
Details zum Inhalt des Kurses, dem Lehrer und Organisation (Anreise usw.)  
 
Life is Prana – Prana is Life 
'Prana is the Master, the Power of creation within us' 

  
 
Mit Nicole Spencer und Michael Manser 
 
Prana is our life force that gives us energy to live.  We receive Prana from many more 
sources than we may think.  Often times, we don`t pay attention to all of the healthy ways 
that we can receive Prana and what an impact it has on our overall well-being.  Over time, 
our Prana may become disturbed because we are taking in too much unhealthy Prana. This 
can lead to insomnia, depression, burn out or other serious illnesses. As each spring comes 
to a close and we prepare for summer, it is the perfect time to take in all the amazing sources 
of Prana that are available to us. 
 
Come spend a very special weekend with us and discover first hand how we can improve the 
way we receive healthy Prana in our daily lives.  What better way to experience this than by 
spending an enjoyable and peaceful weekend with like minded people practicing yoga, 
meditation and other spiritual practices, eating fresh vegetarian food, and enjoying the 
beautiful nature and fresh air of the Swiss mountains?  
 
The 3-night retreat will be held at a wonderful location in Pradaschier, near Churwalden 
called the Ganden Chökhor Tibetan-Buddhist-Meditation Center.  It is a peaceful place 
steeped in history and full of spirituality and positive energy.   The beautiful nature of the 
Swiss mountains will surround you and the wild flowers and green forests will entice you to 
spend time reconnecting with nature and all it`s beauty 
 
During the retreat, we will take a close look at how we obtain Prana and whether we are 
receiving healthy or unhealthy sources of Prana in our daily lives.  We will assess whether 
our Prana is disturbed and at what we call `The reward deficiency system’ which explains to 
us what seek when our Prana is deficient.   We will look at the coping mechanisms of 
deficient Prana and what we can do to improve our Prana on a daily basis.  We will be 
practicing these first hand so that you can experience the difference it makes in your overall 
well-being. 
 
The weekend will include: 

• 2 morning Sadhana practices (Pranyama and meditation) 
• 4 yoga sessions 
• 3 lectures 
• 1 evening meditation practice 
• 1 fun-filled evening of mantra singing 
• You will have the afternoon free on Friday to rest, take a hike or enjoy time on your 

own or with others. 
• On Saturday afternoon we will also take a nice and gentle hike in the beautiful forest 

of the Swiss mountains. 
• Give yourself the gift of a short break to improve your overall health and well-being 

before the busyness of summer begins.  
 
Please send an email to info@yogaherz.ch to register or feel free to ask any questions. 
 
www.yogaherz.ch 



Kursinfos 
 
 
Donnerstag 30. Juni 2016:  
 
Anreise: zwischen 16 – 18 Uhr  
Beginn 18 Uhr 
 
Dienstag 3. Juli 2016 
 
Ende des Kurses 14 Uhr 
 
 
Anreise  
 
Wegbeschreibung mit dem Zug 
(von Zürich 1 Stunde 45 Minuten) 
 
 
Hinweise zur Anreise 
Wenn Sie mit dem Öffentlichen Verkehrsmittel kommen, fahren sie mit dem Zug nach 
Chur. Dort nehmen sie den Bus nach Churwalden, Haltestelle Funershus. In der Regel 
kommen die Busse 00.17 Uhr/stündlich an. Es gibt die Möglichkeit, dass wir Sie von dort 
abholen. Geben Sie uns bitte vorher Bescheid, wir haben zu bestimmten Zeiten einen 
Abholdienst, wir können auch nur ihr Gepäck abholen.  
 
Viele Leute geniessen es, den Weg hinauf zu laufen. 
Wegbeschreibung zum Hochlaufen: 
Kurz nach der Haltestelle führt ein Weg rechts an einem Bio Bauernhof vorbei zunächst über 
Weiden und dann durch den Wald den Berg hinauf Richtung Pradaschier und zum Zentrum 
“Ganden Chökhor“ - Waldhotel-Pradaschier. Die Gehzeit beträgt ca. 20 Minuten (leichte 
Wanderschuhe/Turnschuhe werden empfohlen). 
 
Zurück mit dem Zug: Von der Bushaltestelle Churwalden Haltestelle Kloster, gleich neben 
der Kirche, nach Chur mit dem Postauto. 
 
 
Wegbeschreibung mit dem Auto 
(von Zürich 1 Stunde 30 Minuten) 
 
Autobahn Zürich – Chur / Ausfahrt Lenzerheide, Richtung Lenzerheide. 
 
Falls Sie mit dem Auto anreisen, empfehlen wir ihnen den Parkplatz, der sich auf der 
Bergseite vis-a-vis vom Kloster beim Dorfeingang Churwalden befindet, zu benutzen. Die 
Parkgebühr beträgt pro Tag 5.00* CHF und kann bei uns im Meditationszentrum bezahlt 
werden. Von dort zu Fuss oder Abholmöglichkeit wie bei der Anreise mit ÖV. 
  
*Für das Abstellen von Privatautos auf den öffentlichen Parkplätzen in Churwalden erhebt 
die Gemeinde vom Meditations-Zentrum eine Gebühr 
  



Wenn sie zum Haus hinauffahren möchten, brauchen sie eine Vignette für 10.00 CHF pro 
Tag, die sie bei uns beziehen können. Es führt eine steile Naturstrasse mit wenig 
Ausweichstellen hinauf zum Meditationszentrum Ganden Chökhor - Waldhotel Pradaschier. 
Beim Zentrum parkieren ist pro Nacht 8.00 CHF. Parkplätze sind beschränkt vorhanden, bitte 
vorher anmelden. 
  
 
Bei Retreats empfiehlt es sich mitzunehmen 
 
Bequeme Kleidung, Hausschuhe und Socken,  
(Frotteewäsche vorhanden)  
 
Für weitere Hinweise für Kurse beachten sie bitte ganden.ch /Kontakt/Infos 
 
Wir freuen uns, Sie bald bei uns willkommen zu heissen 
 
und wünschen ihnen eine gute Anreise und ein  
schönes und angenehmes Retreat bei uns im Haus. 
 
 
Das Ganden Support Team 
 
 

 
Ganden Chökhor 
Chöd- und Meditationszentrum 
Pradaschier 20   
CH -7075 Churwalden  
 
info@ganden.ch   
www.ganden.ch 
 
Mobil: 0041 76 533 53 57 oder  
Haustelefon 0041 81 356 22 80 
 
 
 
 
 
 
 
 


