
YOGA& COACHING-
RETREATS 2022
-FUERTEVENTURA-

21.-28. März
(ausgebucht,Warteliste)

17.-23. APRIL
11.-17. JUNI

IN BREMEN: 1.-6.AUGUST (ohne
Frühstück& Unterkunft)

21.-27. AUGUST
13.-19. NOVEMBER
18.-24. DEZEMBER
YOGA in der Natu.

Goodbye Stress& Alltag.
Ankommen bei dir.

Inklusive Unterkunft &
Frühstück für 890€

Yoga-Stunden (Hatha, Vinyasa-, Yin-
Yoga), Atemübungen, Meditationen
ca. 8.30- 10.00 Uhr am Morgen und
ca. 16.00- 17.30 Uhr am Nachmittag
(am Abreisetag nur vormittags& einen

kompletten Tag frei)

Achtsamkeitsübungen& Coaching zur
Umsetzung eigener Wünsche und

Bedürfnisse
ca.11.00- 12.00 Uhr vormittags
ca.17.30- 18.30 Uhr abends
(nicht am Abreisetag& einen

kompletten Tag frei)

Einzel-Coaching bei Bedarf dazu buchbar!

Buchung unter +4917621189931
mail@wachstum-yoga.de oder www.wachstum-yoga.de
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RETREAT-LEITUNG:
Während meiner Zeit als Lehrerin

entdeckte ich Yoga mit allen Facetten.
Es dauerte nicht lange, da wurde aus

einem Sport Faszination und
authentische Lebenseinstellung. So

wechselte ich vom Gymnasium auf die
Matte.

Mein Studium (Germanistik und
Sportwissenschaften) half mir, Yoga als
Sport und spirituellen Weg, entwickeln
und weltlich vermitteln zu können.

Yoga, die Verbindung mit dir selbst zu
üben und diese Verbundenheit in der
Natur zu praktizieren, am Strand und in
den Bergen bei Sonne... ein Traum!

Coaching, manchmal muss man Zeit
haben, sich um sich selbst zu

kümmern. Punkt!

Meditation führt häufig zu mehr
innerer Ruhe und es wirkt zutiefst

entschleunigend!

Storno-Bedingungen:
Das Retreat findet bei Buchungen von 3 Personen

statt. Bis 4 Wochen vorher 50% des gezahlten Preises,
zu späterem Zeitpunkt der gesamte Reisepreis.

Sollte das Retreat auf Grund von Corona abgesagt
werden müssen, erhältst du den Retreatpreis zurück.
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Das sagen meine Teilnehmer:
Julia T:

"Das Retreat vereint alles, was man für eine
entspannte Woche braucht: ein vielfältiges
Yogaprogramm mit Berg- oder Strandblick,
Frühstücksbüffet mit frischem Obst. Ich

komme tiefenentspannt, inspiriert und mit
mehr Selbstakzeptanz nach Hause. Mehr
hätte ich mir nicht wünschen können!

Danke für die unglaublich tolle Betreuung
und Inspiration. Das wird nicht mein letztes

Mal gewesen sein!"

Andrea F:

"Das Retreat war so bereichernd! Wenn
man lernen darf, achtsamer und liebevoller
mit sich umzugehen. Sich zu fordern, aber
nicht zu überfordern in der Yogapraxis und
in der Meditation. Hanna, du machst das

einfach so toll!"

Das sagen meine Teilnehmer:
Sylvia E.:

"Eine Woche mit 'rundum' Paket von Hanna!
Achtsamkeit wird erlebt, wieder erlernt und
bekommt eine größere Bedeutung. Hanna
leitet auf ihre ganz besondere Art und

Weise an, hilft zu erkennen, was wichtig für
einen Selbst ist und schickt Teilnehmer mit
einem sehr gut gefüllten 'ldeenkorb' nach
Hause. Bereits auf dem Rückflug beginnt
dieser zu wirken- mit sich entspannter,
zufriedener und glücklicher zu sein."

Paula F:

"Eine Woche Yoga und Coaching waren
genau der richtige Reset aus dem Alltag.
Hanna hat es geschafft, dass sich alle

Teilnehmer in ihren Bedürfnissen abgeholt
gefühlt haben. Yoga und Atemübungen am

Strand waren der Hammer!"

Conny S.:
Qué será, será..(was sein wird, wird sein).

Das Retreat macht Lust auf "Meer".

Sebastian F.:
"Bei Hanna (er)lebt man Yoga, lernt Körper,
Geist und Seele neu kennen und kommt zur

Entspannung!"

YOGA WACHSTUM& COACHING &
ACHTSA MKEIT AUF SOCIAL MEDIA

Du hast noch Fragen oder möchtest mich & meinen Lebensflow
kennenlernen? Hier findest du mich! Ich freu mich auf deine Post!

mail@wachstum-yoga.de #yogawachstumcoaching

www.wachstum-yoga.de •**www.wachstum-yoga.de/blog
LOG


