
 

Giorgia Milne offers Touch of Presence Retreat 
 4. bis 7. Juni 2021 – June 4-7, 2021 
Hof Oberlethe, Wardenburg, Deutschland 

500 Euro + Unterkunft *** 500 Euro + accommodation 

Dieses Retreat ist darauf ausgerichtet, Zeit und Raum für ein tiefes erfahrungsorientiertes Eintauchen 
inmitten der wunderschönen, friedlichen Umgebund dieses schönen Retreat-Zentrums zu bieten. Ein 
besonderer Aufruf an Assistenten und Graduierte. Voraussetzung ist ein Initiatory oder Stillness Touch Kurs 
mit Giorgia oder Charles. Die Anmeldegebühr ist getremmt von den Kosten für Unterkunft und tägliche 
Nutzung, die  direkt an das Retreat Center zu zahlen sind. 
Für weitere Informationen und die Rückmeldung an uns, dass du interessiert bist,  
kontaktiere: Dorothee Knief doro.knief@web.de 

Haus- Übernachtungskosten incl. reichhaltiger vegetarische Vollverpflegung 
• 231,-€ pro Person im Doppelzimmer mit Badezimmer nebenan 
• 249,-€ pro Person im Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer 
• 51,€ Einzelzimmerzuschlag 
• 162,-€ pro Pers. im eigenen Zelt/ Camper und eigenen Handtüchern 
• 171,-€ p. P. im Gruppenschlafraum bei mitgebrauchtem Bettzeug (Schlafsack)/ Handtücher/Kissen 
• 153,-€ für Teilnehmer die nicht im Hof übernachten 

 

 

This retreat is devoted to offering the time and space for a deep experiential dive amid the beautiful, 
peaceful container of this lovely retreat center. A special call to Assistants and Graduates. Prerequisite is an 
Initiatory or Stillness Touch Course with Giorgia or Charles. Registration fee is separate from accommodation 
and daily use fees, which you pay directly to the venue.  
For more information and to let us know your interest, contact Dorothee Knief doro.knief@web.de 

Accommodation cost inclusive vegetarian full board 
• 231,-€ per person in double room with bathroom next door 
• 249,- € per person in double en suite room 
• 51,- € single room supplement 
• 162,- € per person in own tent/camper and bringing own towels 
• 171,-€ per person in group-sleeping-room with bringing own sleeping bag, pillow, and towels 
• 153,- € per person who does not sleep in Hof Oberlethe 


