
A n u s a r a  R e t r e a t
m i t  U T E  F I S C H E R

Cert i f ied Anusara® Yoga Teacher

in Iliohoos (Griechenland)

23.-30. April 2020

T I E F E
F R E U D E



Das Iliohoos Center direkt am Meer, eingebettet in eine atemberaubende Natur, lädt ein: uns selbst – und 
die Welt in der wir leben – in einem neuen Licht zu betrachten.

Wir leben in einer Zeit, in der wir Dinge häufig an der Oberfläche betrachten, in dem Gefühl etwas zu 
versäumen, oft tun wir sogar mehrere Dinge gleichzeitig. Ein ständiges vergleichen, verbunden mit dem 
Gefühl nicht gut genug zu sein. Ein (Zu)viel auf unterschiedlichen Ebenen. Häufig fühlen wir genau in 
solchen Zeiten eine innere Regung, eine tiefe Sehnsucht nach etwas, was wir noch nicht in Worte fassen 
können.
Wir nehmen uns Zeit, um tiefer einzutauchen: in die Asanapraxis, die uns verbunden mit dem Atem nach 
innen führt und in unterschiedliche Philosophien, die uns auf der Reise nach innen zum Nachsinnen 
anregen, dabei geht es weniger um Antworten, als mehr um die Erfahrung dahinter. Sowohl auf körper-
licher, wie auf gedanklicher Ebene werden wir erkennen, um dann in stillen Momenten sich selbst am 
Selbst zu erfreuen, — eine TIEFE FREUDE erfahren, die nicht mehr vom Außen abhängig ist.

© 
M

ar
io

n 
U

llm
an

n

Mahlzeiten
Tee/Kaffee
Frühstück
Mittagessen
Abendessen

7.30

9.00

12.30  
  

19.30    

Auf der Matte
Aufwärmen/
Meditation
Morgenpraxis
Abendpraxis

8.00-9.00

  
10.00-12.00  

17.00-19.00  

Änderungen vorbehalten, je nach 
Wetterlage werden wir auch auf einer 
Plattform im Freien praktizieren und in 
den Sonnenuntergang meditieren. 

Am Donnerstag (An- und Abreisetag) 
und Montag findet kein Yoga statt.
Freitag starten wir mit der Morgen-
praxis um 10 und der Montag ist zur 
freien Verfügung. (Ausflug wird bei 
Bedarf vor Ort organisiert.)

Energieausgleich Yoga
 

Frühbucher            390 €
(bis 31.12.2019) 
Danach               450 €  
  

Anmeldung/Info

Ute Fischer

Certified Anusara® 
Yoga Teacher
info@utefischer-yoga.de
0173/3154041

Preise Unterkunft/Person

EZ  610 € incl. VP
DZ  480 €incl. VP

exl. Sammeltransfer 
wird organisiert von und zum 
Flughafen Thessaloniki

www.iliohoos.net www.utefischer-yoga.de

Neben der Matte
An allen Tagen Ayurvedische 
Massagen mit Selina buchbar – 
verwöhnen rundherum!


