
Journey for Discovery  6. – 8.7.2018
Sommer Retreat: Blissfull Now

Reisen der Entdeckung ist ein Wochenend-Retreat, das sich ausgezeichnet für Dich eignet, wenn Du gern mehr
Frieden, Freude und Harmonie in Deinem Leben erfahren möchtest. Wie auch immer Du Deine tiefste Wahrheit nennst,

durch die gemeinsame Praxis mit anderen an diesem Wochenende wirst Du mehr Balance und Liebe erleben.

Es ist eine Reise zu tiefer erfüllenden Beziehungen zu uns selbst, zu unserem Partner, zu unserer Welt und zu unserem Planeten.

Journey for Discovery...
...schätzt und zelebriert unsere individuellen, einzigartigen Wege.

...bietet verschiedene traditionelle und zeitgenössische Praktiken, wie Hatha Yoga, Pranayama, Somatic Awareness und Meditation,
in einer großartigen Kombination mit Dankbarkeits- und Vergebungsübungen an.

...vertieft die Intension, dass wir alle neu belebt, glücklicher und mit unserem wahren Selbst mehr verbunden
sind - mit 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 von  

Haidakhan Baba / Babaji inspiriert, der auch für seinen Ausspruch bekannt ist:

„Bist Du glücklich - bin ich glücklich!“.

Zusätzlich bieten wir unsere spirituellen Heilsitzungen auf freiwilliger Spendenbasis am Sonntag, den 8.7.2018 nachmittags und 
abends 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!!

Das Retreat wird bilingual auf Deutsch und Englisch gehalten.
Kosten für Unterkunft und Verpflegung: (vegetarisches/veganes Büffet)

Einzelzimmer: 119 Euro pro Person / Doppelzimmer: 87,50 Euro pro Person (gesamtes WE)

Eine Anmeldungs- und Retreatgebühr für Frühbucher ab sofort: 151 Euro pro Person / oder 2 Personen je 131 Euro
ab 1.5.2018: 199 Euro pro Person

Beginn Freitag, den 6. Juli um 16 Uhr - Ende Sonntag, den 8. Juli um 15 Uhr
Anmeldung und Rückfragen: Telefon: +49 (0) 211 - 36 79 60 03 / Mail: nadinepapuga@aol.com

Nadine Papuga praktiziert seit 2000 Hatha Yoga mit großer Liebe und teilt ihre Yoga-Begeisterung und ihr - wissen als  
Yogalehrerin seit 2005. Seit dieser Zeit beschäftigt sie sich auch mit Energiearbeit und Meditation. 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 und beschäftigt sich auch im Rahmen 
ihrer Dissertation mit alternativen Heilmethoden.

Lok Nath (Monty Smith M. Div, J.D.) arbeitete als Anwalt, bevor er 5 Jahre im Ashram von Haidakhan Baba/ Babaji in Indien 
lebte, wo er 1983 von Babaji als Yogi und Baba initiiert wurde. Ein Teil seiner Initiation war auch die Einweihung in Jharra, 
einer uralten vedischen Heilungspraktik. Lok hat den Haidakhan Universal Ashram in Crestone, Colorado 1985 mit gegründet 
und unterstützt seitdem weitere Haidakhan Aktivitäten, was seinen Dienst als Vorsitzenden des Ashrams mit einschließt.  
1990 erhielt er einen Master in Theologie und wurde als Priester ordiniert, bevor er für 25 Jahre Kirchen in den Vereinigten 
Staaten diente. Lok praktiziert Yoga und Meditation seit 3 Jahrzehnten. Im Laufe der Jahre hat er mit verschiedenen Lehrern 
aus dem Advaita, Buddhismus, Sufismus und Zen studiert. Zu Hause in Washington, USA unterrichtet er reflektierende,  
Achtsamkeits- und kontemplative Praktiken in einer kleinen Fakultät, einer ökologischen Initiative.
Unsere Yoga- und Heilarbeit ist von Haidakhan Baba / Babaji inspiriert. 



Journey for Discovery  6. – 8.7.2018
Summer Retreat: Blissfull Now

is a weekend retreat (Friday 4 PM thru Sunday 3 PM) offered to all who wish to experience greater peace, happiness and  
harmony in life. However you name yourdeepest reality, here you will discover more balance and love by exploring and  

deepening practices with others over the weekend. It is a journey into more fulfilling relationships with ourselves,  
our intimate partners, our world and our planet.

Journey for Discovery...
...honors and celebrates our individual, unique paths.

...offers life giving practices of hatha yoga, pranayama, somatic awareness and meditation together with gratitude,  
forgiveness and joy making.

...deepens the intention that we all be renewed, happier and more devoted to the truth of
being - the radiant love that holds all of creation.

...includes “Healings of Awakening” and individual time.

Our weekend into Blissful Now is in the wonderful Ashram of Bad Meinberg - a place surrounded by beautiful
nature - safe for deep inner work - imbedded in great peace. Our services are inspired by the love,

life and teachings of Haidakhan Baba/Babaji, famous for saying:

“You happy - me happy!” 

Additional sessions of “Healings of Awakening” for individuals and small groups are offered on 8.7.2018:
afternoon and evening. The sessions are open for all, independent from the retreat participation for a free will / love donation.

We look forward to a wonderful weekend with you!!

The retreat is offered bilingually in German and English.
Costs: Your Time & Dedication / Room & meals (vegetarian and vegan buffet)  

Single-room: 119 Euro / Double-room: 87,50 Euro per person

A registration fee: early bird rate of 151 Euro p.P. / or 2 persons - for 131 Euro p.P. 
From 01.05.2018 199 Euro per person

Registration and further enquiry:
phone: +49 (0) 211 - 36 79 60 03 / mail: nadinepapuga@aol.com

Nadine Papuga practice Hatha Yoga with great love since 2000 and has shared her love and knowledge of Yoga  
as a teacher since 2005. During that period she also studied energy work and meditation. In 2006, connected  
with the experience of her father’s death, she became more deeply connected to the spirit and energetic world  
and began offering healing sessions. In Düsseldorf she studied German philology and linguistics (M.A.) and is  
doing her Doctoral research in alternative healing methods. 

Lok Nath (Monty Smith M. Div, J.D.) practiced law before living for five years in the Ashram of Haidakhan Baba/  
Babaji in India where he was initiated in 1983 by Babaji as a yogi and baba. Sharing Jharra, an ancient Vedic  
healing practice, was a part of his initiation. Lok helped found the Haidakhan Universal Ashram in Crestone,  
Colorado in 1985 and has supported other Haidakhan initiatives, including serving as President of the American  
Samaj, since then. In 1990 he earned a master of divinity degree and was ordained as a christian minister before 
serving churches in the US for twenty-five years. Lok has practiced Yoga and meditation for three decades. Over  
the years he has studied with a variety of non-dual, Buddhist, Sufi, and Zen teachers.  At home in Washington,  
USA he teaches with a small faculty to develop and share reflective, mindfulness and contemplative practices for  
an environmental initiative.  This shared work of Nadine and Lok Nath is inspired by Babaji / Haidakhan Baba.


