
Yogaurlaub auf Mallorca
Sa, 24.06. - Sa, 01.07.2023

Soulconnected
mit Nicole Riedinger-Huber

für Yogis & yoginis 

shivas & shaktis 



Free your mind
and the rest will follow.

Yogaurlaub auf Mallorca
14.06. - 21.06.14

Tauche in eine magische Reise ein, die deinen Körper und 
deine Seele nährt und die weibliche Schöpferenergie in dir 
wieder erwacht.

DIESE ZEIT IST FÜR DICH, WENN DU DICH SEHNST NACH

* mehr Verbindung zu deiner eigenen Schöpferkraft,

*  einer ganzheitlichen Praxis und Reset für Körper, Geist, Seele 

 weit weg vom Alltag,

* Natur, Meer, Kraftinsel, purem Sein

* Ritualen und Zelebrieren des Lebens 

* Heilung, Kraft, Ruhe, Freude, Leichtigkeit 

* Impulsen und Integration von all dem Neuen, was sich durch 

 die Zeit verinnerlichen darf

* einer Zeit nur unter uns

RESET. RECHARGE. REVERE. RECONNECT. 

Verbinde dich mit der Kraft aus Yoga, Meditation, Atem, Chanten, 

Natur, Meer, Faulenzen, Berge, nährendes Essen, Verbindung, Rituale 

und vielem mehr und auch einfach purem Sein. Dann wirst du fühlen 

und sehen wie dein Leben blüht, wie die Frequenz sich erhöht und 

wie Vitalität sich in dir ausdehnt.

Rise the retreat



Free your mind
and the rest will follow.

Yogaurlaub auf Mallorca
14.06. - 21.06.14

In den Ausläufen des mallorquinischen Tramuntana Gebirge im 

Norden der Insel befindet sich La Serranía, ein besonderer Ort, an 

dem du die Ruhe und Weite der magischen Kraftinsel genießen 

kannst.  Umgeben von Oliven- und Zitronenbäumen passt sich das 

Retreatcenter in das mediterrane Naturbild ein und strahlt somit 

Harmonie und Ganzheit aus. Das, aus Kalkstein gebaute, Anwesen mit 

seiner klaren und  ruhigen Architektur, nimmt dich komplett aus dem 

trubeligen Treiben unseres Stadtlebens raus. 

Die beiden sympathischen sehr erfahrenen Gastgeber Martina und 

Tim werden sich um unser Wohlergehen kümmern. Gekrönt von köst-

lichem veganem/vegetarischen Essen, das serviert wird, bietet dieses 

Retreat ein Maximum an ultimativem Ankommen bei und in dir. 

A lasting sense of peace and serenity

La Serrania



Alle Zimmer sind geräumig und geschmackvoll eingerichtet, geprägt 

von klaren Linien, inmitten eines herrlichen Gartens mit seinen 

einladenden versteckten Oasen. Ein idealer Rückzugsort, der die Seele 

berührt.

Die Zimmer verfügen über Doppelbetten (Einzelmatratzen) bzw. 

zwei Einzelbetten, jeweils bath-en-suite (mit WC, Dusche, Badewanne) 

und einer eigenen Terrasse oder Balkon. 

Die Finca hat 10 Doppelzimmer mit jeweils einem eigenen Bad, einen 

hellen Wohn- und Essbereich, eine große Küche, eine schöne Außen-

terrasse mit einer langen Tafel, einen tollen Pool, der zum Schwimmen 

und Sonnenbaden einlädt. Der extra große und helle Yoga-Raum, 

mit Blick in den Garten, erdet uns zu jeder Tageszeit. Die Terrasse des 

Yoga-Raums dient für Morgenmeditation im Freien, begleitet von den 

Klängen der Natur. Props & Matten steht uns alles zur Verfügung, doch 

empfehlen wir die eigene Yogamatte mitzunehmen.

Sleep in sanctuary of peace

You are nature



Das wunderschöne Retreat befindet sich im Norden Mallorcas, 10 km 

von Pollensa, ca. 50 km vom Flughafen, und ca. 15-20  Min. Fahrzeit zu 

den nächsten Stränden. 

Unsere Gastgeber können Gruppentaxis organisieren, die dann etwas 

günstiger sind, sobald die Flüge klar sind (Fahrtkosten sind nicht im 

Retreatpreis enthalten). Ich empfehle einen Mietwagen zu buchen 

und ggf. mit anderen des Retreats zu teilen. 

Es lohnt sich, die Insel zu erkunden und natürlich auch die Zeiten am 

Meer zu genießen.

Du wirst es wahrnehmen, dass dieser Ort, dich rausnimmt aus deinem 

typischen Alltag und deine neuronalen Zellen neu schaltet. In den 

Zimmern ist wifi-freie Zone, es gibt spezielle Bereiche im Wohnraum, 

wo du dich verbinden kannst. 

Immerse yourself in an unforgettable experience

Nature´s rhythm



DIE HEILENDE KRAFT DER TÄGLICHEN PRAXIS NUTZEN

Die tägliche Praxis gestaltet sich aus Asana, Pranayama, Meditation, 

Chanten, Philosophie, Rituale: aktive Yogapraxis am Morgen (2 h) 

und Yin-Restorative-Yogapraxis am Spätnachmittag (1,5 h).

Wie du mich kennst, praktizierst du Yoga mit Kenntnissen und tiefer 

Erfahrung aus Hatha, Vinyasa, Jivamukti, Anusara, Kundalini, yoga-

therapeutischen Formaten, immer ergänzend durch meine Teachings 

aus der schamanischen Praxis, Theta Healing, Coaching und der tiefen 

Verbundenheit zur göttlichen universellen Energie.

Du kannst alle Yoga Klassen mitmachen, die angeboten werden oder 

so auswählen und zusammenstellen wie du dir deinen Tag gestalten 

möchtest.

Anreisetag  17 Uhr Abendpraxis

Abreisetag  keine Einheit

Mittwoch  freie Zeit für dich

 

Flow of the day

DAILY FLOW 

• sacred morning practice – Pranayama, Meditation, Asanapraxis, 

 Masterclass, Chanten

• Brunch

•  Zeit für dich 

• afternoon/evening restorative practice – Yin Yoga Deep Stretch

• Dinner

• Satsang, Circle 

•  6 x Abendpraxis // 5 x Morgenpraxis // 

 1 x Satsang/Circle/Celebration mit Ritualen usw abends) // 

 1 x sunrise sadhana (Meditation) // 1 x Wanderung (mit Guide)



FREE YOUR MIND AND THE REST WILL FOLLOW

Du berührst Körper, Geist und Seele, schaffst dir Raum, darfst loslas-

sen, neue Energie wahrnehmen, sie integrieren durch viele Tools, 

Prozesse, Sein, was du in dieser Zeit einfach verinnerlichst und gehst 

auf allen Ebenen genährt und verbunden nach dieser gemeinsamen 

Reise wieder in etwas Neues. 

NOURISH YOUR BODY

Am Morgen nach der ausgiebigen Yogapraxis werden wir mit einem 

reichhaltigen Brunch aus einer bunten Vielfalt an Bio-Produkten 

verwöhnt und am Abend mit einem leichten 3 Gänge-Menü (vegan/

vegetarisch). Mit Raffinesse, Liebe und mediterraner Leichtigkeit zube-

reitet , werden wir je nach Wetter Innen oder Außen an unserer Tafel 

verwöhnt. Du darfst dich jederzeit auch entscheiden für dich deinen 

Rückzug auch beim Essen zu wählen, wenn du das Bedürfnis hast. 

FREIE ZEIT

Es gibt so viel Schönes auf der Kraftinsel, ob du ans Meer gehst, die Na-

tur oder Städte erkundest, zum Shoppen gehst, oder einfach nur relaxt, 

schwimmst, liest, take your time. 

Reset. recharge. integrate. 
      nourish. connect.

MASSAGE & WANDERUNG

Ich kenne hier ganz wunderbare Massage Therapeuten, wundervolle 

Menschen, zu denen ich selbst gerne gehe; sie werden gerne für 

Termine auf die Finca kommen, Informationen dazu folgen rechtzeitig. 

(Massage nicht im Retreatpreis enthalten)

Die Insel hat so eine wunderschöne Landschaft: ein lieber Freund von 

mir wird mit uns eine Wanderung machen, je nach Wetterlage, stimmen 

wir das in der Zeit vorher ab, an welchem Tag es stattfindet. Auch hier, 

kannst du frei wählen, ob du dabei sein magst. Aber: ich kann nur sa-

gen, mit Patric wird es so Freude machen und er kennt die Insel so gut. 



ZEITRAUM  24.06.2023 - 01.07.2023
CHECK-IN   ab 15:00 Uhr (Anreisetag)
CHECK-OUT  bis 10:00 Uhr (Abreisetag)

KOSTEN
FRÜHBUCHER (bis 31.10.2022)
Einzelbett im Doppelzimmer  Euro 1.399 / je TN 
Doppelzimmer Einzelbelegung Euro 1.749 

NORMALBUCHER (ab 01.11.2022)
Einzelbett im Doppelzimmer  Euro 1.499 / je TN 
Doppelzimmer Einzelbelegung Euro 1.849 

• Anzahlung von Euro 600 bei Buchung zur Zahlung fällig,  
 Restbetrag bis spätestens 15.02.2023
• bei Buchung ab 15.02.2023  ist der Gesamtbetrag nach Buchung fällig

HAPPINESS & WELLBEING  – ALL IN
• 7 Übernachtungen
• 5 Praxis am Morgen
 6 Praxis am Nachmittag / Abend
 Sunrise Sadhana Meditation / Satsang Circle Ceremony / Coaching
• Wanderung (mit Guide) 
• Wasser / Tees / Infusions - unlimited
• healthy nourishing meals: vegan-vegetarisch, 100 % Organic
 7 x Brunch - eine bunte und großzügige Vielfalt an Produkten
• 6 x Dinner Drei-Gänge Menü 
• freie Pool- & Gartennutzung

IM PREIS NICHT ENTHALTEN
• Flüge
• Mietwagen
• Flughafentransfer 
• Reiserücktrittsversicherung
• Abendessen am freien Abend
• Ausflüge, Massagen
• sonstige Extras

STORNOBEDINGUNGEN
• Stornierung und Rücktritt bis 91 Tage vor Reisebeginn:
 Rückerstattung 50 % des Buchungspreises
• Stornierung und Rücktritt 90 bis 61 Tage vor Reisebeginn:
 Rückerstattung 25 % des Buchungspreises
• Stornierung und Rücktritt ab 60 Tage vor Reisebeginn:
 100 % des Buchungspreises werden berechnet und sind zur Zahlung fällig
• mit Beginn des Retreats ist keine Stornierung mehr möglich 

Diese Regelungen gelten unabhängig vom Grund der Stornierung und auch bei Vorlage 
eines Attests. Eine Ersatzperson kann jedoch den Platz einnehmen. 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfehlen wir eine frühzeitige Buchung.

You are welcome
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Ich freue mich so sehr auf unsere Zeit auf meiner Lieblingsinsel, 
we create magic on earth . 

Für weitere Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung 

yogablume
Yoga und Pilates in Ludwigsburg

Obere Marktstraße 4
71634 Ludwigsburg
T 07141 - 6850120
M info@yogablume.com

www.yogablume.com

   a process that  begins at  the 
retreat and extends well
      beyond our time together-

Nicole


