
Yoga: Dein ganzheitlicher
Einstieg auf allen Ebenen

BEAUTY / WELLNESS
Die östliche Yoga-Philosophy als Way of Life
gepaart mit einem ganzheitlichen Holistic-
Health-Ansatz aus dem Westen bringen eine
kraftvolle Kombination unterschiedlicher
Methoden und Praktiken mit. Damit gelingt es
dir, für mehr Wohlbefinden auf allen Ebenen

von Körper, Geist und Seele zu sorgen.

Wir schauen uns in diesem Seminar an, wie die östliche Philosophie auf das
Kranksein und genauso auf das Ganzsein, Einssein und damit Heilsein eines
Menschen schaut.

Wir tauchen ein in die Welt unserer fünf Körper (Koshas) und schauen uns deren
Zusammenspiel an - theoretisch und praktisch. Werden diese traditionellen Wege
gepaart mit einem ganzheitlichen Holistic-Health-Ansatz aus dem Westen, steigt
das Wachstums-, Transformations- und Heilungspotential deutlich an.

Du wirst nach diesen Tagen spüren, welche Selbstheilungskraft dahinter steckt,
was sich an Spannungen und Blockaden lösen darf, physisch, psychisch und
emotional und wie du das neu Erfahrene für noch mehr Wohlbefinden, Leichtigkeit
und Gelassenheit in deinen Alltag integrierst.

Wir nehmen uns jeweils einen ganzen Tag Zeit, um theoretisch und vor allem
praktisch in folgende Themenbereiche einzutauchen:

• Yoga-Körperübungen (Asanas)
• Atemarbeit und Energiekörper
• Meditation und Achtsamkeit

Bei jedem dieser Themenbereiche wird auf umfangreiche Praxis-Module wert
gelegt. Denn nur, was du selbst an dir erfahren hast, kannst du vertiefen, heilen
und an andere weitergeben.

Das Seminar eignet sich besonders gut für Einsteiger in die vielschichtige Yoga-
Welt. Bist du bereits in Yoga geübt, willst dein Wissen speziell um diesen
ganzheitlichen Ansatz vertiefen, bist du ebenfalls herzlich willkommen. Sei
gespannt welche neuen Facetten du damit an und vor allem in dir kennen lernen
darfst.

Termine:
Do. 11.08.2022
16:00-20:00 Uhr
Fr. 12.08.2022
Sa. 13.08.2022
So. 14.08.2022
jew. 09:00-18:00 Uhr

Preis:
520,- Euro *

Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40 /2
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSH74110822

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Katharina Brade: Sie lebt und verkörpert `Western Expertise meets Eastern
Philosophy`. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz begleitet sie Menschen zurück zum
Ganzsein, Einssein und damit Heilsein von Körper Geist und Seele. Frau Brade hat dies
selbst auf ihrer Holistic Health Reise seit 2013 erfahren und mit Aus- und Fortbildungen aus
beiden Welten vertieft. Ihr Spektrum umfasst einerseits die Yoga-Philosophie als way of
life, Yoga-Therapie, Meditation, Breathwork, Neo-Yin-Yoga (Psychosomatic Healing) und
ihr Sein als Reiki Grand Master. Andererseits findet man sie in der Mindset- und
Healingarbeit, Naturheilkunde, ganzheitlichen Ernährungslehre und Functional Fitness
wieder. Diese Kombination rundet Frau Brade mit Einflüssen aus der TCM, Ayurveda,
modernen Spiritualität und aus ihrer aktuellen Wahlheimat Bali ab.

paracelsus schule tübingen
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