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Diese Retreat-Anleitung kann jede Person ab 16 bis ins hohe Alter nutzen, 
die zumindest Grundkenntnisse in Yoga hat, Meditation und  Tiefen-
entspannung schätzt, und die sich hocheffektiv regenerieren möchte. 

Die 13 Tage mit diesem Entspannungs-Programm regenerieren wie 4-6 
Wochen Urlaub.

1. Hier zeige ich dir einen Weg, wie du dir Zuhause eine Auszeit 
organisierst, die dich tief in deine innere Ruhe führt. 

2. Du bekommst ein 4-Stufen-Programm für dein persönliches 
Entspannungs-Retreat, und …

3. … du erfährst was du in jeder Stufe konkret tun kannst: Wann welche 
Yoga-Techniken gut passen und wie du den Tagesablauf gestaltest.

Dieses Programm basiert auf jahrelanger Erfahrung und hat Hand und Fuß. 

Trotzdem wird es so sein, dass du das eine oder andere an dich und an 
deine Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen musst. Das ist normal, 
denn jeder Mensch ist anders, und jede Lebenssituation ebenfalls.

Deshalb gibt es an vielen Stellen Spielräume für individuelle Anpassungen.

Wenn Fragen kommen, dann melde dich gerne bei mir. Du erreichst mich 
per Email. Die Mail hast du entweder, oder du kommst über die Kontaktseite 
der Yogaschule zu mir. Wir können bei Bedarf eine Live-Beratung (online 
oder vor Ort) vereinbaren, da gehe ich ganz persönlich auf dich ein.

Liebe Grüße, Deine Mahashakti
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Tag 1-3 = Runterfahren (Stufe 1)
Diese Stufe ist der Einstieg, und kann als Mini-Retreat an einem Wochen-
ende genutzt werden, wenn du für ein Entspannungs-Retreat keine Zeit hast.

Stufe 1 Vormittags

1. Yogastunde mit Anfangs- und Endentspannung.
Wähle die zu deiner Stimmung & Thematik passende Yogastunde, 
oder wenn du bereits ein perfekt zu dir passendes Yoga-Übungs-
Programm hast, dann übe dieses. 

2. Wichtig ist vor allem, dass du mit deinem Yoga-Übungs-Programm 
emotionale Stauungen und die damit verbundenen körperlichen 
Anspannungen löst. 

So gestaltest du dein Yoga:

• Wenn du dringend Überspannung abbauen und dich austoben willst, 
wähle eine Klassik-Yoga-Stunde und mache viele Sonnengrüße. 

• Um dich in deinem inneren Zentrum zu erden und deine körperliche 
und mentale Standfestigkeit zu stärken, wähle eine Helden-
Yogastunde mit vielen Standhaltungen und Balance-Übungen.

• Brauchst du vor allem innere Balance, beispielsweise bei Unruhe, 
dann passt Rücken-Yoga mit dem Mondgruß besonders gut.

• Willst du einfach nur innere Ruhe, dann hilft dir Wonne-Yogastunde.
• Fühlst du dich erschöpft und vielleicht etwas traurig, dann passt 

Bambus-Yoga mit seiner sanft-belebenden Aufbau-Kraft gut.
• Oder gestalte deine persönliche Yogastunde, basierend auf deinen 

bisherigen Erfahrungen selbst.

Die oben genannten Kurs-Namen (Klassik, Helden, Rücken, Wonne, 
Bambus) stehen im Titel jeder Yogastunde der thematisch gegliederten 
Yogathek.
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Stufe 1 Nachmittags
Der Nachmittag dient der Erholung und emotionalen Transformation, um die 
inneren Spannungen zu beenden. Die Reihenfolge ist wichtig.

1. Hypnotische Tiefenentspannung mit Yoga-Nidra – Wichtig: Wähle 
einen guten Sankalpa (Vorsatz). 
• Erfahre im Ratgeber mehr über Yoga Nidra: Meditation, Hypnose & 
Transformation und …
• Geniesse diese Anleitung: Mentale Klarheit mit Yoga-Nidra 

2. Ruhiger Spaziergang
3. Musizieren, Singen – während oder nach dem Spaziergang.

Falls du dich noch nicht traust zu singen: 
Erhebende Musik anmachen & mitsingen(!) geht auch. 

Wähle dazu gern das Gayatri-Mantra
Für den Anfang ist das schon gut.

• Singen erhebender Lieder ist Teil des Yoga-Systems: „Bhakti-Yoga“. 
• Da singt man Kirtan – das sind Mantras mit besonderen Melodien, die 

besondere Wirkungen haben. Es gibt tolle Erfolge damit. 
• Zu Beginn jeder Yogastunde singen wir das Gayatri-Mantra. Folge dem

Link für Anleitungen zu diesem Mantra, inkl. Mitsing-Gelegenheit.
• Du findest zu Kirtan und Mantra viel auf Youtube. 

Am besten ist du suchst dir ein Kirtan (zB Gayatri-Mantra) aus das dir gefällt,
und lernst es auswendig. Dann kannst du es jederzeit und überall singen und
diese Wirkungen geniessen. Das tut immer gut – ich mache das oft so, und 
ich kenne auch viele andere die die Kraft der Mantras und Kirtans auch so 
nutzen.  (Psst … Das funktioniert sogar auch, wenn du es nur geistig singst, 
weil du grad nicht gehört werden möchtest.)

Singen entspannt, harmonisiert und stärkt das Immunsystem, das wirst du 
wissen. Das wurde in modernen Studien belegt (google mal nach „singen 
gesund“). Musizieren wirkt diesbezüglich ähnlich wie Singen.

Dabei ist völlig unwichtig ob irgendjemand das schön findet, was du da 
machst. Atmen tust du ja auch für dich, und nicht weil es „schön“ ist, oder so.
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Stufe 1 Abends
Auf Stufe 1  geht es Abends darum den Tag abzurunden, um in einen 
wohtuenden und regenerierenden langen Schlaf zu kommen. Dabei helfen 
diese Schritte.

1. Verbringe einen ruhigen Abend alleine, oder mit deinen Lieben. 
Bitte keinerlei aufregende Unternehmungen, es geht darum zur Ruhe 
zu kommen. Lesen ist gut, besser ist Kekse backen, Handarbeiten, 
Basteln oder Werkeln, Malen, Tagebuch schreiben, Garten, … alle 
aktiven Tätigkeiten die dich entspannen.

2. Ein weiterer, ruhiger Spaziergang im Verlauf des Abends ist sehr gut.
3. Du kannst auch (nochmal) Singen oder Musizieren – Abends 

bevorzuge ruhige Lieder oder Stücke. Du wirst spüren wie du dich 
damit gezielt in eine entspannte zufriedene Stimmung bringst.

Eine gute Abend-Gestaltung ist was völlig anderes als „Abhängen vor dem 
Fernseher oder Internet“.

• Wir wollen nicht Abhängen!
• Wir wollen uns aktiv regenerieren, um uns und unserer Gesundheit 

was Gutes zu tun. 
• Deshalb überlege dir schöne und angenehm-ruhige Tätigkeiten, mit 

denen du deinen ruhigen Abend gestaltest.
• Ruhige – aktive – Tätigkeiten!

Wenn du das lange nicht so gemacht hast, und dazu etwas Anlauf brauchst, 
ist das völlig normal. Setze dich hin und überlege: 

Welche ruhige aktive Tätigkeit kann ich jetzt machen? Welches Hobby habe
ich lange nicht mehr ausgeübt, und könnte es heute machen?

Wenn man stressbedingt sehr in starren Gewohnheiten fest hängt, ist es  
normal, dass man Anlauf für sowas braucht. Also gib dir die Zeit und warte 
bis dein unterdrücktes Lebensgefühl sich traut auch mal was zu sagen.

Das kam zu lange nicht zu Wort. Gib ihm eine Chance.
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Tag 4-6 = Innere Ruhe vertiefen (Stufe 2)
Tauche in dieser Stufe richtig tief nach Innen. Bei längeren Retreats kannst 
du diese Stufe ausdehnen, wenn du dich dabei wohl fühlst. Erfahrungs-
gemäß stößt man irgendwann an eine Grenze, der eigene Geist meckert und
will nicht mehr. 

Wenn das passiert, dann gehe weiter zu Stufe 3 – die wird dir da durch 
helfen. Wenn du genügend Zeit hast, kehre nach Stufe 3 gerne zur Stufe 2 
zurück und versuche es nochmal.

Stufe 2: Morgens

1. Meditation um die Kontrolle über die geistigen Bewegungen zu 
bekommen. Gut geeignet ist die Meditation auf die 5 Ebenen  

2. Singen - Musizieren

Stufe 2: Vormittags

1. Yogastunde nach Stimmung und Tagesverfassung, wie in Stufe 1
2. Bei Lustlosigkeit mache wenigstens eine Mini-Yogastunde:

◦ Anfangs-Tiefenentspannung
◦ 1 sanfte Atemübung: Tiefe Bauchatmung
◦ 3-5 Asanas 
◦ End-Tiefenentspannung.

Aber lass es auf keinen Fall ausfallen! Egal was los ist. Das ist wichtig um 
unruhestiftende Emotionen aus Muskeln, Gelenken und Gemüt zu lösen, wo 
sie für Verspannungen sorgen. Die treiben es in dieser Stufe gerne etwas 
heftiger, weil sie merken, dass es ihnen an den Kragen geht.

Daher dieser Tipp: Wähle deine Yogastunden ganz 
direkt nach Emotionen und   Stimmungen  .  
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Stufe 2: Nachmittags

1. Eine weitere Yoga-Nidra-Sitzung (zur Anleitung)
2. Danach Spaziergang
3. Nochmal Yoga-Nidra. Das ist in dieser Kombi mit Spaziergang ganz 

besonders genial.
4. Dann Singen oder Musizieren – damit du nicht zu ruhig wirst. 
5. Wenn du magst … danach noch ein Yoga-Nidra. 

Falls du dann des Nachts kaum noch schläfst, weil die vielen Yoga-Nidras 
bereits für so starke Regeneration sorgen, dass du kaum noch Schlaf 
benötigst, dann ist das völlig normal. Dein Körper hat bereits was er braucht. 
Geht vielen so, mir auch. 

Dann mache im Bett einfach noch einige weitere Yoga-Nidras – In dieser 
speziellen Situation hat das den großen Vorteil, dass du nicht versehentlich 
dabei einschläfst, und kannst in ganz neue Dimensionen vordringen.

Nutze Yoga-Nidra als geniale Liege-Meditation mit Potantial für Geistige 
Reisen. Oder steh auf und meditieren im Sitzen. Aber meditiere. Unbedingt.

Es ist bei vielen Yoga-Nidra-Praktizierenden so, dass sich ihr Nachtschlaf auf
3-4 Stunden reduziert. Muss aber nicht. Das hängt vom persönlichen Bedarf 
ab. Menschen sind verschieden.

Wenn das geschieht, dann freue dich: Du hast Zeit gewonnen für noch mehr 
Meditation und Yoga-Nidra. Es kann nichts Besseres geben. Ich mache dann
gerne Trance-Reisen – Wenn es gelingt ist das ganz fantastisch!

Stufe 2: Abends (wenn machbar, bleibe alleine für dich)

1. Meditieren (Zur   Meditation  s-Anleitung  )
2. Singen - Musizieren
3. Spaziergang
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Tag 7-9 = Lebensenergie aktivieren (Stufe 3) 
Re-Aktiviere nach einer Zeit in der du deine inneren Stille genossen hast 
deine Lebensenergie.

Stufe 3: Morgens

• Meditieren (Zur Meditations-Anleitung) 
• Singen / Musizieren 
• Spaziergang
• Yoga-Nidra.

 
- oder -

• Yoga-Nidra (Zur Yoga-Nidra-Anleitung) 
• Singen / Musizieren 
• Spaziergang
• Meditation.

Geheimtipp: 
Erst meditieren und dann Yoga-Nidra (oder andersrum) ist toll. Du stösst 
dann mühelos in ganz neue Dimensionen der Entspannung und 
Regeneration vor. Freu dich drauf.

Das hat damit zu tun, dass du bei deiner zweiten Praxis (Meditation oder 
Yoga-Nidra, je nach bevorzugter Reihenfolge) bereits in einem gut 
vorbereiten sehr ruhigen und aussergewöhnlich klaren Mental-Zustand 
bist.

Das ermöglicht einen schnelleren Start in die Meditation, und du kommst 
noch tiefer rein. Besonders gut ist es zwischen beidem einen flotten 
Spaziergang und eine Sing-Runde einzulegen. Daher dieser Aufbau. 

WICHTIG: Danach erst frühstücken!
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Stufe 3: Vormittags

1. Wähle eine belebende, aktivierende, fordernde Yogastunde. 
2. Danach Spaziergang
3. Dann Singen - Musizieren

Tipps für deine Yoga-Stunde:

• Bei gutem Körpergefühl wähle eine aktivierende Klassik-Yoga-
Stunde. 

• Bei anhaltendem Ruhe-Wunsch wähle eine stärkende Helden-
Yogastunde.

• Bei inneren Spannungen,  wähle eine balancierende Rücken-
Yogastunde die dich leicht fordert.

• Brauchst du körperliche Erholung, dann wähle eine kräftigende 
Wonne-Yogastunde.

• Sehnst du dich nach Lebendigkeit, wähle eine aktivierende Bambus-
Yogastunde.

• Oder gestalte deine persönliche Yogastunde, basierend auf deinen 
bisherigen Erfahrungen selbst.

Yoga-Anleitungen nach Emotionen und Stimmungen

Stufe 3: Nachmittags

1. Eine weitere belebende, aktivierende Yogastunde
2. Danach Spaziergang
3. Dann Singen - Musizieren

Stufe 3: Abends 

1. Meditieren (Zur   Meditation  s-Anleitung  )
2. Singen - Musizieren
3. Spaziergang
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Tag 10-13 = Rückkehr ins Leben (Stufe 4) 
Plane wie du zukünftig möglichst viele der im Retreat praktizierten 
Programmpunkte in deinen normalen Alltag integrieren wirst, und setze das 
in dieser Stufe so um. 

Das bedeutet: 

1. Mache einen Plan
2. Praktiziere in dieser Stufe genau diesen Plan.
3. Mache dich damit vertraut ab sofort so weiter zu leben.

Sammle Erfahrungen mit deinem neuen Alltags-Programm und passe es an 
(„Feinschliff“), bevor der Alltag tatsächlich losbricht. Einige Ideen:

• Morgens vor dem Aufstehen, noch im Bett, ein Yoga-Nidra.
◦ In Verbindung mit dem Badezimmer-Ritual mindestens eine Mini-

Yogastunde von 10 Minuten. (Sonntags ausführliches Yoga)
• Vormittags (oder auf dem Weg zur Arbeit) Singen
• Mittags Meditation oder Yoga-Nidra oder Singen, Musizieren
• Nachmittags oder am frühen Abend (Nach Feierabend) gern eine 

längere Yogastunde, Alltags ggf. gekürzt, an freien Tagen ausführlich.
◦ und auf jeden Fall Meditation. 

• Abends im Einschlafprozess eine Tiefenentspannung / Yoga-Nidra

Inzwischen wirst du Yoga-Nidra bereits auswendig können, so dass du es 
jederzeit und überall üben kannst. Oder du nutzt eine Aufzeichnung. Übe in 
der Mittagspause an einem ruhigen Ort. Manche gehen am Arbeitsplatz dazu
ins Auto oder einen ungenutzten Raum.

Du hast ein mächtiges Instrument gewonnen, mit dem du dein 
Unterbewusstsein programmieren und neu ausrichten kannst. 
Ich gratuliere dir dazu. Das ist ganz große Klasse.

Liebe Grüße
Mahashakti Uta Engeln
P.S. Bei Fragen: … Mail!
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Dein persönliches Programm
Mache einen Plan, notiere dir deine Gedanken, und trage dir die ToDo’s in 
deinen Tagesplan (Kalender, To-Do-Liste, … usw.) ein. 

Nimm deine Termine mit dir und deiner Entspannung ernst, und setze sie 
um.Sie lassen dich (noch) klarer werden und deine Tätigkeiten effektiver 
erledigen.

Beim Aufwachen

Morgens

Vormittags

Mittags 

Nachmittags

Abends

Beim Einschlafen
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