
Spirituelle Auszeit – Hotel Grafenast 

Spirituelle Auszeit 
 ∙ Zentrieren und Befreien ∙ 

22.-26.09.2019 & 06.-10.10.2019 
 

 

 
Inmitten der Natur ganz mit sich Selbst. Zentrieren. Erkennen. Befreien. 

In dieser Zeit widmen wir uns ganz uns selbst, wir gehen in den Rückzug und lassen Ruhe ein-
kehren. Wir erfahren Entspannung auf körperlicher und geistiger Ebene. Dann gehen wir wei-
ter und geben einem Thema Raum. Wir hören zu, unserem Körper, unseren Emotionen, unserer 
Seele und nähren unseren Geist. Wir schaffen Bewusstsein über unsere Gedanken und Gefühle, 
die in uns wirken und erkennen, was notwendig ist, um uns von dem zu befreien, was uns be-
schwert, so dass wir leichter und klarer in den Alltag zurückkehren. 

 

Unter „spirituell“ verstehe ich geistige Arbeit mit unserem Körper(-bewusstsein), unseren 
Emotionen und unserer Seele - mit dem Ziel, unsere individuellen Themen zu erkennen, daran 
zu arbeiten und sie zu lösen, um uns freier, klarer, leichter und zentrierter zu fühlen. 

 

 

Mit Esther & Alexandra  

In Zusammenarbeit mit Alexandra habe ich ein Paket für dich erstellt, um im Biohotel Grafen-
ast wertvolle Entspannung und Ruhe mit einem In-Sich-Gehen, Erkennen und Neu-Ausrichten 
zu verbinden. Wir begleiten dich sanft dabei, dich mit dir selbst zurück zu ziehen und deinem 
Körper, deinen Gedanken, deinen Gefühle und deiner Seele Zuwendung zu schenken.  

 

Mag. Esther Großegger  &  Mag. Alexandra Pfeifer 

GEWAHR SEIN PRAXIS  JUST MY YOGA 
www.esthergrossegger.at  www.justmyyoga.at 
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Programm (vorbehaltlich Änderungen) 

 

Anreisetag - Anreise und Check in ab 14:00 Uhr 

17:00 Uhr  Ankommen - Fließende Atem-, Entspannungs- und Wahrnehmungsü-
bungen zum Fokussieren und Zentrieren. (Esther) 
(vorher: Terminbesprechung „Individuelle Zeit 1 & 2“.) 

Tag 2 

Zwischen 09:00 – 15:30 Uhr   
Individuelle Zeit. Standortbestimmung. Ebenen öffnen, Raum geben.  
Wahrnehmen und Erkennen. Je 55 individuelle Minuten. (Esther) 

15:30 – 17:00 Uhr  Yin Yoga – Tiefgehende, länger gehaltene Positionen kombiniert mit 
bewusster Atmung, die Körper und Geist zur Ruhe kommen lassen und 
die Regeneration anregen. (Alexandra) 

Tag 3: 

Zwischen 09:00 – 14:00 Uhr   
Individuelle Zeit 2. Wir gehen weiter. Über das Gespräch, Körperbe-
wusstsein oder Tiefenentspannung. Je 80 Min. Wahlweise Tag 3 oder 
4. (Esther) 

14:30 – 16:00 Uhr  Yoga sanft – Nach innen spüren, nach innen gehen. Eine meditative ru-
hige Einheit zur Integration der gemachten Erfahrungen und zum 
Ganz-Ankommen bei uns selbst. (Alexandra) 

Tag 4: 

Zwischen 09:00 – 14:00 Uhr 
Individuelle Zeit 2. Wir gehen weiter. Über das Gespräch, Körperbe-
wusstsein oder Tiefenentspannung. Je 80 Min. Wahlweise Tag 3 oder 
4. (Esther) 

Ab 15:00 Uhr Natur-Erleben. Hinaus in den Wald. Verbindung aufnehmen. Zentrie-
ren. Kräftigen. Spüren. Loslassen. (Alexandra oder Esther) 

 
Abreisetag: - individuell. Check-Out und Informationen im Hotel 

 

Mitzubringen: 

 Eigene Yogamatte, falls vorhanden (sonst Leihmatte im Hotel verfügbar) 
 Trinkflasche 
 Bequeme anliegende Kleidung (auch wärmere Schichten für die Yin Yoga Praxis) 
 Outdoor Kleidung und gutes Schuhwerk (auch für Schlechtwetter) 
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Entspannen. Zentrieren.  
Befreien. Neu-Ausrichten.  
 

 
 
Anreisetag: Wir beginnen mit einem Ankommen: mit unterschiedlichen Übungen beruhigen 
wir unseren Geist und unsere Gefühle. Wir richten unsere Gedanken auf uns selbst und die 
Aufmerksamkeit nach Innen. Wir spüren in unseren Körper hinein. Wir erkennen den Unter-
schied zwischen Denken und Wahrnehmen. 

Den zweiten Tag eröffnen wir mit deiner individuellen 
Zeit. Wir klären deine Gedanken und ich begleite dich da-
bei, deine Wahrnehmung weiter zu öffnen, so dass du 
dein „Jetzt“ aus unterschiedlichen Ebenen betrachten 
kannst. Bewusstsein entsteht. 

In einer gemeinsamen Yogaeinheit nehmen wir uns über 
unseren Körper wahr und schaffen die Verbindung zwi-
schen deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele. Da-

bei dient uns die Atmung als Anker, der uns immer wieder ins Hier und Jetzt bringt.  

Wahlweise am 3. oder 4. Tag deine individuellen Zeit 2. Ich begleite dich dabei, vom Wahr-
nehmen und Erkennen weiter zu gehen, zum Zuwenden, Lösen oder Befreien. Wir besprechen 
vorher, womit du dich wohl fühlst (Gespräch, Körperbewusstsein, Tiefenentspannung) 

Während der Yogaeinheit verbinden wir uns noch einmal 
mit unserem Innersten, integrieren und verarbeiten die 
gemachten Erfahrungen. Du kommst ganz bei dir selbst an, 
tauchst ein in Gefühle tiefer Entspannung und inneren 
Friedens.  

An unserem letzten gemeinsamen Tag gehen wir hinaus 
zum bewussten Natur-Erleben. Wir nehmen neu wahr, 
was um uns ist, wie es auf uns wirkt und wie wir uns 
Selbst in dieser Wahrnehmung erkennen. Dann schließen wir ab, mit einem Loslassen, fokus-
sierten Wunsch oder einer mitfühlenden Vergebung. (Wetterangepasst) 

 

Dazwischen Zeit für dich selbst, um die Seele baumeln zu lassen, die Natur zu genießen und 
zu erkunden oder im Wellness Bereich zu entspannen. Viel frische Luft und gesundes, nahr-

haftes Essen unterstützen deinen Körper dabei, aufzutanken, aufzufüllen, in deine Balance zu 
kommen und dir selbst Gutes zu tun. 
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Esther Großegger (Mag.) – GEWAHR SEIN PRAXIS 

Ich betreibe meine eigene Praxis am Pillberg sowie eine Praxiskooperation in Wien. Ich arbeite 
auf der emotionalen, seelischen und geistigen Ebene und verwende das Wort „Praxis“ in der 
ursprünglichen Bedeutung, etwas zu üben, an etwas zu arbeiten. Wir arbeiten an unterschied-
lichen Wahrnehmungen, um Entwicklung und Bewusstwerdung in Gang zu bringen und Blo-
ckaden zu lösen. So schaffen wir Erkenntnisse über die rein körperliche Ebene hinaus und er-
weitern das Bewusstsein um die emotionale, seelische und geistige Ebene. Das ermöglicht ei-
nen neuen Blick auf deine aktuelle Lebenssituation und damit neue Lösungsansätze.  

Ich wurde international ausgebildet in spiritueller 
und transpersonaler Rückführung, sowie an der 
Schweizer Coaching Akademie nach dem St. Galler 
Modell und weiteren Hypno-und Fachausbildun-
gen, Kinder-Hypno-Therapeutin am Hypnose Cen-
ter in Linz, energetischer Körperarbeit und Körper-
ausbildung, Magistra der Sportwissenschaft mit 
Schwerpunkt Rehabilitation/ Prävention an der Le-
opold Franzens Universität in Innsbruck, u.a. 

Ich begleite dich dabei, in deine Tiefe zu gehen, sich mit deinem Innersten (wieder) zu ver-
binden, Ruhe entstehen zu lassen, um dort deine Antworten und Lösungen zu finden. 

Mehr Infos unter: www.esthergrossegger.at 

 

 

Alexandra Pfeifer (Mag.) – Just My Yoga 

Alexandra hat international anerkannte Ausbildungen in Hatha Yoga (800 Stunden) und Yin 
Yoga (150 Stunden) erfolgreich abgeschlossen und unterrichtet Yoga mit viel Freude und von 
Herzen gerne seit 2012. 

Am Yoga schätzt sie besonders, dass es dich so un-
mittelbar zu dir selbst bringt, dich spüren lässt, 
was in deinem Innersten gerade vor sich geht und 
die heilsame Wirkung, die dadurch entsteht, 
wenn du in dein natürliches Gleichgewicht zurück 
findest. 

Alexandras Unterrichtsstil ist präzise in der Aus-
richtung und von viel Spaß am gemeinsamen Er-
leben geprägt. Sie eröffnet dir einen Raum für das 
Tiefer-Gehen und Ganz-Bei-Dir-Ankommen, in dem du deine ganz persönliche Erfahrung ma-
chen kannst.   

Mehr Infos unter: www.justmyyoga.at 
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Spirituelle Auszeit 

(Mind. 4 Teilnehmer und max. 6) 

 
Termine:  

- September: 22.09.-26.09.2019 
- Oktober: 6.-10.10.2019 

 

Preise:  

- Frühbucher € 314,- bis: 
September-Termin: bei Einzahlung bis 23.08.2019 
Oktober-Termin: bei Einzahlung bis 06.09.2019 

- regulär € 349,- ab: 
September-Termin: ab 24.08.2019 
Oktober-Termin: ab 07.09.2019 

Buchung:  

- Buche deine Spirituelle Auszeit unter post@esthergrossegger.at oder +43 660 
7451235 

- Buche dein Hotelzimmer unter sehnsucht@grafenast.at oder Tel.: +43 5242 63209 
mit 10% Sonderrabatt unter dem Betreff „Spirituelle Auszeit“ 

Anmeldeschluss: 

- September-Termin: 06.09.2019 
Oktober-Termin: 20.09.2019 

- Bis zu diesem Termin kann der Kurs noch abgesagt werden. In diesem Fall entstehen 
keine Stornogebühren für die angemeldeten Teilnehmer.  

- Bei Nicht-Erreichen der Mindestteilnehmeranzahl von 4 Personen finden wir individu-
elle Lösungen oder stornieren im Notfall.  



Spirituelle Auszeit – Hotel Grafenast 

Deine Unterkunft:  

Im Biohotel Grafenast, Pillbergstraße 205, A-6136 Pill/Tirol.  

Genieße die individuelle, ruhige und gemütliche Atmosphäre im 
familiär geführten Bio-Hotel auf 1300 m Seehöhe mit einzigarti-
gem Ausblick in die Tiroler Berglandschaft. Verwöhne dich mit ei-
nem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot in 100%iger bi-
ologischer Qualität. Dein Aufenthalt ist 100% klimaneutral dank 
vorbildlicher CO² Energiewirtschaft. 

Mehr Infos unter www.grafenast.at 

 

In den Hotelleistungen beinhaltet sind: 

 Übernachtungen im DZ/EZ des zertifizierten Bioho-
tel Grafenast 

 Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offen lässt… 
vom Frischkornbrei bis zum Tiroler Speck, auch für 
Gäste mit Unverträglichkeiten 

 Genüssliches Abendessen, verwöhnt vom Küchenteam rund um den Hausherrn Peter Un-
terlechner 

 ganztags hauseigene Teemischungen in der Kräuterstube 
 energetisiertes Quellwasser zur freien Verfügung 
 gefüllte Badetasche mit Kuschelbademantel, Hammamtuch und Handtüchern 
 die Panorama Badestuben, Hammam 
 die einzigartige Jurtensauna im Wald oder die Zirben-Infrarotsauna laden jeden Nachmit-

tag ein 
 freier W-LAN Internet-Zugang in der Kaminstube 

Getränke, Extras und Kurtaxe werden separat abgerechnet. 

 


