
Empower your 

body 
 
25.01.2020
13-17 Uhr

Was bedeutet optimale 
Gesundheit für den 

Körper, vor allem in der 
heutigen Zeit? 

Das gesundheitspsy-
chologische und yogi-
sche Verständnis von 
Gesundheit lehrt eine 
Art Yin Yang Prinzip, 

welches für Wohlerge-
hen auch in Zeiten von 
Stress, Informations-

überlastung und Druck 
sorgt.

Im Workshop lernst du 
wie du deinen Atem 

verwenden kannst, um 
diesen Ausgleich her-

zustellen und wie deine 
Körpersprache deine 
Gesundheit wieder-

spiegelt. Du bekommst 
Tools und Tipps für ein 
Mind-set zur Stärkung 
deiner Lebensenergie.

+ Yin Yang Yoga 
+ Healthy Core Medi-
tation

Ease your mind 
29.02.2020
13-17 Uhr

Unsere Gedanken und 
Gefühle sind starke 
Treiber in unserem 

Leben. Im Yoga spricht 
man von dem sog. 

„Monkey mind“ - einer 
Art Stimme in uns, die 

permanent am be-
werten ist und oft das 
Leben schwerer macht 

als es eigentlich ist. 
Im Workshop lernst du 
wie unser Gehirn aus 
neurowissenschaft-

licher, psychologischer 
und yogischer Perspek-

tive funktioniert und 
wie du deine Informa-
tionsverarbeitung und 
Emotionsregulierung 
verbessern kannst. Ju-
lian und Sophie inspi-

rieren dich, wie du  Me-
ditation auf entspannte 
Weise in deinen Alltag 

integrieren kannst. 

+ Awareness Yoga
+ Serene Mind Medi-
tation 

Explore your Soul 

11.04.2020
13-17 Uhr

Was ist meine Leiden-
schaft? Was möchte 
ich wirklich tun und 
was möchte ich sein 
in dieser Welt? Wie 

sieht dein Leben aus, 
wenn du genau der 

Mensch wirst, der du 
sein möchtest? Du hast 
die Kraft dir das Leben 
deiner Träume zu er-

schaffen, indem du dich 
mit deinem höheren 

Selbst verbindest. Doch 
als ersten Schritt gilt es 
deiner Intuition zuzu-

hören um zu verstehen, 
wo dein Weg eigentlich 
hingehen soll - weg von 
„ich sollte oder muss“, 

hin zu „ich will und 
wähle“. Wir arbeiten 

gemeinsam daran, dass 
du dein inneres Navi 
anschalten und deine 

Berufung finden kannst.

+ Holistic Breathwork 
+ Spirit Yoga

Find your melody of 

life 

09.05.2020
13-17 Uhr

Die Geschichte, die wir uns 
selber erzählen beeinflusst 

wie wir das Leben wahr-
nehmen, welche Möglich-
keiten wir uns geben und 
wie wir handeln: sie ist wie 

ein Wahrnehmungsfilter 
auf dem Leben. 

Dabei kreieren wir Sekunde 
für Sekunde, oft unbewusst 
in einer einschränkenden 
Art und Weise, geprägt 

von negativen Glaubens-
sätzen über uns selber und 
das Leben. Wir können uns 
jedoch entscheiden, ob wir 
aus einer Fülle oder einem 

Mangel heraus kreieren. 
Im Workshop lernst du 

deine eigene Geschichte 
zu identifizieren und um-
zuschreiben, um dir dein 
Wunsch-Leben selbst zu 

gestalten. 

+ I give myself permis-
sion Meditation
+ Empower Yoga

Preis: 
pro Einzelmodul: 
80 EUR normal / 70 EUR ermäßigt

Buchung aller vier Module: 
250 EUR / 220 EUR

Begrenzte Platzanzahl
Anmeldung & Buchung online unter: 
www.zen-and-go.de/private

Fragen an Sophie & Julian:
contact@zen-and-go.de

Julian Goldstein ist zert. Yoga- & 
Breath-Work-Lehrer sowie Student der 

Psychologie.  Der graduierte Wirtschafts-
ingenieur wendet sich verstärkt den Ver-
bindungen zwischen Körper-Geist zu und 
lehrt mit Psychologie, Yoga & Physiologie 
ein holistisches Verständnis des Lebens.

www.goldsteinmovement.de

Sophie Bachmann ist zert. Yoga- und 
Meditationslehrerin. Nachdem sie bei 
Siemens eine erfolgreiche Mindfulness 
Initiative in die Firma gebracht hat,  hat 
sie sich mit Zen & Go selbstständig ge-
macht und hilft Firmen und Privatperso-
nen dabei, im Alltag in ihrer Balance zu 

bleiben und ihr volles Potential zu leben.
www.zen-and-go.de

„Wie man wird was man ist“ (F. Nietzsche)

Fehlt dir manchmal im Alltag Energie oder die Kraft wirklich dein Le-
ben aktiv zu gestalten? Hast du das Gefühl, dass du gar nicht genau 
weißt, wer du wirklich bist und was du am liebsten machen würdest? 
Würdest du gerne besser verstehen, wie du Ruhe und Klarheit ent-
wickeln kannst? Julian und Sophie führen dich durch die vier Säulen 
des holistischen Seins. 
Jedes Modul beinhaltet Yoga, Meditationen, Speeches und gemein-
sames Reflektieren und Anwenden.

T R A N S FO R M AT I V E  J O U R N E Y  Eine Reise zu dir
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