
 

 

"Ganz und gar genährt". Ein Retreat mit Focusing, Yoga & Meditation“ 
mit Eva H. Gregor 
 
24.-27. März 2022 
 
Das Retreathaus in der Göhrde liegt 75 Autominuten von Hamburg entfernt am östlichen Rand der Lüneburger 
Heide mitten in der Natur. Der perfekte Ort, um für ein paar Tage ganz in den "Focusing-Geist" einzutauchen 
und dir auf allen Ebenen etwas Gutes zu tun. In diesen Tagen kannst du an Leib und Seele erfahren, wie 
nährend und wohltuend es ist, wenn das Mitsichselbst und das Miteinander von der Haltung der inneren 
Achtsamkeit getragen ist. Hier kannst du dein bereits vorhandenes Focusing-Wissen und -Tun wieder 
auffrischen und vertiefen oder dich - falls du Focusing noch nicht kennst - von den erstaunlichen Möglichkeiten, 
die es bietet, überraschen lassen.   
Der Frühlingsanfang ist ein guter Zeitpunkt für ein Innehalten, Durchatmen und inneres Klären der nächsten 
stimmigen Schritte auf deinem Lebensweg. Hier hast du Gelegenheit, Ballast abzuwerfen, Kraft sowie frische 
Inspiration zu schöpfen und deiner Wachstumsrichtung auf die Spur zu kommen. 
 
Es erwartet dich   

• sanftes, achtsames Yoga und Körperübungen 

• Gruppenfocusings 

• kleine Lectures 

• Übungen in Kleingruppen 

• Zeiten für die persönliche Reflexion  

• geführte iRest Yoga Nidra Meditationen 

• gemeinsames Chanten/Singen 

• partnerschaftliches Focusing 
 
Die Seminarzeiten sind: 
Donnerstag: 16.30-18.00 Uhr, 19.30-21 Uhr 
Freitag / Samstag: 10-13 Uhr, 15.30-18.30 Uhr 
Sonntag: 10-13 Uhr 
 
Besonders freue ich mich, dass ich Anita Kolb als Köchin für das Retreat gewinnen konnte. Sie kocht Soulfood 
im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du mehr über sie wissen oder ihr Kochbuch "Das Lächeln der Roten Bete" 
bestellen möchtest findest du sie unter www.vegmampf.de  
 
Kosten 
Die Retreatgebühr beträgt 380,00 € und ist vorab per Überweisung fällig. 
Unterkunft:  
Einzelzimmer mit eigenem Bad 43,00 € / Nacht 
Einzelzimmer mit eigener Toilette, Dusche auf dem Flur 39,00 € / Nacht  
Doppelzimmer mit eigenem Bad 37,00 € / Nacht pro Person 
Seminarraumnutzung einmalig 20,00 € 
 
Bitte lass mich bei deiner Anmeldung wissen, welche Zimmerkategorie du möchtest. 
Die Unterkunft bezahlst du vor Ort in bar. 
 
Vollpension: 130,00 € (vegetarisch/vegane Vollwertkost in Bio-Qualität). Ebenfalls bar vor Ort zu zahlen. 
 
Gesamtkosten je nach Zimmerkategorie ca. 650,00 € 
 
Anmeldung 
Per Email an mich: kontakt@heil-bewusst-sein.com 

mailto:kontakt@heil-bewusst-sein.com

