
1 WOCHE 

YOGA 
Mo, 24. – Sa, 29. Sept 18 

 

 

WAS? Eine ganze Woche ausklinken. Stellen wir uns das folgendermaßen 

vor: Wir drücken auf „Eject“ und zupfen die CD „Alltagstrott“ aus dem 

Laufwerk und blasen vorsichtshalber sämtliche Flankerl raus. Dann klicken wir 

innerlich auf „Aktualisieren“ und putzen sechs Tage lang aufs gemächlich aufs 

Genüsslichste innerlich unser System durch. 

 

WIE? Was ich euch biete, ist ein locker strukturierter Rahmen, innerhalb 

dessen ihr euch erholen, rebooten und reflektieren könnt. Ihr bekommt 

sowohl angeleitete Yoga-, Meditations- und Atemübungsstunden, als auch 

Übungsabläufe (inkl. Unterlagen), die ihr selbständig, Seite an Seite üben 

werdet. (Währenddessen werde ich herumhuschen, euch hilfreiche Inputs 

kredenzen.) Ziel ist es, dass ihr Yoga in welcher Form und welchem Umfang 

auch immer ganz selbstverständlich in euren Alltag einbauen könnt. Und zwar 

mit Spaß an der Freud, statt mit pflichtschuldigem Zähneknirschen oder 

schlechtem Gewissen, weil man nun mal nix perfekt hinbekommt.  

 

WO? Wir nisten uns wieder beim wunderbaren 

Ebenbauern ein, yogieren, atmen, meditieren 

und futtern bestes Bioessen. Nach der Sauna 

tunken wir unsere Zehen in den eiskalten 

Schwimmteich, huldigen der Infrarotkabine 

und dösen dann gemütlich im verglasten 

Ruheraum mit Blick auf die umliegenden Täler 

weg, es wird herrlich. Da wir alle gemeinsam 

untergebracht sind, ergeben sich immer gemütliche Gesprächsrunden, Platz für 

Austausch und Rückfragen. Manche marschieren nachmittags auf den umliegenden 

Bergen herum, manche lassen die Kälber im Stall an ihren Fingern nuckeln, andere 

holen den versäumten Schlaf der vergangenen Dekade nach. Rückzug oder 

nackiges Zusammensitzen in der Sauna: Ihr entscheidet. Beim Ebenbauern gibt es 

genug Rückzugsmöglichkeiten. 

Voraussetzung für die Teilnahme sind grundlegende Yoga-Vorkenntnisse! 



 

 

 

 

ABLAUF? 

 

Mo: 18:00 – 20:00 Ankommen, gemütliche Asanas,  

danach leichtes Abendessen 

Di-Fr:  08:30  – 09:30 dynamische Morgenmeditation,  

danach Teepause 

  10:00  – 12:30  Asanas (Körperhaltungen),  

danach Brunch 

17:00 – 18:00 optionale „Spampernadelstunde“ für eher 

akrobatische Yoga-Asanas 

18:00 – 19:00  Pranayama (Atemübungen),  

danach leichtes Abendessen 

Sa:   08:30  – 09:30  dynamische Morgenmeditation,  

danach Teepause 

10:00  – 12:30  Asanas (Körperhaltungen),  

danach Brunch 

 

 

 

 

 

 

Ort: Bio-Hof Ebenbauer, Windhagerstr. 10, 3340 Waidhofen/Ybbs 

www.biohof-ebenbauer.at 

Termin: Mo, 24. – Sa, 29. September 2018 

Preis:  645*/595€ inklusive allem (*Ermäßigungen 

   für Frühbucher bis 31. Juli). Der Preis inkludiert  

Yoga, Verpflegung und Unterkunft in 

Mehrbettzimmern. 

Mitbringen: Decke, feste Schuhe, warme Kleidung.  

Yogaausrüstung ist vorhanden! 

Infos:  Mag. Eva Karel 

   0681/10418344 

   info@evakarel.at 

   www.evakarel.at 

   

 

 

 

 

 


