
GESUNDHEIT - NATUR 
WALDBADEN - YOGA - SEELISCHES IMMUNSYSTEM STÄRKEN (RESILIENZ-TRAINING) - 
NATURCOACHING 

N atur zeigt dir, dass es auch 
A andere Wege gibt. Sie kann eine 
T ür für dich sein, dich und dein    
 Leben auf  
U umfassende Art zu erfahren und    
 deine 
R esilienz (=seelisches Immunsystem)   
 zu stärken. 

Wer den Weg zur Natur findet – findet auch den Weg zu sich selbst.“  
Klaus Ender 

Du willst Neues erleben und in dir entdecken? Du suchst neue Perspektiven? Willst dich 
mit deinen inneren Kraftquellen verbinden? 
Die Natur und ich begleiten und unterstützen dich auf deiner persönlichen Reise. 
• Mit Waldbaden kommst du hier am Bodensee und bei dir selber an, entspannst.  
• In zwei persönlichen Yoga-Einzelsitzungen entdecken wir deine momentanen 

Themen  
• In einem individuell auf dich abgestimmten  Resilienztraining findest du mit 

Unterstützung der Natur neue Perspektiven. 
• In einem abschliessenden Walk-Talk fliessen alle Erkenntnisse zusammen. 
• Du übernachtest in einer der schönen Ferienwohnungen des Obsthofs der 

Familie Steffelin, wo wir uns auch jeweils für dein Tagesprogramm treffen. 
• Ich begleite dich mit meinem Wissen aus der Körperarbeit, Atmung und meiner 

Empathie und Intuition. 
•

Melde dich für ein kostenloses Vorgespräch zu deiner individuellen Reise bei mir! 
Ich freue mich auf dich! 

Wir sind ein Teil der Natur



  
"Liebe Irina, herzlichen Dank  
• für die liebevollen Inputs 
• die feinfühlige, inspirierende Art, wie du mit mir umgegangen bist 
• für die stille Lenkung zu mir zurück 
• für die Mithilfe zur Pflanzung meines inneren Vorgartens 
• Deine Zeit, Aufmerksamkeit und Hingabe zu meinen Themen 

Kurz, du bist ein Geschenk auf meinem Wege.“ Charlotte, aus der Schweiz 

Irina Weiss 
Auf dem Ruhbühl 157 / 88090 Immenstaad  
Telefon: 0152-21668006 / 
irinaweissyoga@gmail.com / 
@zurueckzudeinernatur 
www.irinaweiss.com 

Termine nach Vereinbarung 

„Bei jedem Spaziergang durch die Natur erhält man viel mehr als man gesucht hat.“  
John Muir

mailto:irinaweissyoga@gmail.com
http://www.irinaweiss.com


Mein Werdegang: 
In Lima/ Peru geboren, als Kind in den Schwarzwald gezogen • Jurastudium in Freiburg, 
Passau und Santiago de Compostela • juristisches Referendariat und Freiburg, 
Volljuristin • Ausbildung zur Mediatorin bei Dr. Jamie Walker, Berlin • Arbeit in der 
humanitären Hilfe DRK Bonn/ Berlin und Migrationsarbeit • Ausbildung zur Yogalehrerin 
(BYV) 2009, seitdem selbständige Tätigkeit als Yogalehrerin mit 
Krankenkassenanerkennung • Arbeit im culturverein caserne e.V. Friedrichshafen • 
Fortbildungen seit 2019 zur Trainerin für Waldbaden und Resilienz an der Deutschen 
Akademie für Waldbaden und Gesundheit • Naturcoach 
Seit 2003 verheiratet und mit 2 Kindern am Bodensee lebend. 
Natur ist seit meiner Kindheit ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich bin sehr 
dankbar Menschen auf ihrem Weg mithilfe der Natur begleiten zu dürfen. 


