
 

Price Deals and Infos 
Big Teacher Special Start 2020

mit dem Patrick Broome Yoga Team
10.01.2020 - 12.01.2020

@Tajet Garden Köln

Ziemlich genau vor einem Jahr, starteten wir zum ersten Mal mit unserem Yoga 
Event  

„Big Teacher Special“ 

Die Intention war und ist es, durch dieses Format unseren Schülern die Möglichkeit 
zu bieten, mit den Lehrern ihrer Lehrer zu praktizieren und das im Masterclass 
Format von Minimum 120min. 
Durch die super Resonanz auf Big Teacher, wuchs unsere Idee, dass wir für 2020 
neben den Yogaklassen, noch vertiefende Workshops mit unseren Gastlehrern 
anbieten. 

Was erwartet Dich 

Beim Start Up erwartet dich ein Wochenende, mit der Möglichkeit zu praktizieren 
wie ein Yogalehrer. Du übst das ganze Wochenende im nahezu selben Rhythmus und 
Aufbau wie in einem Ausbildungswochenende der Patrick Broome Yoga Akademie 
München. Zu diesem Anlass wird auch das gesamte Kölner Ausbildungsteam 
antreten und freut sich zusammen mit euch das Jahr 2020 auf der Matte zu 
begrüßen. 
Wenn du also mal wissen möchtest wie es sich anfühlt in einer Yogalehrer 
Ausbildung zu sein, oder mit dem Gedanken spielst Yogalehrer zu werden, frischen 
Input brauchst, oder eigentlich schon längst eine Ausbildung hättest machen wollen 
dich aber nie entscheiden konntest, dann komm vorbei. 



Freitag: 

17:30 - 19:30 Yogaklasse und Energiearbeit mit Dr. Patrick Broome / 45€ 

Die Yogaphilosophie sagt uns, dass wir mehr sind als unser Körper und unsere 
Gedanken. Und hinter dem physischen Körper haben die Rishis vor Tausenden von 
Jahren im Selbststudium ihren energetischen Körper (Pranamaya Kosha) erfahren. 
Mit Hilfe von Körper- und Atemtechniken arbeiten wir uns hinein in diese 
energetische Schicht unseres Seins. 

19:45 – 20:30 Infos zur Patrick Broome Yogalehrerausbildung /for free 

Samstag: 

9:30 – 13:00 Workshop Anatomie, Wirkungsweise und Praxis von 
Umkehrhaltungen mit Sascha Peschke / 65€ 

Dein Kopfstand fühlt sich anstrengend an?  
Dein Schulterstand ist irgendwie unangenehm?  
Dein Handstand ist toll, aber nur an der Wand?  
Deine Handgelenke Schmerzen in der Krähe? 
All das lässt sich verbessern mit fundiertem anatomischen Wissen und der 
entsprechenden Ausrichtung! 
In diesem Kurs wirst du viel lernen, viel spielen und körperliche wie geistige 
Blockaden abbauen. 
Egal wo du gerade stehst, die Prinzipien lassen sich übertragen und helfen dir bei 
den nächsten Schritten. 

16:00 – 18:00 Yogaklasse “Basic“ zum Thema Standhaltungen und dem 
Einsatz von Hilfsmitteln mit Steffi Grube / 30€ 

In dieser Klasse, widmet Steffi sich dem Fundament der Praxis. Auf was kommt es 
bei Standhaltungen an, wie unterstütze ich mich und Schüler mit dem kreativen 
Einsatz von Hilfsmitteln dabei, in eine stabile und gesunde Form zu kommen. Was 
machen Krieger 1,2 und 3 eigentlich so besonders und wie praktiziere und lehre ich 
sie sicher und gesund. 

Tagespreis Samstag: 85€ praktiziere alle Klassen am Samstag 



Sonntag: 

9:00 – 11:30 Meditation, Pranayama mit Sascha Peschke und Steffi 
Grube - Anschließend Yoga Thema Rückbeugen mit Dennis Wittmann 
30€ 

Wir starten unseren Tag wie in der Yogalehrerausbildung mit Atemübungen und 
Meditation. Nach einer kurzen Pause praktizieren wir unsere Yogaklasse zum Thema 
Rückbeugen in einem etwas fordernderen „Yoga für Alle“ All-Level-Format. 

 

11:30 –12:30 Veganer Brunch im Retreat Style 15€  
 
Thujah Love and Light Food befasst sich ganzheitlich und individuell mit jedem 
Event, d.h. es wird "energetisch gekocht". Ein vielseitiges, veganes Buffet mit Liebe 
zubereitet, bietet die nährende Unterstützung für den Tag, damit wir uns gestärkt 
und glücklich umsorgt fühlen. 


12:30 –14:30 Preventlife Yoga und Aromatherapie Workshop mit Daniela 

Erfahre in diesem Workshop die Wirkungsweise und die Möglichkeiten, die dir die 
Arbeit mit ätherischen Ölen im Yoga bietet. Dieser Workshop mit Danny zeigt dir, 
wie du dieses Thema für dich und deine Schüler nutzen kannst, um deine Stunden 
in ein noch tieferes Yoga Erlebnis zu verwandeln. 
 
17:30 –19:30 Yin Yoga mit Dennis Wittmann und Steffi Grube / 30€ oder 
2 Kreuze auf Soyoma 5er/10er Karte 

Zum Abschluss wieder das gewohnte multisensorische Finale: Yin Yoga trifft 
ätherische Öle und Live Music. Zusammen mit den Klängen der Treebrothers und 
den passenden ätherischen Ölen, wird dir in dieser Yin Yoga Stunde das Entspannen 
wieder leicht gemacht ☺  

Diese Klasse kann für den Besitzer einer Soyoma 5er/10ner Karte auch ausserhalb 
der angebotenen Eventpakete genutzt werden.  

Tagespreis Sonntag: 70€ der komplette Sonntag inkl. Brunch 

Weekend Special Preis: 180€ praktiziere das ganze Wochenende inkl. 
Brunch und Patrick Broome Masterclass 

Anmeldung:
Um dich anzumelden schicke uns einfach eine E-Mail mit deinem 
Namen und deinem gewünschten Deal an info@soyoma.de. 

Du erhältst von uns dann eine Bestätigung inkl. Zahlungsabwicklung. 

mailto:info@soyoma.de



