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Liebe Freunde und Gäste von Prana Veda,
genießt die Schönheit des Sommers mit dem Duft von Blumen und den Wind in den
Bäumen in Europa oder anderen Teilen dieser Welt, wo immer ihr gerade seid.
Das ganze Jahr über sind wir hier auf Bali gesegnet mit farbenfrohen Blüten und
üppigem Grün. Prana Veda erlaubt uns, mit seiner offenen tropischen Bauweise inmitten
eines exotischen Gartens und dem weiten Meer davor, dass wir uns auf ganz natürliche
Weise mit der Natur um uns herum verbinden können.

„Glück kommt aus der Wahrnehmung von dem, was wirklich ist.

Unglück kommt aus dem Konflikt zwischen dem was ist und dem, was sein sollte.“
Indische Weisheitslehre

Wenn ihr dem nächsten kalten Winter entkommen möchtet und euer Innerstes wie die
Blumen immer mehr erblühen möchte, haben wir zwei wunderbare Retreat-Angebote
für euch:

• Winter Retreat (28.11.-10.12.16)

mit Richard Bock (www.true-contact.com) und Renate

• Divine Christmas Retreat (18.–25.12.2016)
mit Kevin James (https://kevinjamesheartsongs.com) und Renate

Winter Retreat (28.11.-10.12.16)

mit Richard Bock (www.true-contact.com) und Renate

Dieses Retreat, das Richard und Renate seit einigen Jahren gemeinsam leiten, gibt Raum
für persönliche Transformation mit einer Kombination aus Yoga, Meditation, Aqua
Healing und Atemarbeit. Wir freuen uns, wenn du an der Tiefe und Freude dieser
gemeinsamen Reise Teil hast.

Divine Christmas Retreat (18.–25.12.2016)
mit Kevin James (https://kevinjamesheartsongs.com) und Renate

Wir freuen uns sehr, dieses besondere Weihnachts-Retreat zusammen mit Kevin James,
Musiker für „Heart songs“ zu gestalten. Wir werden die Kombination aus Klängen,
Vibrationen und Wasser erforschen neben einer sanften Yogapraxis und Atemarbeit. Dieses
Retreat ist für alle, die eine wunderbare, liebevolle Weihnachtswoche erleben möchten, die
uns zu tiefen Beziehungen und Selbstliebe führt. Paare und Alleinreisende sind herzlich
Willkommen.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf dieser Seite:
http://www.pranavedabali.com/seminare-daten/
Herzliche Grüße aus Bali,

Renate, Martina und das Prana Veda Team

