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Essen & Yoga – Spür, was Du brauchst - Genieß, was Dir gut tut (ZYP 05) 
16.05. - 23.05.2020 

 

In dieser entspannt inspirierenden Woche geht es darum, dein Gespür für deine Ernährung, so wie du 

sie wirklich brauchst, neu zu entdecken. Allzu oft geht dies im Alltag verloren. Durch leichte Yoga- und 

Atemübungen, gepaart mit wertvollem Wissen über das Zusammenwirken von Nahrung, Körper, 

Seele und Geist, öffnest und verfeinerst du deine Wahnehmung für ein Essen, das dir gut tut. 

Genussvoll, gesund, belebend - bis in den Alltag hinein. 

 

Den Seminartag beginnst du entspannt und vitalisierend mit Birgit und leichten, meditativen 

Yogaübungen. Viele davon kannst du später zuhause einfach weiterführen.  

 

Mit Gabriela bekommst du dann vormittags in lockerer Form Einblicke, wie die Nährstoffe, die du zu 

dir nimmst, auf deine Konzentration, deine Fitness, deine Stimmung und sogar auf deine 

Entscheidungen wirken. Du erfährst auch, was umgekehrt Sonne, Freude, Stress und vieles mehr mit 

Deinem Appetit anstellen. 

 

In praktischen Übungen kannst du experimentieren und lernen, dieses Wissen mit deinem Gefühl zu 

verbinden. So entwickelst du deine ganz persönliche Ernährungsweise zum rundum Wohlfühlen.  

 

Genussvolles Essen, das zu dir passt, das dich fit, gesund, fröhlich und vielleicht sogar schlank macht.  

Das gemeinsame Abendessen rundet den Tag ab.  

 

Es liegt uns am Herzen, dass du über eine erholsame, anregende Woche hinaus das, was du für 

Körper und Seele entdeckt hast, als Schatz mit heim nehmen und dauerhaft in dein Leben einfügen 

kannst. 

 

Wir freuen uns auf dich, herzlich Willkommen! 

 
Kurszeit: ca. 4 Std./Tag 

Preis: € 955 
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Birgit Karp 

Heilerzieherin, diplomierte Naturkosmetikerin und Yogalehrerin. Erfahren habe ich die Essenz von 

Yoga in 21 Jahre unterrichtet von indischen Lehrern, mein Dank gilt ihnen von Herzen. Seit 30 

Jahren unterrichte ich mit Freude klassisches Yoga in meditativen, langsamen Abfolgen. 

Über gezielte Atemübungen in Verbindung mit den passenden Körperübungen erfahren Sie eine 

Verbindung von Ihren Gedanken und Gefühlen, von Spannung und Entspannung, von Ihrem 

Körper und Ihrem Wesen von Seele und Geist. Yoga steigert Ihren Energiefluss. Dadurch können 

sich Blockaden lösen und im Loselassen geschieht Erlösung und führt zu Wohlbefinden und 

innerer Ruhe. So kommen Körper, Seele und Geist wieder in Balance. 

Es ist in jedem Alter praktizierbar unabhängig von ihrer körperlichen Konstitution. Egal ob Anfänger 

oder Fortgeschrittene....jeder ist Herzlich Willkommen! NAMASTE 

 

Gabriela Vodegel 

ist approbierte Apothekerin mit Spezialisierung auf Ernährungsberatung. 2006 gründete sie ihr 

eigenes Unternehmen "Cena Ernährungstraining". 

Geistige und physische Leistungsfähigkeit, Ernährung bei hoher Arbeitsbelastung sowie Nachtund 

Schichtarbeit sind ihre Arbeitsschwerpunkte. 2007 erfolgte die Zertifizierung zur 

Mentaltrainerin IFE. 

Sie bietet Ernährungstrainings und Events für Führungskräfte und unterstützt Unternehmen mit 

aussergewöhlichen Lösungen bei Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung. 

Es ist ihr ein Anliegen, die Selbstkompetenz ihrer Teilnehmer in puncto ihrer Essgewohnheiten zu 

stärken. Fernab von starren Vorschriften möchte sie mit Herz und fundiertem Fachwissen zur 

Entwicklung einer persönlichen, gesunderhaltenden Wohlfühlernährung inspirieren. Guten Appetit! 

 


