
Silvester Yoga-Retreat und Relax-Woche
"Embrace what is. 

Let go of what was. 

Have faith in what will be." 

Alles ist im Wandel und Veränderungen gehören zum Leben dazu. Wenn wir uns ihnen 

wiedersetzen, können Konflikte in uns entstehen, die uns unsere Vitalität und Lebensfreude 

nehmen. Es gilt daher herauszufinden, was uns im Leben wirklich wichtig ist und was wir 

gehen lassen dürfen. Der Jahreswechsel kann zum Anlass genommen werden, nach Innen zu 

schauen und mit Klarheit und Zuversicht das neue Jahr zu beginnen. 

Mit täglichen Yoga-Einheiten, einer zauberhaften Yoga-Silvesterfeier, Ritualen & Mehr auf 

der Sonneninsel, möchten wir Dich einladen, zu dieser besinnlichen Reise zu Dir selbst und 

zu dem, was Dir wirklich am Herzen liegt. 

Gemeinsam lassen wir im kleinen Kreis das Jahr 2017 ausklingen und stimmen uns - befreit 

und in Frieden - auf das kommende Jahr 2018 ein. 

In der inneren Harmonie, die wir während dieser besonderen Tage und Nächte finden 

können, setzen wir Impulse, die im Laufe des Jahres zur Realität werden dürfen. 

Es begleiten Dich Caroline (Shafiya) und Anja Kirilow auf diesem besonderen Yoga Retreat 

zur Jahreswende. 

****

Sacred Mallorca

Mallorca - 30.12.17 - 05.01.18



Es erwarten Dich auf diesem Neujahrs-Retreat und Relax-Woche vom 30.12.2017 - 
05.01.2018: 

- 6 Übernachtungen im DZ oder EZ auf der JANANI Yoga-Finca an der Sierra de 
Tramuntana 
- 6x gemeinsames Frühstück 
- 6x Yoga-Einheiten am Morgen / 2 Abend-Yoga-Einheiten 
- gemeinsames vegetarisches BBQ am ersten Abend 
- ein besonderes Silvester-Programm: 
(Abend-Yoga, heilige Rituale, Musik, Intentionen für 2018, achtsamer Übergang in das neue 
Jahr in der Stille, angeleitet durch Caroline & Anja) 
- Stilles Silvestermenü in der Silvester Nacht (Silent Dinner) 
- gemeinsame Neujahrswanderung 
- Tagesausflug ans Meer 
- gemeinsamer Ausklang und Abschiedszeremonie 

Dieses besondere Silvesterangebot ist auf 7 Teilnehmer begrenzt und ist für alle Yoga 
Levels geeignet. Es empfiehlt sich frühzeitig nach Flügen zu schauen und sich seinen Platz 
zu reservieren. 
*********** 
Preise: 
DZ: 799€ 
EZ groß: 919€ 
EZ klein: 799€ 
Du kannst Dir nicht die ganze Woche freinehmen und möchtest trotzdem teilnehmen? 
Kein Problem! Wir bieten auch das Silvester-Retreat vom 30.12.2017 - 02.01.2018 an: 
********** 
Preise: 
DZ: 390€ 
EZ (groß): 480€ 
EZ (klein): 390€ 


