Achtsamkeit & Yoga
8-tägige Reise nach Ispica, an die Südküste Siziliens
20.05. – 27.05.2017
Wir laden euch ganz herzlich zu unserem Achtsamkeits- & Yogaseminar ein, das dieses Mal an der
südlichen Küste der italienischen Insel Sizilien an einem 15km langen dünenbewachsenen Sandstrand,
stattfinden wird.
Gemeinsam wollen wir durch unterschiedlichste Impulse erfahren, was Achtsamkeit bedeutet, wie
hilfreich es sein kann und wie es sich in eure vielfältigen Lebensmodelle und Alltage integrieren lässt.
Mit PhysioYoga, der Erfahrung der Natur mit Hilfe unserer Sinne und konkreten
Achtsamkeitsanleitungen zum Ausprobieren werden wir uns immer wieder im Hier und Jetzt
verankern und so zur Ruhe kommen und tiefe Entspannung erfahren können.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig, einzig die Offenheit persönlich zu erfahren, welche Praktiken zu
euch passen und euer Leben bereichern könnten und welche getrost im Schrank verstaut werden
dürfen.
Gerne könnt ihr uns vorab in einem unserer Samstags-Workshops im Herzen Mittelfrankens, Nähe
Nürnberg (Fürth), kennenlernen.

achtsamkeitsseminar@gmail.com
FB: Achtsamkeit Seminar
achtsamkeitsseminar@gmail.com

Unser Seminar wird am Sonntagmorgen starten und Freitagabend enden, damit ihr entspannt an- und abreisen könnt. Generell ist es so,
dass wir uns nach den Bedürfnissen der Gruppe richten wollen. Wenn z.B. am Samstag noch eine Yogaeinheit gewünscht wird, um der
Reisesteifheit ein bisschen vorzubeugen, können wir das gerne anbieten. Katrin wird auch das Yoga so gestalten, wie es euren
Vorkenntnissen entspricht und euch zu Wohlbefinden durch bewusste Wahrnehmung und harmonisierende Bewegungen verhelfen. Auch
unsere Meditationseinheiten und der dazugehörige gemeinsame Austausch sind auf die bewusste Erfahrung des Gegenwärtigen hin
ausgerichtet. Einblicke in die verschiedenen Praktiken geben so sowohl Erfahrenen als auch Neulingen die wertvolle Möglichkeit des immer
wieder neuen Ankommens in den jetzigen Moment, der uns mit dem Leben als solches in Verbindung bringt. Wir werden unsere Einheiten
nach Möglichkeit immer in der Natur anbieten: etw. am Strand oder im nahegelegenen Eukalyptus-Wald oder bei unserem gemeinsamen
Ausflug ins Naturwunder des Cavagrande, eines sehr grünen spektakulären Canyons. Die folgenden Zeiten können noch etwas variieren:
Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

8.30-9.45 Kennenlernen

8.30-9.45 Yoga

8.00 Frühstück

8.30-9.45 Yoga

Frühstück

8.30-9.45 Yoga

Frühstück

10Uhr Frühstück

10Uhr Frühstück

10Uhr Frühstück

10Uhr Frühstück

evtl. Yoga

12.00-13.30 Einführung in die Achtsamkeit I

12-13.30 Meditation

12-13.30 Meditation

12-13.30 Meditation

17:30-18.30
Einführung II
Begrüßung der Ankommenden

18.30-19.45
Yin-Yoga

20 Uhr:
Abendessen im
B&B zubuchbar

20 Uhr:
Abendessen im
B&B zubuchbar

gemeinsamer achtsamer Ausflug ins
16.00: Spaziergang Naturschutzgebiet
des Cavagrande
am Meer nach Pozmit Picknick
zallo

18.30-19.45
Yin-Yoga
gemeinsames
Abendessen in Pozzallo möglich

20 Uhr:
Abendessen im
B&B zubuchbar

Tag zur freien Gestaltung,
gerne helfen wir
beim Planen

17:30-18.30
Revue
18.30-19.45
Yin-Yoga
20 Uhr:
gemeinsames Abschiedsessen möglich

Und das sind wir: Katrin und Miriam
Katrin Pröls, Physiotherapeutin & Yogalehrerin hat
PhysioYoga entwickelt.
Der Focus liegt darauf, Impulse mittels der Asanas in
die Körperstrukturen zu setzen und sie dadurch heraus
aus ihren Dysbalancen, Spannungen und Blockaden
hinein in die optimale Balance, Vitalität und Kraft zu
führen. Den Impuls und die Wirkung bewusst
wahrzunehmen, zu spüren, fördert den 6.Sinn, das
Körperbewusstsein. Jede Stunde baut auf einen
Themenschwerpunkt auf, ist mal mehr dynamisch, mal
mehr haltend ausgerichtet, immer im Flow und in
Verbindung mit dem eigenen Atemfluss.
"Viel Freude bereitet mir, mein Wissen aus Osteopathie, Physiotherapie und Yoga
zu verbinden und an meine TN weiterzugeben. Somit kann ich unterstützen, dass
volle individuelle körperliche Potential freizulegen und den Spaß an
Körperkompetenz, Kraft und Flexibilität sowie tiefer Entspannung und
Gelassenheit zu wecken und zu begleiten."
weitere Informationen findet ihr unter www.katrin-proels.de

Miriam Frisch, Diplom Psychologin hat Achtsamkeitsseminare mitentwickelt als eine Möglichkeit, persönliche Wege in
das „Hier & Jetzt“ zu finden. In ihren Seminaren liegt der
Schwerpunkt daher auf konkreten Übungen, der eigenen
Erfahrung und dem Austausch des Erlebten unter den TN.
Gestützt werden die Inhalte durch die Erkenntnisse der modernen Psychologie, die die Wissenschaft mit jahrtausendealten Traditionen verknüpft. Ziel ist es, einen kleinen persönlichen „Werkzeugkoffer“ zu erstellen, der den TN immer wieder erinnert, innezuhalten und den Augenblick, in
dem unser eigentliches Leben stattfindet, bewusst wahrzunehmen.
„Achtsamkeit ist für mich ein wohltuender Schlüssel, neben der Hektik des Alltags dem
gegenwärtigen Moment offen und neugierig zu begegnen. Die Forschung konnte
bereits den sich daraus ergebenden Einfluss auf die psychische Gesundheit und das
Wohlbefinden zeigen. Durch die Achtsamkeitspraxis kann der Übende wieder mehr in
Kontakt mit sich, seinen Bedürfnissen und seiner Umwelt kommen - unabhängig von
Religion oder Esoterik.“

achtsamkeitsseminar@gmail.com FB: Achtsamkeit Seminar

Unser B&B:Das 2007 entstandene sympathische Surf & Yoga
House strahlt die Philosophie von Ettore & Ameriga aus: ein Leben
in Einklang mit der Natur und in Balance mit Körper und Seele. Ihr
mit 14 Zimmern bzw. 3 Häusern buntes und stilvolles B&B sorgt für
eine entspannte und doch persönlich-lebendige Urlaubsatmosphäre und bietet für jeden Geschmack etwas: den 15km,
lange Sandstrand hinter grünen Dünenformationen, das
Sonnenbad mit Liegestühlen auf dem Dach und am Meer, den
Jacuzzi im mediterranen Garten oder doch lieber ein Ausflug auf
dem Mountainbike oder auf dem Surfbrett (beides kann kostenlos
ausgeliehen werden)? Darüber hinaus können nach Herzenslaune
Massagen oder Kitesurfstunden gebucht werden oder mit den
ausleihbaren Rollern oder Autos die Insel erkundet werden.
Seit Jahren bekommt das B&B übrigens das Exzellenz-Zertifikat
von Tripadvisor und beim Durchlesen der Rezensionen steigt
definitiv die Vorfreude :)
Preise:
Die B&B Preise beinhalten 7 Nächte mit: Frühstücksbuffet mit
selbstgemachten Kuchen, Müslivariationen, frischen Früchten, Brot,
Croissants & Marmeladen, das Yogaequipment (70€) & die Kurtaxe (8€),
die meisten Zimmer verfügen über einen Kühlschrank & eine süße
Veranda zum Relaxen.

Lage und Anreise:
Surf & Yoga B&B Floripa
Via del larice 5
97014 Ispica
+39 0932 950765 / info@floripa.it / http://www.floripa.it/
FB: Floripa Surf & Yoga House
Das B&B kann einen Flughafentranfer organisieren.
Es wäre auch möglich, mit dem Bus zu kommen: direkt ab
Flughafen Catania fährt ein Bus ins nahe gelegene Pozzallo (ca.
alle 1-2 Stunden, tagsüber, Dauer ca 90min, ca. 11€). In Pozzallo
kann man vom B&B-Team gegen einen Aufpreis von 10€
abgeholt werden
Ein Mietwagen (ab Flughafen) würde sich auch sehr lohnen um
die Umgebung Ispicas zu erkunden

Das B&B ist übrigens taktisch recht günstig gelegen:
einerseits ruhig und wenig überlaufen, kommt man mit
dem Auto schnell in die unesco-geschützten traumhaft
schönen Städte Modica, Ragusa und Noto. Wer es gerne
etwas kleiner hätte der ist mit dem nahen süßen Pozzallo
oder dem romantischen Fischerdorf Marzamemi gut
beraten. Darüber hinaus gibt es noch viele
Naturschönheiten wie den Etna, das nahe Vendicari oder
den atemberaubenden Cavagrande (hierhin wird uns ein
gemeinsamer Ausflug führen) zu entdecken.

Gesamtbuchung des B&B und des Seminars über uns: achtsamkeitsseminar@gmail.com
Damit eure Buchung gültig ist, bitten wir euch um eine nicht erstattbare Anzahlung von 200€ (100€ für das B&B) innerhalb von 14 Tagen
auf unser Konto. Spätestens 1 Monat vor Seminarbeginn muss uns zudem der gesamte Zimmerpreis für die jeweilige Zimmerkategorie
erreicht haben. Den restlichen Seminarpreis sammeln wir unkompliziert bei Ankunft ein. Die Preise gelten, solange es freie Zimmer gibt.
Stornierungsbedingungen des B&B: ab 1 Monat zuvor: 50%, ab 10 Tagen zuvor: 100%
B & B Floripa
EZ (70€)

DZ (75€, nur á 2 Pers.
buchbar)

geteiltes Zimmer (35€, 3-5
Pers., einzeln buchbar)

568

340,50

323

unsere Seminarpreise

Preis insgesamt, pro Person:

ab jetzt bis 1.1.2017

390

958

730,50

713

2.1.-28.2.2017

410

978

750,50

733

ab 1.3.2017
Aktion „bring your friend“: 20€ Rabatt

440
420

1008
988

780,50
760,50

763
743

Wir freuen uns auf eine besondere Woche mit Euch!
Miriam Frisch & Katrin Pröls

achtsamkeitsseminar@gmail.com FB: Achtsamkeit Seminar

