dann wieder in den 
Sand zurück. Aber sanft und voller neuer 
Bilder. Und dann setze ich zum nächsten 
Sprung an. 

Liebe Katja, was du angestoßen hast mit der 
Art, wie du lebst und deine Überzeugungen 
ausstrahlst, geht weiter über das hinaus, was 
von einem Seminar zu erwarten war. Danke!

| Foto: Karina Bschorr
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Was erwartet dich  
vom 21. - 25. Oktober im be YOUnique-Camp „finding your flow“?

Du willst dein Leben mehr in die eigene Hand nehmen 
und geniessen, anstatt es Zufällen, Schicksal, Tarotkar-
ten oder Horoskopen zu überlassen? Diese fünf Tage  
schenken dir wertvolle Erkenntnisse, Anregungen und 
Inspirationen - ohne Dogmen und starre Anleitungen 
- was ist dein eigener authentischer Weg und welche 
Wünsche und Sehnsüchte wollen gelebt werden. 

Was willst du wirklich wirklich wirklich? Ich teile mit dir 
all mein Wissen, meine Erfahrungen und Erkenntnisse, 
wie ich selbst meinen eigenen authentischen Weg ge-
funden habe und was mir dabei geholfen hat. Wir wer-
den Routinen durchbrechen, Negatives transformieren 

be YOUnique-
Camp

„finding your flow“

und den Flow des Lebens neu erwachen lassen, uns 
Austauschen in der Gruppe und die Kraft der Gemein-
schaft nutzen, Rituale kultivieren für mehr Leichtigkeit 
im tagtäglichen Leben, Stille erfahren und geniessen, 
uns bewegen, dehnen und kräftigen mit Yin- und Yang 
Yoga sowie Functional Workouts, tanzend die Leichtig-
keit des Seins wieder spüren, tiefenentspannte Zustän-
de mittels Trancen erleben, die reinigende und energe-
tische Wirkung von ayurvedischen Speisen spüren, so 
dass du letztendlich dich nach diesen fünf Tagen wie 
neugeboren fühlen wirst. 

Nimm dir Zeit für dich. Ganz bewusst.
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Das Außergewöhnliche  
an dem Camp ist das

Pay what you 
want - Prinzip.
Das bedeutet, du zahlst im Vorfeld 
nur die reinen Fixkosten. Darin ist 
nicht das Event-Programm enthal-
ten. Erst am letzten Tag entschei-
dest du, was es dir wert war. Raus 
aus dem Kopf, rein ins Herz.

Meld dich einfach an. Du kannst nur 
gewinnen.

*** Der Moment entscheidet, was es zu 
tun gibt. Deshalb wird der Zeitplan an 
die Bedürfnisse und das Energielevel der 
Gruppe angepasst.
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Silke Wolf
Liebe Katja. Vielen Dank für die 
wunderbaren Tage in Mallorca. Für meinen 
Start in die Selbständigkeit waren die 
Tage einfach perfekt. Eine absolut 
wunderbare Mischung zwischen 
Tiefenentspannung und Energie. 
Mit neuer Kraft, Klarheit und Gelassenheit kann 
ich mich nun den Herausforderungen meines 
Unternehmens stellen. Dein Seminar ist bei 
weitem mehr, als ich erwartet habe. Deinem 
Motto zwischen Vollgas und Ommm bist du 
absolut gerecht geworden. Darüber hinaus hat 
mich dein Feingefühl und deine herzliche Art 
sehr beeindruckt. 

Ich werde diese Tage nie vergessen und ich 
freue mich auf weitere Seminar mit dir.

| Foto: Karina Bschorr

„

“
be wild. be silent. be YOUnique.be wild be silent be YOYY Unique

be wild. be silent. be YOUnique.

be wild. be silent. 
be YOUnique.

be wild. be silent. be YOUniq

ue
.

be wild. be silent. be YOUnique.

be wild. be silent. be YOUniq

ue
.

be wild. be silent. be YOUnique.

Seite 11 | www.be-younique.de



Seite 12 | www.be-younique.de

be YOUnique
          EVENTS 2017 | MALLORCA

Was erwartet dich  
vom 25. -28. Oktober in der be YOUnique-Meditation „embrace your silence“?

Eine viertägige Expedition zum wahren Kern deines 
Selbst, deiner Essenz - deinem Herzen und deinen 
Träumen. Du wirst getragen durch das Feld der Acht-
samkeit und Stille und lässt die Eindrücke und Reize 
der Außenwelt zurücktreten um nach Innen zu schau-
en. Das tagtägliche Leben hat die Chance zu pausieren 
und du kommst an in deiner Mitte. 

Erlebe verschiedene Meditationstechniken und richte 
deinen Fokus komplett auf dich - Egoismus der gut tut 
und die Basis für Mitgefühl, Empathie und einem har-
monischen Miteinander ist. Durch deine zunehmende 
Bewusstheit der eigenen Wahrnehmung entstehen in-

nerer Frieden und eine nachhaltige heitere Gelassen-
heit. Zweifel, Agressionen, Wut, Trauer kannst du besser 
annehmen und sein lassen. Neue Energie und Frische 
werden durch dich hindurch strömen. Diese Kraft wird 
dir die Vollkommenheit der des gegenwärtigen Mo-
ments eröffnen. 

Raus aus der Hektik rein in die Stille. 

be YOUnique-
Meditation

„embrace your 
silence“
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Karina Bschorr
Die Tage in Mallorca haben meine 
Erwartungen bei weitem übertroffen.  
Auf der Suche nach meinem wahren ICH wollte ich ein paar 
Tage für mich alleine, ohne Familie haben. Was ich mit heim 
genommen habe, war so viel mehr wert. Es war der Beginn 
meiner Seelenheilung. Der Friede hält Einzug in mir und es 
fühlt sich so unglaublich gut an einfach nur SEIN zu dürfen, 
völlig wertfrei. Meine tägliche Meditation ist mein Anker und 
Ausgangspunkt, zu dem ich jeden Tag zurück kehre und 
wieder neu anfange. 

Katja hat ein feines Gespür für jeden einzelnen und findet 
sehr schnell den Weg zu deiner Angst, die dich hemmt. 
Liebevoll und konsequent nimmt sie Dich an die Hand und 
führt Dich genau dorthin. Sie spricht Dir Mut zu, wenn Du 
glaubst es nicht zu schaffen. Sie geht den Weg mit Dir zu 
Ende, bis die Angst der Freude weicht. 

Liebe Katja, Du hast mir gezeigt, wie 
das Leben durch die Augen der Liebe 
aussieht. Ich danke Dir von Herzen für die 
intensiven Erfahrungen.

| Foto: Karina Bschorr
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Bitte beachte, dass der Zeit-
plan sich verändern kann. Deine 
Flexibilität erlaubt es, den Ta-
gesablauf zu deinem Besten zu 
gestalten.

Tag 1 

ab 16:00 Uhr Check In & Snacks

18:00 Uhr Einführung in die 
Meditation

19:00 Uhr Abendessen

20:00 - 21:30 Uhr Deep Dance-Trance  
Meditation

21:30 - 21:45 Uhr be YOUnique- 
Trance

ab 22:00 Uhr Nachtruhe

    

   

Tag 2 & 3

06:15 Uhr Weckgong

06:30 - 8:30 Uhr Meditation & sanftes Yoga

09:00 Uhr Frühstück

10:30 - 12:00 Uhr Meditation

12:00 - 13:00 Uhr Yang-Yoga

13:00 Uhr Mittagessen

Freizeit

16:00 Uhr Smoothie

16:15 - 17:45 Uhr Meditation

17:45 - 18:30 Uhr Yin-Yoga

19:00 Uhr Abendessen

20:30 - 21:30 Uhr Deep Dance-Trance Meditation

21:30 - 21:45 Uhr be YOUnique-Trance

22:00 Uhr Nachtruhe

Daily Routine 
be YOUnique-

Meditation

Tag 4

06:15 Uhr Weckgong

06:30 - 08:30 Uhr Meditation &  
sanftes Yoga

09:00 Uhr Frühstück

bis 11 Uhr Check Out

Noble Silence von Tag 1 bis 4. Doch 
sei beruhigt, zu bestimmten Zeiten 
wirst du die Möglichkeit für Fragen & 
Austausch haben. 

Meditation - eine leise
Lehre für eine laute Zeit.
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Gertie 
Hackethal
Am Besten hat mir gefallen:  
… dass die Übungsstunden sehr 
entspannend waren und dass 
auch viel gelacht wurde,  
… dass wir sehr aufmerksam und 
gut betreut worden sind,  
… dass ich auch genug Zeit für 
mich hatte,  
… dass wir einen gemeinsamen 
Ausflug (Wanderung) gemacht 
haben. 

Für mich mitgenommen habe ich:  
… wie angenehm es sich anfühlt,  
ganz entspannt bei sich zu sein  
… dass jeder meditieren lernen 
kann 

Ich empfehle das Camp von Katja, 
weil man ein Camp mit Katja 
ERLEBEN muss, das kann man 
nicht beschreiben – SHE IS 
UNIQUE.

Dipl. Ing.  
Stefan Hackethal
Liebe Katja, Du und dein Seminar sind wie ein warmer 
Regen: angenehm, liebevoll, beruhigend und das 
Wasser hilft mir beim Wachsen und Entwickeln meiner 
Persönlichkeit. Ich habe mich besser kennengelernt und 
mit dem Abstand von ein paar Tagen kann ich sagen: es 
be-wirkt! Nochmals vielen Dank, es war echt toll!

| Foto: Karina Bschorr
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Katja Sterzenbach trifft den Nerv der Zeit. Sie baut 
eine Brücke zwischen den Ansprüchen der moder-
nen Arbeitswelt und einem erfüllten individuellen Le-
ben. Über 100 Tage hat die Sport- und Sozialwissen-
schaftlerin bisher in Klöstern meditiert und fand dort, 
wovon die meisten nur träumen: das Geheimnis echter 
Lebensfreude. 

Mit dieser Expertise bricht sie gängige Klischees und 
teilt ihren Erfahrungsschatz an fernöstlicher Weisheit 
heute als Holistic-Life-Coach, Yogini, Motivations-Spea-

kerin und vor allem als Mensch. Dafür reist die Wahl-
münchnerin um die ganze Welt. Sie zählt zu den 20 
handverlesenen Athleten, die das Performance Team 
des amerikanischen Sportlabels UNDER ARMOUR in 
Europa repräsentieren. 

Ihre Vielseitigkeit macht sie außergewöhnlich: 
100 Prozent authentisch, erfrischend 
und ansteckend motivierend 
… zwischen Vollgas und 
Ommm.
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... zwischen 
Vollgas und 

Ommm
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Nina Klussmann
Das Body & Mind Camp war mein 
schönstes Geschenk an mich 
selbst zu meinem 30. Geburtstag. 
Katja ist ein wunderbarer Mensch, einfach 
EINZIGARTIG. Sie steckt voller Lebensfreude, 
die sie mit vielen verschiedenen Techniken an 
die Teilnehmer wunderbar überträgt.  

„Einfach machen“ - genau damit habe ich 
begonnen seit dem ich zurück bin und es fühlt 
sich so toll und richtig an.  

Ich kann es jedem nur empfehlen an einem 
Camp von Katja teilzunehmen um sich selbst 
besser kennenzulernen und mal tief in sich 
hineinzuhören. Es tut so gut!

Die Zeit mit Katja und den anderen 
Teilnehmern war so kostbar und wunderbar, 
ich schaue gern mit einem Lächeln auf die vier 
Tage zurück. Danke Katja.

„
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O-Töne von begeisterten Teilnehmern

Immer noch nicht überzeugt, dass es genau das Rich-
tige für dich ist? Dann lass einfach mal die begeis-
terten O-Töne von Teilnehmern der letzten Jahre auf 
dich wirken:

„Ich konnte in der Ruhe Kraft und Energie tan-
ken. Katja ist ein besonderer Mensch, der mit 
sehr viel Einfühlungsvermögen aus einem Tag 
ein Geschenk macht. Es relativiert sich Vieles 
und ich sehe noch positiver in das Jahr und habe 

meine Umgebung noch mehr zu schätzen gelernt. 
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 entde-
cken.“ – Susanne Frank-Flachsmann

„Die Tage mit Katja auf Mallorca waren ein ganz 
besonderes Erlebnis für mich - kein Seminar, 
wie man es sonst kennt, sondern wahrer Flow 
durch die Tage: Ruhe, Bewegung, Natur, köstli-
ches nahrhaftes Essen, Zeit für mich oder auch 

in herzlichster Gesellschaft - je nachdem, was ich 
selbst wollte - ein Reset für Körper, Geist und Seele in 

traumhafter Umgebung. Es hat noch lange nachgewirkt, denn 
ich konnte vieles von Katjas wertvollen Anleitungen und Tipps 
mit in den Alltag mitnehmen.“ – Kirstin Kailbach

„Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Durch Katja 
Sterzenbach inspiriert, begann ich damit, mich 
nur noch damit zu beschäftigen, was ich in mein 
Leben ziehen möchte ... Visionen, Wünsche ... 
meine Verrücktheit leben.“ – Michaela Büth

Stimmen von 
begeisterten 
Teilnehmern
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Begeisterte Stimmen auch auf Youtube - klicke einfach auf den Play-Button:

 

Videos auf 
YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=RhlgE_-3dXk
https://www.youtube.com/watch?v=4hVBzIqbbww
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„Zeit mit Katja ist unbeschreiblich leicht und 
gehaltvoll zugleich. Sie gehört zu der Sor-
te Mensch, der man immer wieder begegnen 
möchte. - Und genau so sind auch ihre Semina-
re - Ein Konzept aus Erfahrung und Gefühl, das 

unter die Haut geht und dazu inspiriert, bei sich 
selbst anzukommen und einfach loszugehen ...“  

- Sarah Reiter 

„Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei 
Dir liebe Katja bedanken. Mit deinem Seminar 
hast du etwas ganz Besonderes geschaffen: 
Mit Meditation, Yoga, tollen Gesprächen, toller 
Stimmung, viel Lachen, leckerem Essen hin zu 

Entspannung und Entschleuningung - ganz ein-
fach „Living in the Flow“. Danke, es war einfach wun-

derbar!“ - Swenja Hänsel 

„Die Tage in Mallorca haben meine Erwartungen 
bei weitem übertroffen. Auf der Suche nach 
meinem wahren ICH wollte ich ein paar Tage für 
mich alleine, ohne Familie haben. Was ich mit 
heim genommen habe, war so viel mehr wert. Es 

war der Beginn meiner Seelenheilung. Der Friede 
hält Einzug in mir und es fühlt sich so unglaublich gut 

an einfach nur SEIN zu dürfen, völlig wertfrei. Meine tägliche Me-
ditation ist mein Anker und Ausgangspunkt, zu dem ich jeden 
Tag zurück kehre und wieder neu anfange. Katja hat ein feines 
Gespür für jeden einzelnen und findet sehr schnell den Weg 
zu deiner Angst, die dich hemmt. Liebevoll und konsequent 
nimmt sie Dich an die Hand und führt Dich genau dorthin. Sie 
spricht Dir Mut zu, wenn Du glaubst es nicht zu schaffen. Sie 
geht den Weg mit Dir zu Ende, bis die Angst der Freude weicht.  

Liebe Katja, Du hast mir gezeigt, 
wie das Leben durch die Augen 
der Liebe aussieht. Ich danke Dir 
von Herzen für die intensiven 
Erfahrungen.“ – Karina Bschorr   Stimmen von 

begeisterten 
Teilnehmern
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„Die Leichtigkeit im Kopf macht mich noch frei-
er 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 ver-
bessert sich durch die Meditation, die Wahrnehmung, 

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 verän-
dern zu wollen. Wir waren eine unglaubliche Truppe. Komplett 
unterschiedliche Menschen und doch einer Meinung in unserer 
gemeinsamen Intention: Die Methoden und Werkzeuge ken-
nenzulernen, womit wir unser Leben zum Guten verändern 
können und damit auch positiven Einfluss auf unsere Umge-
bungen nehmen. Katjas Wissen und ihre Spontanität haben 
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 besten Seminars, das ich je besucht 
habe.“ – Markus Egli 

„ … man nehme ein Pfund Ruhe und Abgeschie-
denheit auf Mallorca, eine wunderschöne Finca 
mit atemberaubenden Panoramablick und einer 
guten Seele. Dazu 5 große Portionen Yoga, Sport 
und Meditationstechniken, garniert mit guten Ge-

sprächen sowie einer Menge Spaß, zwei Esslöffel 
ayurvedische Küche von einem sympathischen Koch 

... mixt das Ganze mit Leichtigkeit und würzt alles mit viel Lie-
be 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.“- Micha-
el Geerdts 

„Du als Person und die Teilnahme an deinem 
Seminar haben mein Leben bereichert, danke! 
Für deine herzliche, freundliche und offene Art, 
danke ich dir sehr.“ – Nadja Görtz  

Stimmen von 
begeisterten 
Teilnehmern
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„Ich bin als kompletter Yoga-Neuling zu diesem 
*Bootcamp* gekommen und muss sagen es war 
eine meiner besten Entscheidungen! Warum? 
Weil das meine 1. Reise alleine (bis zum Kennen-
lernen der anderen Teilnehmer) war. Weil ich mu-

tig „Neues“ (Yoga, Qi-Gong, 5-Rhythmen, … ) aus-
probiert 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

„Liebe Katja, dein Camp war der reinste Energie-
booster! Stille, Power, Lebensfreude, deine lie-
bevolle Art und alles in traumhafter malerische 
Kulisse. Ich sage DANKE für dieses besondere 
Erlebnis und ganz bestimmt auf ein „Bis bald“. 

ABSOLUTE EMPFEHLUNG!!“ – Simone Gerwers   

„Man nehme: eine magische Location mit Blick 
auf das Tramuntana Gebirge, eine motivieren-
de, humorvolle und herzliche Trainerin, offene 
und veränderungsbereite Teilnehmer, grandioses 
Essen - dann ist man unter Garantie im CAMP 

auf Mallorca gelandet mit der einzigartigen Katja 
Sterzenbach. Erholung garantiert, Selbstreflexion und 

Erweiterung der Komfortzone inklusive. Empfehlung!“ – Dr. Mo-
nika Hein   

„Vier Tage CAMP mit Katja und ich sehe mein Le-
ben auf einmal mit anderen Augen. Ich lebe nun 
bewusster und spüre mehr, was ich in meinem 
Leben brauche und was nicht. DANKE KATJA.“ – 
Ulla Schaufler   

Stimmen von 
begeisterten 
Teilnehmern
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„Im Alltag mittlerweile wieder angekommen fühle 
ich mich irgendwie anders. Anders im Bewusst-
sein mit mir selbst, anders auch, wie ich die 
Dinge gewichte und das Tempo. Du hast durch 
dein CAMP an diesem besonderen Ort etwas 

ganz Besonderes geschaffen. Die Kombination 
aus Entspannung, Bewegung, Entschleunigung, 

Bewusstsein, Achtsamkeit und MIteinander ist perfekt. Und 
ganz besonders du mit deiner natürlichen ungewzungenen 
aber auch tiefgründigen und herzlichen Art, machen diese 
Zeit ganz besonders und wertvoll. Die ehrliche Herzlichkeit der 
Gruppe ist als Geschenk in mir geblieben. Danke, danke, dan-
ke!“ – Valeska Rodhe 

„Du musst nur langsam genug gehen, um immer 
in der Sonne zu bleiben.“ (A. de Saint-Exupéry) 
... eigentlich ganz einfach und doch immer wie-
der gut, daran erinnert zu werden. Und langsa-
mes Gehen macht genauso viel Spaß wie Tanzen 

und Schokolade.“ - Natalie Frase 

„Wir danken dir für die intensiven Tage, dein Da-
sein, deine Güte, deine Natürlichkeit und Offen-
heit, deine Spontanität, ... Es ist so schön, dass es 
dich gibt und wir dich erleben und kennenlernen 
durften. Es waren so besondere Tage für uns. In 

tiefer Verbundenheit, herzliche Grüße und eine fes-
te Umarmung.“ – Gaby und Michael Held  

„Das Camp schon zum zweiten Mal zu erleben, 
war für mich ein Geschenk. Jedes Mal und jedes 
Mal anders, einfach wunderbar. Tiefe, Rückzug, 
Erkenntnis an dem herrlichen Ort mit fantasti-
schem Essen an dem viel Freude und Lachen und 

Lebenslust ausgesendet wird, weil Katja authen-
tisch ihre facettenreichen Erfahrungen teilt. Bewe-

gung, Meditation, Feiern, Yoga, Relaxen, lustig sein - alles passt 
bestens zusammen, wer hätte das zuvor gedacht. Ich nehme 
herrliche Lebensfreude mit, danke Katja.“ – Simone Graf

Stimmen von 
begeisterten 
Teilnehmern
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Und wenn dann  
noch die eigenen 
Eltern sagen:
Du hast es verstanden, uns und die 
anderen Teilnehmer deine Philosophie 
von der Achtsamkeit, der Ernährung 
und den sportlichen Aktivitäten für das 
tägliche Leben zu vermitteln. Wir sind 
stolz, dass gerade du unsere  
Tochter bist.

Und wer weiss, vielleicht steht ja schon 
bald dein Feedback hier?!

Freue dich schon jetzt auf 
außergewöhnliche Tage an einem 
außergewöhnlichen Ort mit einzigartigen 
Menschen und einem wohltuenden 
Programm für deinen Körper & Geist! 
Beschenke dich selbst - weil du es dir 
wert bist! Du kannst nur gewinnen! 

„

| Foto: Karina Bschorr

“
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