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„LEBE FREI“ ist das Motto des
Hotels DER LÖWE im schönen Leogang. 

Um frei zu leben, bedarf es vor allem innerer
Freiheit. Die werden wir dann genießen können, wenn es uns
gelingt, uns von den Routineprozessen des Alltags zu lösen. 

Bei diesem Yoga Retreat wird Dir dieser FREI-RAUM 
geboten, um zu Dir selbst zu finden und festzustellen, wie 
schön es ist – zumindest während der Yoga Asanas , alles
andere um Dich herum zu vergessen und einfach mal 
abzuschalten. 

FÜR WEN EIGNET SICH DAS ALPEN YOGA RETREAT?
Dieser Yogakurs ist für alle Level geeignet, egal ob Anfänger,
Mittelstufe oder fortgeschrittene Yogis. Wir sind eine 
geschlossene Yogagruppe mit maximal 9 Teilnehmern. 

ABLAUF 
8.30 – 9.30 Uhr und 17.00 – 18.30 Uhr 
Sorgfältig und systematisch werden schrittweise die einzelnen
Asanas (=Yogaübungen) in den Unterrichtseinheiten aufgebaut und
durch Entspannung und Stille abgerundet. Besonderen Wert lege ich
auf die korrekten und achtsamen Ausführungen der einzelnen
Asanas, die Atmung und den Drishti (Konzentrationspunkt). Du
entscheidest, WAS und WIEVIEL gut für Dich ist. Die Stunden sind
so aufgebaut, dass Teilnehmer unterschiedlichster Erfahrung und
Übung auf ihre Kosten kommen. 

Manchmal kann es vorkommen, dass Du über Deine eigenen
Grenzen gehst. In diesen Momenten „Passiert es vielleicht einfach“
und Du wirst über Dich selbst staunen. Diese Erfahrungen sind
besonders wertvoll und stärkend. 
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WELCHER YOGASTIL WIRD UNTERRICHTET?
Mein Unterrichtsstil ist kreativ, dynamisch und fließend.
Er verbindet die uralte indische Lehre des Yoga mit dem 
modernen alltagstauglichen Ansatz. Die Basis bildet 
Ashtanga Vinyasa Yoga, aber auch Elemente aus dem 
YIN Yoga und dem heilenden therapeutischen Yoga,
einfach ein guter „Mix“ aus allem. 

Musik mit coolen Beats und indische Mantren sind auf die 
von mir angeleiteten Yoga Stunden abgestimmt und lassen
Dich durch Deine Yoga Praxis fließen. 

Schau‘ Dich gerne auf meiner Homepage um. Dort findest Du
weitere Informationen über mich und „Stimmen“ der Yogaschüler.
www.ritter-yoga.de

YOGATISCH IM RESTAURANT
Für unsere Yoga Gruppe ist im Restaurant zu den Mahlzeiten ein
Tisch reserviert. So können wir uns noch besser kennenlernen und
Fragen, die vor, während oder nach dem Unterricht auftauchen,
beantworten, denn während der Yogastunden werden wir uns auf
unseren Körper und unsere Atmung konzentrieren. Es werden auch
vegetarische und vegane Menüs angeboten.

Ich freue mich auf Dich 
"Namaste"
Ute Ritter                                                            Yoga-Alpen Retreat
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http://www.ritter-yoga.de/
https://www.loewe.at/angebote/details/yoga-alpen-retreat/

