Retreat mit Volker Linder und Johannes Voit

Recharged by
Nature

Kein Business, keine
Verpflichtungen, kein
Sozialstress.
Das Retreat „Recharged by Nature“ bietet Ihnen und
Ihren Mitarbeiter_innen die Gelegenheit, einmal radikal zu
entschleunigen, sich neu inspirieren zu lassen und
frische Kraft zu schöpfen. „Recharged by Nature“ führt
die Teilnehmer_innen über den Dreiklang Natur – Yoga –
Achtsamkeit der Sinne an einen Ort innerer Ruhe und
Ausgeglichenheit.

Natur
Eine Auszeit im Wald ist wie Balsam für
unsere reizüberfluteten Sinne: Die Stille,
das satte Grün, der Duft der Bäume und
der weiche Boden können helfen, die
Sinne neu zu justieren und den Zugang
zu den eigenen Kraftquellen zu
erschließen. Doch oft ist es gar nicht so
leicht, sich auf die neue, leisere
Umgebung einzulassen, wenn der
Stress des Alltags die Gedanken kreisen
lässt und es schier unmöglich macht,
einen Gang herunter zu schalten.

Yoga
Authentische Entspannungs- und
Regenerationspraktiken aus der
altehrwürdigen Yogatradition
Krishnamacharya bilden die Basis für
eine Auszeit vom stressdominierten
Arbeitsalltag. Atemgeführte
Tiefenentspannung und Meditation
schaffen Möglichkeiten, die Sinne nach
innen zu lenken und die ständige
Anspannung aufzulösen.

Achtsamkeit
der Sinne
Geführte Wahrnehmungsübungen
helfen dabei, die Sinne zu schärfen und
uns für die intensiven Eindrücke der
stillen Welt des Waldes zu öffnen. Eine
besondere Bedeutung kommt dabei der
Fokussierung auf die Klänge der Natur
und die Stille zu. Dabei kommen

Konzepte von Komponist_innen wie
John Cage, Pauline Oliveros und Murray
Schafer zum Einsatz, die – teils inspiriert
von östlicher Philosophie – die
meditative Kraft der Klänge erkannten
und durch Musizierkonzepte gezielt
nutzbar machten. Die für dieses Retreat
ausgewählten Konzepte sind auch für
musikalische Laien gut geeignet. Sie
schärfen die Achtsamkeit für den
Wechsel von Klang und Stille und die
gemeinsame musikalische
Kommunikation im Hier und Jetzt.

Die Teilnehmer_innen
profitieren durch:
Abschalten vom Alltagsstress

Kennenlernen wirksamer Techniken für
Entspannung und Stressbewältigung

Erhöhte Achtsamkeit im Alltag

Sensibilisierung für die persönlichen
Bedürfnisse und den eigenen Rhythmus

Gruppen und Teams
profitieren durch:
Verbesserte Kommunikation

Neubelebung festgefahrener Strukturen

Gesteigertes Wir-Gefühl

Gegenseitige Wertschätzung

Prof. Dr. Johannes Voit
Als Komponist fasziniert mich das Zusammenspiel von Klang
und Stille. Dabei werde ich häufig von alltäglichen Dingen
inspiriert – von der Melodie fremder Sprachen, vom Rhythmus
einer befahrenen Kreuzung oder vom Rascheln einer Pappel im
Wind. Ich bin davon überzeugt, dass offene Ohren nicht nur
den Genuss von Musik, sondern auch das alltägliche Erleben
intensiver und gewinnbringender machen können.
Als Musikvermittler ist es mein Anliegen, Menschen
Zugangsweisen zu einem persönlichen Erleben von Musik
aufzuzeigen und ihre Ohren für das Schöne zu öffnen, das
überall um uns herum lauert. Dabei geht es oft gar nicht um die
Vermittlung von Wissen, sondern um das Einnehmen einer
offenen Hörhaltung, die durch einen Wechsel der Umgebung
oder eine gezielte Entspannungsübung begünstigt werden
kann. Daher arbeite ich regelmäßig mit Meditations- und
Yogalehrern, mit Natur- und Erlebnispädagogen zusammen.
Als Forscher interessiere ich mich besonders für die
kommunikativen Prozesse, sich sich abspielen, wenn
Menschen in der Gruppe musizieren und Musik erfinden.
Gerade beim gemeinsamen Improvisieren und Komponieren ist
es wichtig, den Mitspieler_innen mit Achtsamkeit zu begegnen,
aufeinander zu hören und sich auch mit fremden ästhetischen
Standpunkten auseinanderzusetzen, damit ein gemeinsames
Werk entstehen kann, mit dem sich alle identifizieren.

• Geboren 1980 in Nürnberg
• Studium der Fächer Schulmusik, Komposition und Anglistik/

Amerikanistik in Dresden und Norwich (England)
• Promotion im Fach Musikwissenschaft
• Stipendien des Siemens Arts Program, der Friedrich-Ebert-

Stiftung, der Paul Sacher Stiftung und der Körber-Stiftung
• Mehrjährige Tätigkeit als Komponist, Opernchorsänger und

Musikvermittler
• Entwicklung von Musikvermittlungs-Konzepten für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene im Auftrag von Konzerthäusern
und Festivals (u. a. Kölner Philharmonie, Elbphilharmonie
Hamburg und Festspielhaus Baden-Baden)
• Seit 2018 Professor für Musikpädagogik an der Universität

Bielefeld

Volker Linder, M. A.
Ein Abendspaziergang mit offenen Sinnen, ein echtes Zuhören
in der alltäglichen Kommunikation oder das bewusste
Einnehmen einer Yogahaltung – all das ist Yoga. Die positiven
Wirkungen dieser Jahrhunderte alten Lebenspraxis – wie
effektive Linderung von Rückenschmerzen oder Abhilfe bei
Bluthochdruck – sind heute wissenschaftlich erwiesen. Und
doch gehen die Effekte einer regelmäßigen Yogapraxis weit
über diese messbaren Effekte hinaus, denn Yoga schafft einen
Zustand innerer Harmonie und wirkt so positiv in alle Bereiche
unseres Lebens hinein.
Um diese tiefere Wirkung zu spüren, ist weit weniger nötig als
wir glauben. Häufig reicht schon die Aufmerksamkeit auf den
eigenen Atem und das Erspüren der Verfassung, in der sich
Körper und Geist im Moment befinden. Die Yogapraktiken
wurden entwickelt, um genau das verlässlich zu erreichen: den
Einklang mit sich selbst und in der Folge das angemessene
Handeln in der Welt.

• Geboren 1977 in Heidelberg
• Autor des Buches „Yoga der Achtsamkeit. Für jedes Alter

jeden Tag“ (Hofmann-Verlag, 2018)
• Yogalehrer (500 Stunden +), ausgebildet in Indien von

Svastha Yoga (A. G. Mohan, Dr. Ganesh Mohan und Indra
Mohan) und R. Sriram in der Tradition Krishnamacharya,
Weiterbildung am Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM)
• Ausbildungsleiter der Yoga Akademie Karlsruhe Volker Linder

In meinem Yogaunterricht konzentriere ich mich auf diese
feine innere Balance. Dazu sind Dehnbarkeit der Beinrückseiten
und körperliche Fitness völlig unerheblich. „Höher, schneller,
weiter“ gehört in den Leistungssport, nicht auf die Yogamatte.
Wir arbeiten mit einfachen, leicht zugänglichen Körperübungen,
um eine beruhigende und energetisierende Atemqualität zu
erzeugen. Die wohltuende Verbindung von Körper, Atem und
Geist folgt mühelos aus dieser achtsam fließenden Körperarbeit .

und bei Yoga Spirits in Ludwigshafen
• Mitglied im ältesten deutschen Yogaverband BDY
• Experienced Registered Yoga Teacher im internationalen

Dachverband Yoga Alliance
• Systemischer Coach (anerkannt nach den Standards der

EASC)
• Philosophiestudium in Köln und Berlin (Magister Artium)

Konditionen
Das Retreat ist variabel durchführbar mit einem zeitlichen
Umfang zwischen zwei und fünf Tagen.
Veranstaltungsort ist – je nach Budget – ein Hotel oder
Tagungshaus mit unmittelbarer Nähe zum Wald. Um die
Suche und Buchung kümmern wir uns.
Das Honorar richtet sich nach Aufwand und Umfang des
Retreats. Bitte sprechen Sie uns für ein unverbindliches
Angebot an.
Es sind keinerlei Vorerfahrungen in den Bereichen Yoga,
Meditation oder Musik erforderlich.

Kontakt
Volker Linder
Yoga Akademie Karlsruhe
mail@volkerlinder.de
Tel.: +49 [0] 179 9 70 01 49
www.volkerlinder.de

