
 

 

 

Wie Liebe gelingt -  Retreat 
 

Du möchtest deine Beziehung oder deine Beziehungsfähigkeit verbessern? 

Dann ist dieses Herz öffnende Retreat genau für dich gemacht! 

Die Symptome einer Beziehungskrise, wie Kränkungen oder destruktive Kommunikationsmuster, sind nicht immer 
auch die Ursache. 

Jede Beziehung durchläuft ganz bestimmte Phasen, die immer neue Herausforderungen bringen. Wenn du nicht 
resignierst, kannst du an ihnen wachsen und diese als Chance für Weiterentwicklung und Stärkung der Bindung 
nutzen. 

Wir erklären dir alle Phasen und Rhythmen einer Beziehung und bereiten dich vor, auf das was dich erwartet! 

Wie weit du dich diesem Wachstumsprozess öffnen kannst, hängt dabei nicht von deinem Partner ab, sondern von 
deinen eigenen Konditionierungen. 

Diese hatten übrigens auch Einfluss darauf welchen Partner du dir ausgesucht hast, oder haben dich davon 
abgehalten, dich auf einen anderen Menschen einzulassen. 

Unheilsame Glaubensmuster aus der Kindheit, führen oft dazu, dass wir immer wieder dieselben Probleme anziehen 
und uns nicht weiter entwickeln können. Das gilt natürlich auch in Sachen Partnerschaft. 

Unser Retreat soll helfen, dir deiner eigenen Anteile bewusst zu werden und mit Hilfe von Kundalini Yoga, destruktive 
Muster in heilsame Muster zu transformieren. 

 

Wir begleiten dich gerne auch nach dem Retreat auf deinem Weg zu einer liebevollen Partnerschaft! 

 

 

 

 

 

                 



 

Inhalt: 

Kundalini Yoga 
  
Kundalini Yoga wird der Yoga des Gewahrseins genannt. Es ist ein dynamisches, mächtiges Werkzeug, das 
entwickelt wurde, um Ihnen eine Erfahrung Ihrer Seele zu geben. 

Im Kundalini Yoga nutzen wir die mentalen, physischen und nervösen Energien des Körpers und stellen sie in den 
Bereich des Willens, der das Instrument der Seele ist.  Altes loszulassen und in die Tiefe zu gehen. Unser Yoga ist 
ein Yoga der Transformation, unabhängig davon wie gelenkig oder sportlich Du bist. 
Wir arbeiten mit Asanas, Atemtechniken und speziellen Kriyas. Diese Techniken können dein täglicher Begleiter 
werden und dein Leben sehr nachhaltig zu Positiven verändern. 

  
Silent Circle Meditation  
  
Unser Kurs bietet dir die Möglichkeit, die wesentlichen Grundlagen der Meditation zu erlernen und erfolgreich mit 
einer eigenen Meditationspraxis zu beginnen. Schulung in Meditation hat riesigen Nutzen: Du lernst, deinen Geist zu 
kontrollieren, Gedanken in eine positive Richtung zu lenken und negative Gedanken und Gefühle leichter loslassen. 
Davon profitieren alle Aspekte deines Lebens, wie deine Gesundheit und deine Beziehungen. 
  
  
Breath Walk durch die weite Landschaft der Lüneburger Heide 
  
Breath Walk ist eine sanfte Trainingsmethode aus der Tradition des Kundalini Yoga. Es verbindet achtsames und 
einfaches Gehen mit rhythmischer und bewusster Atmung sowie meditativen Übungen im Freien. Die Technik des 
Breath Walk ist einfach – dennoch ist die Wirkung tiefgehend. Gehmeditation zeigt uns: Wir sind voller Kraft. Das 
Wandern  stärkt unseren Körper und macht den  Kopf frei von den Sorgen des Alltags. Die Bewegung unterstützt die 
Ausscheidungsvorgänge und hält die Leistungsfähigkeit und den Kreislauf stabil.  
  

Location: 

Camp Reinsehlen - Schneverdingen 

Das einzigartige 4 Sterne Naturhotel Camp Reinsehlen, befindet sich zwischen Hamburg, Hannover und Bremen 
inmitten der Lüneburger Heide in der unvergleichlichen Weite des ältesten Naturparks Deutschlands. Die absolute 
Alleinlage, moderne, verglaste Lodge-Einzelzimmer im Holzhaus-Ambiente in einer der schönsten, weitflächigen 
Gegenden Deutschlands sorgen dafür, dass Du deinen Alltag in kürzester Zeit hinter dir lässt. Die Natur ist zu jeder 
Jahreszeit ein Augenschmaus und ein Garant für intensives Erleben, allein und in der Gruppe. 
Die Küche des Hauses unterstützt die Slow-Food-Bewegung und bietet ausschließlich qualitativ hochwertige, 
regionale Zutaten, die der Jahreszeit entsprechend angepasst sind. 

 

 

 

 

 



 

Exemplarischer Seminarablauf:  

 
Den konkreten Ablauf bestimmen wir gemeinsam je nach Interessen- und Wetterlage. Manchmal lädt die Sonne 
spontan zu einem Spaziergang ein, so dass sich Pausen und Seminarzeiten passend verschieben. 
 
 

Sonntag  
 
09:30 Uhr – Ankommen & Kennenlernen 
10:00 Uhr - Seminar  
13:00 Uhr – Mittagessen 
15:00 Uhr – Seminar 
18:00 Uhr – Abendrunde 

Kosten 

Seminargebühr: 260,- € 

Inkl. Mittagessen, Snacks und Getränke 

  
Anmeldung für das Seminar bitte per Email: info@wellveda.de 
 
Offene Fragen? >  Carsten Schneider: 0179-2003168 
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