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03.04.21– 10.04.21

Ayurvedisches-Fasten-Seminar
im Biohotel Grafenast

Etwas Besonderes ist das Fasten-Seminar im Biohotel Grafenast am 
Hochpillberg (1330 m) bei Pill/Schwaz in Tirol. Besonders, weil wir 
von dort einen traumhaften Fernblick in das Inntal haben, in einer 
sehr schönen Berglandschaft wandern und ein sehr liebevolles, ge-
mütliches Ambiente mit Hamam/Dampfbad und Sauna genießen wer-
den. Auch hier können Massagen oder/und Hamam Behandlungen 
dazu gebucht werden. Schweigen werden wir nur zu den Mahlzeiten 
und während der Meditationen.

Die Anmeldung findet schriftlich und durch Überweisung der 
Seminarkosten von 420,- E über mich statt. Das Hotel wird 
von Ihnen direkt gebucht.

Bitte fragen Sie nach den Sonderkonditionen.

www.grafenast.at

Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung:
Telefon: 0911-518 23 73
E-mail: info@isolde-ackermann.de
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Meine Schwerpunkte
Supervision von Teams, Gruppen und Einzelpersonen
Coaching von Führungskräften
Gesundheitscoaching in Unternehmen
Organisationsentwicklung

Gesundheitscoaching ist der ideale Weg unter professioneller Anleitung 
die Gesundheit des Einzelnen im Unternehmen zu sichern und parallel 
berufl iche und persönliche Entwicklungsprozesse zu optimieren.

Beim ayurvedischen Fasten steht eine sanfte Reinigung im Vordergrund. 
Der Reinigungsprozess wird durch eine Fasten-Nahrung (Getreide-Breie, 
Obst, Gemüse, Säfte, Tees) unterstützt, die sich an der ayurvedischen 
Tri-Dosha-Lehre orientiert.

Jeder Tag der Fastenwoche setzt sich zusammen aus:
Kontemplativem Sitzen; Bewegungs-, Yoga- und Atemübungen;
Gesprächsrunden und kleinen Vorträgen; Wanderungen in der Natur und 
Einzelgesprächen (bei Bedarf).

Am Abschluss der Woche steht das „Fastenbrechen“ mit der Aufbaukost 
und die Vorbereitung auf einen achtsamen Übergang in den Alltag.
Wichtig: Bitte klären Sie vor der Anmeldung mit Ihrer Ärztin bzw. mit 
Ihrem Arzt, ob gesundheitliche Bedenken gegen das Fasten bestehen.

www.isolde-ackermann.de
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