
Die Stimme Deines Herzens  

Yoga und Meditations-Retreat, auch an den Externsteinen 

mit Nadine und Satyadevi  

7. – 9.02.2020 

 Die Stimme Deines Herzens - Retreat ist ein Wochenend-Retreat, das sich 

ausgezeichnet für Dich eignet, wenn Du gern die Stimme Deines Herzens deutlicher 

wahrnehmen und ihr auch im Alltag folgen möchtest und mehr Frieden, Freude sowie 

Harmonie in Deinem Leben erfahren willst.  

Wie auch immer Du Deine tiefste Wahrheit nennst – Du wirst durch die gemeinsame 

Praxis mit Gleichgesinnten mehr Harmonie und Liebe erfahren und die Stimme Deines 

Herzens klarer wahrnehmen, um ihr noch mehr zu vertrauen. 

Das WE ist eine Reise zu tiefer erfüllenden Beziehungen: zu uns selbst, zu den Wesen, 

die wir lieben, zu unserer Welt und zu unserem Planeten. 

Die Stimme Deines Herzens - Retreat … 

...schätzt und zelebriert unsere individuellen, einzigartigen und gleich wertvollen Wege.  

...bietet verschiedene traditionelle und zeitgenössische Praktiken wie: Hatha Yoga, 

Pranayama und Meditation, auch an den Externsteinen - in einer großartigen 

Kombination mit Heil-, Energie- und Dankbarkeitsübungen an.  

...vertieft die Intension, dass wir alle neu belebt, glücklicher und mehr mit unserem 

Herzen und dadurch tiefer mit unserem wahren Selbst verbunden sind – in der Liebe, 

auf der jegliche Schöpfung basiert.  

...beinhaltet auch „Healings of Awakening“ und individuelle Zeit. 

Unser Wochenende findet im idyllischen Ashram in Bad Meinberg statt, umgeben von 

wunderschöner Natur und eingebettet in tiefe Stille, was sich ideal für Deine tiefe innere 

Praxis eignet. Das Retreat ist von der Liebe, dem Leben und den Lehren verschiedener 

Meister, vor allem von Swami Sivananda und Haidakhan Baba / Babaji inspiriert, der 

auch für seinen Ausspruch bekannt ist: 

„Bist Du glücklich - bin ich glücklich!“. 



Zusätzlich bietet Nadine in den freien Retreat-Zeiten spirituelle Heilsitzungen auf 

Spendenbasis an. Die Heilsitzungen sind unabhängig von der Teilnahme am Retreat für 

alle Interessierten offen.  

 

Wir freuen uns sehr auf ein ganz besonderes Wochenende mit Dir!! 

 

 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung (vegetarisches/veganes Bio Büffet) jeweils für 

das gesamte Wochenende: 

Einzelzimmer: 121 Euro pro Person / Doppelzimmer: 89 Euro pro Person  

Eine Anmeldungs- und Retreat-Gebühr  

für Frühbucher ab sofort: 151 Euro pro Person / oder 2 Personen je 131 Euro  

ab 1.01.2020: 199 Euro pro Person 

+ eine Spende für den Ashram (für Satyadevis Führung zu und an den Externsteinen) 

+ 8 Euro pro Person (für die Hin- und Rückfahrt zu den Externsteinen - Taxi Bus) 

 

Beginn Freitag: 7. Februar 2020 um 16 Uhr - Ende Sonntag: 9. Januar um 15 Uhr  

 

 

Anmeldung und Fragen: Telefon: + 49 (0) 211- 367 960 03  

E-Mail: nadinepapuga@aol.com 

 

 

mailto:nadinepapuga@aol.com


 

 
 
 
 
Satyadevis Herzensanliegen ist es, Menschen authentische spirituelle Erlebnisse zu ermöglichen. In ihren 

Klangyogastunden und Klangreisen verhilft 

sie Menschen ihr Innerstes zu spüren. 

In ihren Natur- Workshops kannst 

du dich auf mystische Weise verzaubern 

lassen. „Findest du zur Natur, findest du dich 

selber.“ Ihre langjährigen Massageerfahrungen 

gibt sie mit viel Liebe und Heiterkeit in ihren 

Massageseminaren weiter. So kannst du 

selbst lernen, Menschen auf allen Ebenen des 

Seins zu berühren. Außerdem gibt sie 

Seminare für Frauen, die wieder mehr zu 

ihrer Weiblichkeit finden und ihre heilenden 

Fähigkeiten entdecken wollen. Ob durch 

Yogastunden, geleitete Spaziergänge, 

schamanische Rituale, Massagen und 

Klangreisen: Satyadevis besondere Fähigkeit 

ist es, Menschen zu tiefen spirituellen Erfahrungen zu führen.  

Weitere Infos zu Satyadevi unter: https://wiki.yoga-vidya.de/Satyadevi_Bretz 

 
 

 

                                                    

 

Nadine Papuga hat im Jahr 2000 Yoga entdeckt und teilt seit 

2005 mit großer Liebe ihre Yoga- Begeisterung als Yogalehrerin. 

Seit dieser Zeit beschäftigt sie sich auch mit Energiearbeit und 

Meditation und den heilenden Wirkungen, die dieses 

Jahrtausendealte Wissen beinhaltet. Im Jahr 2006, 

verbunden mit dem Tod ihres Vaters, erhielt sie noch tiefere 

Einblicke und Erfahrungen in die geistige und energetische Welt 

und begann, Heilsitzungen zu geben. In Düsseldorf hat sie 

Germanistik und Linguistik (M.A.) studiert. Bei der 

gemeinnützigen Gesellschaft PlanetValue engagiert sie sich 

gemeinsam mit dem Team dafür, dass Menschen die 

Gelegenheit bekommen, berührende Erfahrungen in 

sozialen Projekten zu machen. Es ist ihr Herzenswunsch, dass 

alle Menschen die Möglichkeit bekommen, tiefe Erfahrungen 

zu machen und dadurch ihr wahres Wesen erfahren. 

https://wiki.yoga-vidya.de/Herz
https://wiki.yoga-vidya.de/Mensch
https://wiki.yoga-vidya.de/Weiblichkeit
https://wiki.yoga-vidya.de/Satyadevi_Bretz

