
 

ENERGIZE YOURSELF – RELAX YOURSELF 

Yogawoche in Reguengo 

13. JUNI. 2020 bis zum 20. JUNI. 2020  

 

                                 

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es 

schwer.” (Seneca) 

                                                                            

 

Morgens:  Pranayama, Bandha und Kriya Yogaübungen (wenn möglich, im Freien) 

anschließend praktikzieren wir Hatha Vinyasa Yoga. 

 

Für die Yogawoche in Portugal 2020 liegt der Schwerpunkt morgens auf Kraft, Stabilität und 

Energieaktivierung durch die Praxis von Hatha Vinyasa Yoga. Morgens ist wirklich die beste 

Zeit aktiv zu werden, sich zu kräftigen und seine Grenzen auszuloten, oder mal richtig ins 

Schwitzen zu kommen…wir möchten uns dieser unermüdlich strömenden Lebenskraft der 

Sonne hingeben und uns mit ihrem Licht und Segen erfüllen. 

 

 

Abends: Hatha/Yin Yoga (sehr ruhige, sanfte Asanas) abgerundet mit Meditation. 

 

Im Gegensatz zu morgens werden die Abendstunden die Langsamkeit, Sanftheit und das 

„hineinspüren“ gewidmet. Wir wollen das „still sein“ zelebrieren und erfahrbar werden 

lassen…sowohl die körperliche als auch die geistige Regenerierung steht an erster Stelle! 

 



 Dazwischen bleibt genügend Zeit für die eigene Tagesgestaltung und Muse  

  

 

   

„In die Stille zu horchen, lässt Antworten finden“ (Else Pannek) 

 

   

BESCHREIBUNG 

 

 Reguengo liegt 15 km vom Atlantik entfernt, in einem stillen Tal des Monchique-Gebirges an 

dem noch unberührten Fluß Seixe. Dies ist der ideale Platz zum Entspannen. Das gesamte 

Projekt ist ökologisch ausgerichtet. Strom und warmes Wasser werden durch Solarenergie 

gewonnen. Die Zimmer sind großzügig und individuell gestaltet und man hat stets einen 

schönen Blick in die grüne blühende Landschaft. www.reguengo.com   

 

 

„if you want to  be happy, do happy things, 

If you want to be healthy, do healthy things, 

If you want to be holy, do holy things” 

-Swami Gitananda- 

 

http://www.reguengo.com/


 

 

 

 

 

VERPFLEGUNG 

Das Restaurant bietet exzellente vegetarische Küche: ein reichhaltiges Frühstücksbuffet am 

Morgen, sowie ein mehrgängiges Abendessen. Dienstagabends bleibt das Restaurant 

geschlossen. Da haben wir dann die Möglichkeit eine von den netten Lokalen in der 

Umgebung zu besuchen. 

 

 

PREISE 

Im Preis inbegriffen sind Übernachtung und Halbpension: 

7x Frühstücksbuffet, 5x Abendessen, 1x Picknickkorb pro Woche. 

 

 

DOPPELZIMMER : 90.-€ / pro Person und Tag 

EINZELZIMMER:   120.-€ / pro Person und Tag 

 

YOGASEMINAR:  310.-€ 



 

 

MASSAGEN 

 

Massagen sind in Reguengo etwas ganz Besonderes und können vor Ort gebucht werden. 

Sie bieten unterschiedliche Behandlungen an: Ganzheitliche Massage, Rebalancing, 

Akupunkt Massage, Ayurvedische Massage, physiotherapeutische Massage,  Cranio-Sacral. 

 

Es gibt außerdem eine Sauna mit Entspannungsbereich, ein hauseigener Tennisplatz steht 

zur Verfügung und Klippenwanderungen werden nach Wunsch organisiert. 

 

MIETWAGEN und ZIMMERRESERVIERUNG 

 

Die Zimmerreservierung macht man direkt bei Reguengo. www.reguengo.com 

 Bei der Buchung eines Mietwagens ist Reguengo behilflich. Die Preise variieren je nach 

Größe und Jahreszeit zwischen 140.-€ und 360.-€ pro Woche. Genaue Preislisten sind 

einzusehen auf der Website www.luzcar.com  

 

 

 

 

 

http://www.reguengo.com/
http://www.luzcar.com/


 

 

ANMELDUNG 

Hiermit melde ich mich/wir verbindlich zur Yogawoche Reguengo von dem 13.06.2020 bis zum 20.06.2020 

an: 

Name…………………………………………………….Vorname……………………................................... 

Straße………………………………………………………………..PLZ/Ort……………………………………. 

Tel………………………………………………………..Mobil…………………………………………………... 

E-Mail……………………………………………………………….…………………………………………. 

Bitte einkreisen:  

DZ EZ 

 

Teilnahmebedingungen: 

Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von €155,00 pro Person für den Yoga Kurs per Überweisung fällig. 

Spätestens ein Monat vor Kursbeginn ist die restliche €155,00 zu überweisen, oder in Bar am ersten Kurstag 

zu entrichten. Der/Die Teilnehmer/innen übernimmt die Verantwortung für die An- und Abreise selbst und 

auch die Reservierung des Zimmers bei Reguengo. Für die Reservierung eines Mietwagens würde ich Ihre 

Wünsche und Daten an Reguengo weiterleiten. Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung werden vor Ort 

bezahlt. Bis vor einem Monat vor Kursbeginn ist eine Stornierung der Seminar unter Einbehalt der Anzahlung 

von €155,00 möglich. Danach ist die volle Summe zu entrichten, es sei denn, Sie benennen einen 

Ersatzteilnehmer/innen. Bei Kursabsage durch den Veranstalter wird die bereits entrichtete Kursgebühr voll 

zurückerstattet.  

 

 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen. 

Ort/Datum……………………………………………………………………………………………….. 

Unterschrift……………………………………………………………………………………………… 

 

Bitte ausgefüllt senden an: 

Claudia Shinn, Zeppelinstr. 76 a, 70193 Stuttgart oder claudia@shivas-yoga-garden.de 

IBAN: DE90600501010002424309 BIC: SOLADEST Betreff: Yogawoche 13.06.20-20.06.20 

 

mailto:claudia@shivas-yoga-garden.de

