Dem Leben entgegen - Yoga
für Krebspatienten
Eine yogatherapeutische Fortbildung für
Yogalehrende für mehr Energie, Achtsamkeit und
Vitalität
mit Diplompsychologin Evelyn Horsch-Ihle
und Gesine Strohmeier (Gesang)
29. September – 6. Oktober 2018

Krebs zu mobilisieren - unterstützend
schulmedizinischen Krebstherapie!

zur

Die speziell von Evelyn Horsch-Ihle entwickelte
Yogatherapieform beinhaltet Meditation, Atem,
Visualisation und Energiearbeit und wirkt dadurch
gleichzeitig auf der körperlichen, emotionalen,
geistigen und spirituellen Ebene.
Sie lernen, wie Sie als Lehrende und Betroffene
spezielle Yogaübungen einsetzen können, um
Befindlichkeiten in Therapie und Nachsorge zu
verbessern, warum Imaginationen so wichtig sind
und welche Meditationen welche Prozesse
unterstützen können. Live-Musik begleitet uns.
Das Abschlusszertifikat ermöglicht Ihnen, mit
dieser Methode auch zu arbeiten. Unterricht ist
jeweils morgens und abends, nachmittags ist Zeit
zum Nacharbeiten, für Gespräche, wandern,
Unternehmungen...

Yoga ist sehr hilfreich in schweren Lebenskrisen
und hilft die körpereigenen Kräfte gegen den

Ort: Hotel Heritage Ayurveda (Odenwald)
Kosten: 989 Eur, inkl. ayurved. Vollpension,
Unterbringung im DZ, Kursgebühr, Live-Musik
Info und Anmeldung: Evelyn.Horsch-Ihle@gmx.de

Unser Hotel für die Fortbildung:
Das HERITAGE AYURVEDA im
Odenwald - ein Traum von Indien mitten in
Deutschland. Es bietet nicht nur
authentische, superleckere ayurvedische
Küche, sondern ein wundervolles YogaAmbiente und eine Landschaft, die
ihresgleichen sucht. Darüber hinaus gibt es
auch die Möglichkeit, in der
unterrichtsfreien Zeit noch AyurvedaBehandlungen zu buchen.

Wir werden auch hier eine wunderbare
Fortbildung verbringen!!! Rings um das
Hotel ist nur Natur!
Wenn ihr ein Einzelzimmer wollt – es sind
nur 3 vorhanden - , dann ist das auch

möglich, kostet aber 150 Eur mehr für die
ganze Zeit.
Unterrichtszeit ist der Morgen: Nach einer
thematisch passenden Yogafolge plus
Meditation wird morgens nach dem
Frühstück 3 Stunden Unterricht sein.
Danach gibt es Mittagessen und der
Nachmittag steht zur freien Verfügung, zum
Wandern, relaxen auf der Terrasse, lesen,
nacharbeiten, Gespräche oder – ein
besonderes Erlebnis – einer ayurvedischen
Behandlung (gegen Gebühr). Auch
Einzelcoachings sind möglich (gegen
Gebühr). Abends beschließen ein Yogaset
und eine längere Meditation oder
gemeinsames Mantra-Chanten mit Gesine
den Tag.

Wir können nur 12 TeilnehmerInnen
annehmen. Deshalb beschließt bitte bald, ob
ihr kommen wollt.
Für diesen Fall füllt bitte den anhängenden
Bogen zur verbindlichen Teilnahme aus.
Ich freue mich sehr darauf, mit euch zu
arbeiten und die Zeit zu genießen!
Eure
Evelyn

Anmeldung
......................................................................
...........................................
Hiermit melde ich mich verbindlich für die
Fortbildung
Yoga für Krebspatienten

Geburtsdatum:
......................................................................
..........

im Heritage Ayurveda Hotel im Odenwald
vom 29.9.2018 bis zum 6. 10. 2018 an.

Ich bin YogalehrerIn:
.............................................

Name:
......................................................................
.............................

Die Kursgebühr von 989 Eur beinhaltet
Yoga und Meditation morgens und abends,
3 Stunden Unterricht pro Tag sowie
Unterbringung im Doppelzimmer und
ayurvedische Vollpension. Begleitung
durch Live-Musik.

......................................................................
............................................
Anschrift:
......................................................................
......................

Ich wünsche die Unterbringung im
Einzelzimmer

Ja/nein (nur 3 EZ vorhanden! Die ersten 3
Wünsche können berücksichtigt werden,
danach nur noch Doppelzimmer!)
zusätzliche Kosten Eur 150 für den gesamten
Zeitraum

Die Kursgebühr (plus evtl.
Einzelzimmerkosten) überweise ich auf das
Konto
IBAN: DE84-2109-2023-0002-0875-20 bei
der
Eckernförder Bank. Erst der Eingang der
Kursgebühr begründet die Teilnahme.
Anmeldung bis spätestens 31. 8. 2018. Absagen bitte
bis 30 Tage vor Kursbeginn. Ansonsten sind 50
Prozent des Teilnahmebetrages fällig, es sei denn, ein
Ersatz wird gestellt. Bei Absagen von einer Woche
oder weniger ist die gesamte Kursgebühr fällig, es sei
denn, ein Ersatz wird gestellt.

Die Anreise erfolgt selbständig und auf
eigene Rechnung.
Adresse des Ayurveda-Hotels:
HERITAGE AYURVEDA HOTEL,
Bismarckturmstr. 24, 64678 LindenfelsWinterkasten
Abholung vom nächsten Bahnhof
(Fürth/Odenwald) ist nach Absprache
kostenlos möglich.
Die Fortbildung ist sorgfältig und nach modernsten
therapeutischen Erkenntnissen zusammengestellt
worden. Mir ist bewusst, dass ich selbst dafür
verantwortlich bin, körperlich, geistig und emotional
dieser Fortbildung gewachsen zu sein. Ich stelle
ausdrücklich die Veranstalterin von jeder Form von
Regressforderungen frei, die sich aus der Teilnahme
an der Fortbildung ergeben könnten.

Wohnort, Datum
......................................................................
.........
Unterschrift...................................................
.................................

