
 
 

YIN & YANG YOGA PFINGST-RETREAT 
MIT ALEX WÜHRER-BARRETT 

29.05. – 01.06.2020 
 

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt?“ 
 
 
Ein langes Wochenende, abseits alltäglicher Verpflichtungen.  
Endlich wieder mal Zeit ganz für sich selbst haben, fernab von Trubel und 
Menschenmassen. 
Yoga, Wandern, Wellnessen, Relaxen… 
 
Klingt das nicht ganz wunderbar!?! 
Genau das findest du in diesem 4-tägigen Retreat.  
 
 
Was erwartet dich? 
 

• 3 Übernachtungen im Biohotel Grafenast 
• 6 Yogaeinheiten (morgens achtsames Vinyasa, abends Yin Yoga) 
• Abendmeditation 
• gemeinsames Wandern 
• regionales Bio-Frühstücks Buffett 
• abends Bio-Wahlmenü (optional auch vegetarisch oder vegan) 
• idyllischer Wellnessbereich mit Hamam, Waldsauna, Infrarot, 

Tepidarium… 
• Nutzung des Fitnessraumes 
• ganztägige Nutzung der Teebar 
• Bademantel und Wellnesstasche am Zimmer 

 
 
  



Für wen ist das Retreat geeignet?  
 
Dieses Retreat ist für alle geeignet, die sich eine kurze, und vor allem 
unkomplizierte Auszeit vom Alltag gönnen wollen.  
Yoga-Vorkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich, eine regelmäßige Praxis 
(zumindest 1 Jahr) allerdings von Vorteil. 
 
Über körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen, bitte ich mich vorab zu 
informieren! 
 
 
Was ist mitzubringen? 
 

• Matten, Blöcke, Decken, etc. sind vor Ort vorhanden. Wer allerdings seine 
eigenen Materialien bevorzugt, kann diese selbstverständlich mitbringen. 

• bequeme Kleidung für die Yoga-Einheiten. Auch etwas wärmere 
Kleidungsstücke für die abendliche Yin Praxis. 

• bequeme Schuhe für Wanderungen und vielleicht 
• das Buch das du schon so lange lesen wolltest ����… 

 
 
Preise und Anmeldung 
 
Gesamt ab € 536,00 
 

• Zur Buchung des Yoga-Pakets einfach eine Mail an alex@yoga-moments.at  
 

Frühbucher bis 30.04.2020       € 225,00 
ab 01.05.       € 260,00 
 

• Für die Buchung des Zimmers inkl. Verpflegung eine Mail an 
sehnsucht@grafenast.at oder telefonisch unter 05242 63 209.  
 
Preis pro Person und Nacht, inkl. Verpflegung ab  € 115,00 
 
Mit dem Vermerk „Yoga Moments – Alex Wührer“ gibt’s bei der Buchung 
des Zimmers 10% Rabatt!!! 

 
 
Das Hotel  
 
Das Biohotel Grafenast am Pillberg bei 
Schwaz bietet eine grandiose 
Naturkulisse und doch familiäre 
Atmosphäre, Sinn für Kunst und Musik. 
Und das alles in einem großen Haus am 
Berg auf 1300m – das alles ist viel, nur 
kein konventionelles Hotel.  
 



Hinter dem Begriff des Biohotels steht ein umfassendes Konzept: Nachhaltig, 
naturbelassen und umweltfreundlich soll es sein. Dabei geht es nicht nur darum, 
dass im Hotelrestaurant ausschließlich Bioprodukte angeboten werden, sondern 
auch darum, die negativen Auswirkungen des Massentourismus abzuschwächen. 
 
Mehr Info unter www.grafenast.at 
 
 
Über mich  
 
Seit 2003 ist Yoga aus meinem Leben nicht mehr 
wegzudenken, seit 2010 unterrichte ich regelmäßig 
und seit 2018 leite ich auch regelmäßig Yin Yoga 
Lehrerausbildungen.  
 
Mein Unterricht ist geprägt durch Langsamkeit. 
Kann dabei oft fordernd und sanft zugleich sein, ist 
aber immer fernab von jedem Leistungsdenken.  
Ich lege besonderen Wert auf eine gesunde 
Ausrichtung in den Haltungen, ohne dabei 
dogmatisch Prinzipien zu folgen. Vielmehr ist mein 
Bestreben jeden/jede Einzelne/n als Ganzes 
wahrzunehmen, und die verschiedenen Positionen 
ganz individuell anzupassen.  
 
Es ist mir eine Herzensangelegenheit in meinen Stunden einen Raum zum 
Entschleunigen zu schaffen, und dadurch auch die Möglichkeit, sich selbst wieder 
bewusst wahrzunehmen. 
 
Mehr Info unter www.yoga-moments.at 
 
 
 


