
Jiva Yoga Livia
Livia Lampert
Tel: 00491629014674
E-mail: jivayogalivia@gmail.com

iamlivia87
Jiva Yoga Livia

Lampert Livia
YOGA RETREAT
Finde zurück zu Dir selbst













YOGA RETREAT
Finde zurück zu Dir selbst

23-25. August im Seminarhaus Wolfsfeld

Ein intensives Yoga Wochenende 
-Meditation, Yoga, Selbstliebe, Zeit für Dich-

Das Retreat

Es ist so kostbar und wichtig, sich immer mal wieder Zeit für sich selbst zu nehmen, raus aus seinem gewohnten Alltag zu treten und von außen auf alles zu schauen. Aus der Distanz fällt es uns leichter, klarer auf alles zu schauen, was wirklich wichtig für uns ist. Wir nehmen uns die Zeit, uns selbst wirklich einmal wieder wahrzunehmen und unsere Selbstliebe auszubreiten. Und zwar tiefgreifender, als dies in 90 Minuten einer einzelnen Yogaklasse möglich ist, die wir vielleicht regelmäßig zu Hause in unseren Alltag integrieren.
Die Umgebung vom Seminarhaus Wolfsfeld mit seiner Ruhe laden unseren Geist dazu ein, freier zu denken, weiter zu schauen und neue Pfade zu betreten um evtl. neue Erkenntnisse und Einsichten zu gewinnen. Unterstützt wird dies durch die Hatha Yogaklassen, die immer auch ein sogenanntes „Herzthema" und „Thema Selbstliebe“ enthalten, mit dem kleine Denkanstöße und Inspirationen gegeben werden. So können wir ganz loslassen, entspannen und bei uns ankommen.

Willkommen sind alle, die Freude und Offenheit mit sich mitbringen und mehr Klarheit im Kopf und über sich selbst möchten und die Selbstliebe ausbreiten möchten. 


Das Seminarhaus Wolfsfeld

Das Seminarhaus befindet sich in wunderschönen und ruhigen Ort in Wolfsfeld bei Kastl (92280) in der Nähe von Amberg, sie ist ganz einfach zu erreichen.
Vollpension- leckeres veganes Essen, biologisch, regional und von Hand zubereitet, Wasser, Tee und Kaffee - ist im Preis mit inbegriffen.
Nähere Infos zum Seminarhaus Wolfsfeld unter  https://www.seminarhaus-wolfsfeld.de
Das Haus verfügt über ein wunderschönen Garten wo man die Sonne, die Ruhe und die nach Innen-Gekehrtheit genießen kann, im Ort Wolfsfeld besteht die Möglichkeit superschöne, ruhige Spaziergänge und Wanderungen zu machen. 
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