
Inhalte

Yoga - ganzheitlich nach Shivananda/Yoga Vidya; 
Asanas (Körperübungen) und Atemtechniken
Meditaon - in die Slle gehen
Gesundheit - 
Wissen u.a. aus der ́Natürlichen Gesundheitslehré
Ernährung - 
Erfahre, was deinen Körper wirklich nährtErfahre, was deinen Körper wirklich nährt
Verpflegung - 
lecker, bio-vegan, glutenfrei, basisch
Rezepte - 
gemeinsame Zubereitung besonderer Rezepte
Natur und Bewegung- Waldspaziergänge in der 
beruhigenden und erfrischenden Kra des Waldes
KörperentgiungKörperentgiung - Frühjahrsputz für Körper, 
Geist und Seele

Mit dieser Woche möchten wir Menschen anspre-
chen, die sich ein umfassendes Wissen über 
Gesundheit aneigenen möchten, die bereit sind 
neue Wege zu gehen und ihre Gesundheit selbst in 
die Hand zu nehmen.

Diese Woche ist für Menschen, die gesund sind und 
es bleiben wollen, sowie für die, die es wieder 
werden möchten. Für Yoga-Liebhaber-*inn und für 
alle, die Lust haben, sich einfach was Gutes zu tun. 

„Tu deinem Körper 
etwas Gutes, 

damit deine Seele 
Lust hat darin 
zu wohnen.“
Teresa von Avila

Seit vielen Jahren sind wir leidenschaliche 
Forscher*innen im Bereich „Ganzheitliche Gesund-
heit“. Was nährt mich wirklich? Was macht mich 
gesund? Wie wertvoll Gesundheit ist, merken wir o 
erst, wenn sie uns abhanden gekommen ist.
In dieser besonderen Woche kombinieren wir 
Urlaub mit achtsamer Bewegung, nährenden 
Speisen und wertvollem Wissen über Wohlbefinden 
und Gesundheit.
AllAll das eingebeet in die wunderschöne Waldland-
scha rund um unseren Hof, mit Zeit für sich und in 
Gemeinscha. Ein schöner Yogaraum, herzliche 
Atmosphäre und Inspiraon für deinen eigenen 
Lebensweg warten auf dich. Wer mag, kann sich 
bewusst für eine Handy/Smartphon-freie Zeit ent-
scheiden.

Wir laden dich ein - 
zum Auanken, Regenerieren und Durchatmen.

Umgeben von Wäldern, Heide, Moor und Wiesen 
liegt Hof Grafel in absoluter Einzellage weit ab vom 
Straßenverkehr und der Hekk des Alltags. Bei uns 
können unsere Gäste die Seele baumeln lassen und 
durchatmen. Viele ruhige Plätze auf und um den 
Hof laden zum Verweilen ein und die Natur zu 
Abenteuern und Erkundungstouren.

AuchAuch wir in Grafel haben uns auf gemacht - auf eine 
große Erkundungstour, denn es gilt zu entdecken 
wie der Weg in eine zukunsfähige Gesellscha 
aussehen könnte.

SchriSchri für Schri gehen wir voran und fragen uns, 
was es für einen achtsamen Umgang und ein fried-
liches Zusammenleben mit Menschen, Tier und 
Natur braucht. Und immer wieder geht die Reise 
hinein in uns selbst! Wie viel Mut brauchen Verän-
derungen? Wie weit ist der Weg? Wie kann ein 
Urlaub aussehen, bei dem sich nicht nur die 
Menschen vor Ort erholen, sondern auch die Welt 
drum herum?
Wir freuen uns, wenn du ein Stück des Weges mit 
uns gehst. Und vielleicht findest du beim Schlen-
dern durch deine Zeit in Grafel ein paar Schätze am 
Wegesrand.

Hof Grafel 

„Wir können nicht zu neuen Ufern
au rechen, wenn wir nicht bereit sind,
das alte aus den Augen zu verlieren.“

Seneca


