
Bewegung - Singen - Achtsam-
keit - Wellness  - Regeneration 
- Viel in der Natur - Mit viel 
Freude! 

Unverwechselbares Sing-, Achtsamkeits- und Bewe-
gungsseminar mit Cristina Dal Zio und Sylvia Lawaty in 
Montegrotto Terme, Italien. Beleben Sie mit diesem ganz 
besonderen Seminar Ihre Kraftpotenziale. Entdecken 
Sie mit uns Ihre Energie durch Tanzen, Atmen, 
Singen, Vokalimprovisation und Aqua Balancing.
 

Außerdem haben Sie jeden Tag Zeit für sich selbst und 
zum Genießen der Thermalbecken und Behandlungsan-
gebote im Hotel. Wir haben die Freude, in dem wunder-
baren Hotel Terme Preistoriche untergebracht zu sein. 
Ein Besuch in Venedig und der charmanten euganei-
schen Stadt Arquà Petrarca ist ebenfalls geplant. Es ist 
beides möglich: die ganze Woche, oder nur von Don-
nerstag bis Sonntag teilzunehmen. 
Die Seminarsprache ist deutsch, englisch, italienisch.
Montegrotto ist ein bekanntes Thermalzentrum, 45 km 
von Venedig und 15 km von Padua entfernt. Beliebt  
wegen seiner Heilerfolge bei Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates, Gelenkschmerzen und Rheuma. >>

31.05. – 06.06.2021  |  04.06. – 06.06.2021 

Sich neu erfinden in Montegrotto 
Mit Cristina Dal Zio, Bewegung & Sylvia Lawaty, Gesang

st immigsein



¥ Bewegung
Bewegung - ist Leben. In jedem 
von uns steckt ein Potenzial für 
Regeneration, Selbstheilung und 
Wohlbefinden. Durch gesunde 
Bewegung kann dieses Potenzial 
angezapft und aktiviert werden. 
Übungen und Bewegungstechniken 

für Einzelpersonen oder Paare, 
die für alle leicht zugäng-

lich sind, werden es uns 
ermöglichen, in Kontakt 
mit jedem Körperteil zu 
treten, zu beleben, zu 
erhellen und ihn mehr 
als unser eigen zu 
fühlen. Wir werden 
den Raum um uns 
durch seine Dyna-
miken und Rich-
tungen erforschen, 
erwecken, besser 

durchdringen, und 
so die Chance haben, 

uns strukturierter, fester, 
sicherer und mehr in Kon-

takt mit uns selbst und dem, was 

uns umgibt, zu sein. Momente der 
gemeinsamen Bewegung, begleitet 
von Musik oder kurzen Gedichten, 
werden uns die Möglichkeit geben, 
Freude zusammen zu erleben, ge-
meinsam etwas zu schaffen und 
sich unterstützt und frei zu fühlen.

¥ Achtsamkeit
Durch Achtsamkeitsübungen 
spüren wir tief in uns hinein. 
Achtsamkeit ist ein Zusammenspiel 
von drei geistigen Fähigkeiten, die 
sich gegenseitig verstärken. Konzen-
tration – Klarheit– Gelassenheit. 
Diese Fertigkeiten spielen in unserem 
Alltag eine große Rolle. Sie haben 
Einfluss auf unsere Arbeit, unsere 
Beziehungen, die Zufriedenheit mit 
uns selbst, sowie auf unser gesamtes 
Wohlbefinden. Ein erhöhtes Maß an 
Konzentration, Klarheit und Gelas-
senheit hat nachgewiesen positive 
Auswirkungen auf unsere Lebens-
qualität. 

¥ Singen – wahr-
nehmen & entfalten
Unsere Stimme kommt aus unse-
rem Inneren. Sie verrät, was mit 
uns los ist. Wenn wir uns und unse-
re Gefühle wahrnehmen, können wir 
ihnen klanglich Ausdruck verleihen. 
Unser Gesang entfaltet eine wun-
derbare Resonanz. Spontan entste-
hen Töne und Melodien und unser 
Innerstes wird hörbar. In der Gruppe 
können großartige Improvisationen 
entstehen – Hören und spontane 
stimmliche Reaktionen wechseln 
einander ab – es ist spannend, be-
freiend und erfüllend. An diesem 
besonderen Urlaubsort herrscht 
auch eine besondere Stimmung. Wir 
nehmen uns Zeit für uns, unseren 
Körper, unser Leben, unsere Stimme. 
Wir lassen los und singen hinaus, 
was hinaus möchte. Natürlich haben 
wir auch ein größeres Repertoire mit 
Liedern aus aller Welt zur Auswahl. 
>>



Aqua Balancing
Das Besondere an diesem Seminar ist 
auch das Entspannen im Thermalwas-
ser durch Aqua-Balancing. Unterstützt 
schwebt der Körper auf dem Wasser. 

Nicht nur die Wirbelsäule kann sich auf 
diese Weise gut erholen, auch das Gefühl 

schwerelos dahinzugleiten, führt zu einer 
wohltuenden Entspannung. Hinzu kommt 

das Summen oder Tönen oder das Besungen 
und Bewegt werden

Kosten  
Seminar 1 | 31.05. – 06.06.2021 
• Seminargebühr: 450,00 €
• Hotel: 6 Übernachtungen, inkl. HP im DZ 485,00 €

Seminar 2 | 03.06.2021 - 06.06.2021
• Seminargebühr: 300,00 €
• Hotel: 3 Übernachtungen, inkl. HP, im DZ 280,00 € 

• Einzelzimmerzuschlag 20,00 € pro Tag 
• inkl. Thermalbadbenutzung, Bademantel, Badeschuhe

Infos und Seminaranmeldung 
• Seminaranmeldung bis zum 28.04.2021 
• sylvia@lawaty.de | www.lawaty.de
• Anzahlung für das Hotel bis zum 17.05.2021  
 Seminar 1: 100,00 € | Seminar 2:  50,00 €
• Mindestteilnehmer 6 

Sollte das Seminar coronabedingt nicht stattfinden 
können, gibt es einen Hotelgutschein, der bis Mai 2022 
einlösbar sein wird. 

Sylvia Lawaty
Die Chansonsängerin, Musikpädagogin, Gesangs- 
und Achtsamkeitslehrerin macht Menschen aller 
Altersgruppen Mut, die eigene Stimme zu entdecken, 
sie klangvoll einzusetzen und zur Entfaltung zu brin-
gen. Überzeugt von der glücklich machenden Kraft des 
Gesangs, ist es Sylvia Lawaty eine Herzensangelegen-
heit, Menschen zum Singen zu bringen und sie bei der 
Entdeckung ihrer Stimme zu begleiten und zu fordern. 
Als Achtsamkeitslehrerin vermittelt sie Fähigkeiten zu 
Konzentration, Klarheit und Gelassenheit. Singen in 
Verbindung mit Achtsamkeit und Aqua Balancing und 
Bewegung – eine tiefe Erfahrung, die uns einlädt, uns 
neu zu erfinden.

Cristina Dal Zio
Lehrerin und Dozentin für Eurythmie, Spacial Dyna-
mics® und Bothmer-Gymnastik®, Choreographin und 
Tänzerin teilt seit über dreißig Jahren mit Freude und 
Leidenschaft die Kunst der Bewegung, mit Menschen 
jeden Alters in verschiedenen Ländern der Welt. Sie 
ist überzeugt, und die Arbeit, die sie seit vielen Jahren 
leistet, bestätigt dies, dass sinnvolles und natürliches 
Bewegen mit anderen Menschen eine große Quelle für 
Gesundheit, Freude und Freiheit ist. Mit verschiedenen 
Bewegungsdisziplinen, aus denen sie schöpft, möchte 
sie den Menschen Werkzeuge an die Hand geben, um 
mit den Situationen, die ihnen begegnen, bestmöglich 
umzugehen und sich bewusst durchs Leben zu bewegen.

CORONABEDINGT könnte es sein, dass das Singen nur mit genügend Abstand stattfinden darf. Wir werden flexibel sein, um bei schönem Wetter im Freien singen zu können. Bei schlechtem Wetter werden vornehmlich die anderen Inhalte vermittelt. 


