
FOLG UNS 
TIEF GEERDET HOCH HINAUS 

Auf ein e inte n sive R ei se mit all e n Sinn e n .

Mach dich bereit: es geht tief geerdet hoch hinaus! 9 Tage Abenteuer in Sambia. 
Eine intensive Reise in einer kleinen Gruppe zu Orten, wo sonst kein Tourist 
hinkommt. Für alle, die neugierig sind: auf Persönlichkeitsentwicklung und 
voneinander Lernen; auf neue Herausforderungen und Mindset-Training; auf 
den afrikanischen Horizont; auf majestätische Tiere und sternenklare Nächte 
am Lagerfeuer.

Diese Reise ist tiefgehend und authentisch. Sie bietet genau den richtigen Rah-
men, um uns selbst neu zu finden, weit weg vom Alltag. Professionelles Coaching 
und Körper,- Geist und Stimmarbeit helfen uns zu mentaler Ruhe und innerer 
Stärke. Ganz nach dem Motto von Travel to Grow reisen wir, um zu wachsen!

Expl o re th e 
wo rl d

O pe n yo ur 
min d

HIGHLIGHTS 
dieser Reise

 Hoch hinaus
 Inlandsflüge im kleinen privaten Charterflugzeug

 unvergessliche Begegnung
 mit Wildtieren wie Elefanten, Löwen, Giraffen, ...

 ursprüngliche Natur erleben
 auf Pirschfahrten und Wanderungen

 Victoria Falls 
 einer der grössten Wasserfälle der Welt

 Aktiv werden und mithelfen
 Anpacken in einem Sozialprojekt
 interkultureller Austausch 

 Business Coaching
 Reflektion, Probleme definieren
 Meilensteine setzen, Ziele formulieren

 Fit bleiben und wachsen
 Yoga- und Meditationskurse
 Körper-, Geist- und Stimmarbeit
 gesunde Mahlzeiten

 Begleitung von der Gründerin von Travel to Grow  
 Isabelle Klümper und den Coaches Maria-Liisa   
 Bruckert und Franziska Pohlmann

WOHIN?
Sambia

südliches Afrika

WANN?
21. Oktober – 

29. Oktober 2023

WIEVIEL? 
circa 2.700 € pro Person

im Zweibettzimmer und Zelt

R e i s e v e r a n s t a l t e r
TRAVEL TO GROW 
www.travel-to-grow.com
info@travel-to-grow.com

Lust bekommen?  MELDE DICH!

Wir senden dir gerne ein Anmeldeformular zu.
Bei Fragen erreichst du Isabelle per Whatsapp unter 0176/31379682 oder per Mail 
unter isabelle@travel-to-grow.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht!
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