Ein Traum wird wahr...

Yoga-Reise nach Bali
auf die Insel der Götter

Eine ganz besondere Reise: in Dein Inneres &
an einen der schönsten Plätze der Erde!
Hier siehst Du einen Minifilm über das paradiesische RetreatZentrum Shangrila - mankann uns sogar darin entdecken!!
https://www.youtube.com/watch?v=KQzPGjmTnsw

Herbstferien 2017
Mit einigen neuen Highlights!
- und einen Tag länger!
22.10. - 04.11.2017

Ein Traum wird wahr: Yoga, Tempel, Meer, Dschungeltour,
Delfine, Relaxen, Massagen, Wasserfälle, Naturerlebnisse,
Kultur, frische Kokosnüsse & Tropenfrüchte und vieles mehr...
Du darfst Dich auf eine Reise freuen, die keine Wünsche offen lässt.
Mit viel Zeit sowohl für Yoga, Ruhe und Auftanken als auch zum
Entdecken der schönsten Plätze der Insel.
Lasse Dich in eine zauberhafte Welt entführen!

Mit viel Liebe haben wir diese Reise für Dich vorbereitet.
Wie schon vor den beiden letzten Reisen (Ostern 2015 und 2016)
ergeben sich auch für die "neue" Bali-Reise 2017 schon jetzt wieder
im Vorfeld viele dieser kleinen "Wunder". Besonderheiten und
einmalige Möglichkeiten, die sich für uns einfach auftun... Du
darfst Dich auf ein paar tolle Überraschungen freuen... Wir haben
wieder neue Inspirationen und Ideen bekommen, die wir in die
nächste Reise "einbauen" werden!

...wie z.B. eine geführte Dschungeltour durch den unberührten
Regenwald... ein längerer Aufenthalt in Ubud in einer traumhaften
Unterkunft - 3 Nächte und 1,5 Tage vor Ort zur freien Verfügung...,
was sich viele gewünscht hatten... wieder eine Wassersegnung mit
Reinigungsritual durch eine balinesische (weibliche!) Hohepriesterin
(total herzöffnend...), Besuch eines mystischen abgelegenen
Bergtempels mit Fluss und Teich mitten im Dschungel, ein Besuch in
einem Bergdorf bei einer Deutschen, die ein Öko- und ein
Kinderprojekt im Heimatort Ihres balinesischen Mannes gegründet
hat. Dort werden wir ein balinesisches Büffet inmitten der Reisfelder
erleben.. Und viele Fragen stellen und Blicke "hinter die Kulissen"
werfen dürfen. Wir haben die Möglichkeit, unter den schönsten
Wasserfällen Balis zu "duschen", an den unglaublichsten Orten Yoga
zu machen und (mit etwas Glück) frei lebendene Delfine zu sehen...
Wir wohnen in den ersten Tagen an einem spektakulären Platz auf
Klippen, gleich am Meer, mit Blick auf den unendlichen
Ozean... dann in einem wunderschönen Retreat-Center - still,
prunkvoll und doch mitten im quirligen Künstlerstädtchen
Ubud gelegen -, dann in einem traumhaften Yoga-Ressort,
zwischen Reisterrassen und Dschungel, wo man im Fluss
baden kann... wo sogar das Personal meditiert, und schließlich
an der stillen Nordküste im paradiesischen Shangrila-Ressort.
Wo es freilebende Delfine vor der Küste gibt.

Alle Plätze, an denen wir mit der Gruppe wohnen, sind speziell
ausgewählt und an besonderen und ruhigen Orten, naturnah gelegen
(fernab des Massentourismus). Sie sind wunderschön gestaltet und
haben, auf ihre jeweilige Art, eine ganz besondere Magie…
Bali ist geprägt von sagenhaft schöner Natur, Blüten und Grüntönen
aller Art, einer allgegenwärtigen Spiritualität und der legendären
Herzlichkeit ihrer Bewohner. Die Menschen und das tropische Klima
empfangen Dich mit großer Sanftheit und lassen Herz und Körper sich
weit öffnen ... und dahinschmelzen... ;-)
Erlebe eine transformierende, begeisternde, und vollkommen
individuelle Reise!

Du wirst Zeit für Ruhe und zum Relaxen haben. Dazu gehören z.B. der
Yogakurs, Meditationen, Übungen, um ins Innere einzutauchen, zur
Steigerung der Lebensenergie, Balinesische Massagen, frische,
vegetarische Nahrung, frisch gepresste Säfte aus tropischen Früchten,
die Nähe zum Meer und der Natur, sowie die Gemeinschaft in der
Gruppe.

entspannte Weise kennenlernen:

(für 3 Nächte) in einem wunderschönen, prachtvoll gestalteten, aber
ganz still und versteckt gelegenen Yoga-Retreat-Center - und das
mitten in der Künstler- und Yogastadt Ubud. Alle Läden und
Restaurants, Sehenswürdigkeiten, etc. sind fußläufig erreichbar. Du
kannst das Städtchen genießen: tolle Yogasachen, Souvenirs,
Kunsthandwerkliches erwerben und bestaunen, lecker und gesund
essen (es gibt viele vegane u.ä. Restaurants in Ubud), Galerien
besichtigen, durch den Monkey Forest Park schlendern, Tempel, den
Ubud-Palast oder Balinesische Tanzdarbietungen anschauen oder zum
traditionellen "Ubud Market" gehen - und zwischendurch im "eigenen"
Zimmer ausruhen, in den Pool hüpfen oder eine Massage genießen.
Am letzten Tag unternehmen wir von Ubud aus einen Ausflug zum
heiligen Batukaru-Berg mit seinem mystisch gelegenen Tempel mit
weiteren Überraschungen, wie einer geführten Dschungeltour, in den
unberührten Regenwald...
Weiterreise mit ausgewählten Stops unterwegs nach Sidemen.

Unterbringung für 2 Nächte gleich am Dschungel und einem Gebirgsfluss,
umgeben von Reisterrassen - eine sagenhaft schöne Naturkulisse!!!

In einem ganz besonderen, liebevoll geführten Yoga-Ressort...
Dort werden wir voraussichtlich wieder eine Wasser- und Reinigungszeremonie
mit Segnung durch eine Balinesische Hohepriesterin erleben dürfen. Am
nächsten Tag reisen wir weiter an die Nordküste.

In das wunderbare Ressort und Retreat-Zentrum Shangrila.
Unterwegs werden wir noch besondere Ziele ansteuern (lass Dich
überraschen...).
Das traumhafte und luxuriös ausgestattete Ressort Shangrila
(="Paradies auf Erden") erwartet uns dann exklusiv - wir sind ganz
alleine dort - und können richtig "abtauchen" in unserer Oase (5
Nächte).
Hier ein kleiner Film über Shangrila (in dem man uns auch
sehen kann...).

und Meditation (mit Dieter und mir) statt. Wir haben zudem ein
eigenes Spa-Zentrum, Restaurant mit Meerblick und einen
wunderbaren Pool unter Palmen. Zwischendrin gibt es noch einen
Ausflug zu den Wasserfällen, einem Tempel und einem Bergdorf. Und
eine morgendliche Bootsfahrt zum Sonnenaufgang, mit den örtlichen
Fischerbooten. Vielleicht kommen die Delfine zu uns... ;-))

Du wohnst in einem herrlichen Zimmer im eigenen kleinen
achteckigen Häuschen am Meer (1-2 Zimmer pro Haus, mit eigenem
Eingang), bzw. nur einige Meter vom Meer entfernt. Umgeben von
Garten und tropischen Pflanzen. Jedes Zimmer hat ein wunderschönes
Bad, frisches gefiltertes Wasser, Musik, Ventilatoren, MückenBaldachin etc. Unterbringung im Doppelzimmer. Gegen einen Aufpreis
ist auch ein Einzelzimmer (für alle Stationen der Reise) möglich!
Abreise aus Shangrila am 04.11.2017. Rücktransfer und Rückflug
individuell. Man kann die Reise auch auf eigene Faust verlängern.
Transport zum Flughafen oder Anschlusshotel kann organisiert (und
auch mit mehreren geteilt) werden. Auch früheres Anreisen ist
möglich.
Yogakurs und Reiseleitung natürlich in deutscher Sprache: mit mir
und meinem lieben Kollegen, Dieter Gurkasch. Hier mehr zu
Deiner Reisebegleitung.

Reisezeiten: 22.10. - 04.11.2017.
Alles inklusive: 13 Nächte in traumhaften Unterkünften (im DZ; gg
Aufschlag auch EZ möglich),
vegetarische Vollpension (Fisch fast immer möglich, z.T. auch Fleisch).
Fast durchgängige Vollpension ist im Preis enthalten - bis auf 2 Tage in
Ubud und eine Ausnahme:
- In der ersten Woche werden voraussichtlich ca. 2-3 Mittagessen
sowie 2 Abendessen (v.a. in den 3 Tagen in Ubud) nicht im Preis
enthalten sein. Hintergrund: damit Du hier in der freien Zeit auch
wirklich frei bist, den Tag zu gestalten und auch aus der herrlichen
Auswahl an leckeren und gesunden Restaurants zu wählen, ohne
Gebundensein an die Gruppe. Und ein weiteres Mittagessen im ersten
Ressort wird auch frei sein (da wir z.T. üppig / spät frühstücken
(Jetlag), durch die Wärme ohnehin nicht so hungrig sind und das
festgelegte Mittagessen den Tag sonst so "zerschneidet", haben wir
uns nach der Erfahrung und für etwas mehr Freiheit für alle so
entschieden.
Yogakurs mit 2 Seminarleitern, Meditationen, 2 Massagen,
verschiedene Ausflüge u.a. zu Tempeln, Tänzen, Wasserfällen, heiligen
Plätzen und vielem Besonderen mehr, eine Fahrt mit dem Boot zu
freilebenden Delfinen, Transporte und alle Eintritte inklusive.
Vor Ort müssen lediglich die Fahrt vom und zum Flughafen,
Trinkgelder und "Taschengeld" für eigene Einkäufe & Wünsche,
Getränke außer Wasser müssen eingeplant werden - sowie für ca. 4
Essen in Ubud.

Frühbucherpreis (bis 31.03.2017):

1.970 €
danach: 2.147 €
Jetzt reservieren
... und Deinen Platz sichern!

Anmeldung durch Anzahlung möglich.

Weitere Infos / Anmeldung:
email: elke_schenkmann(at)yahoo.de
tel: 02247 300 002
Die Flüge zahlt und organisiert jeder selbst (ab ca. 600/700 €).
Verlängerungen oder früheres Anreisen sind dadurch möglich.
Flexibilität bei An- und Abreise kann den Flugpreis deutlich
beeinflussen.
Sprich mich an, so kannst Du auf Wunsch auch mit anderen aus
der Gruppe gemeinsam fliegen! Gerne organisiere ich auch schon
das Taxi für Dich bei Ankunft, das Dich zum Hotel bringt. Und auf
Wunsch Verlängerungen im ersten Hotel (falls Du ein paar Tage eher
kommen willst, um schon mal "anzukommen" und das Jetlag zu
überwinden).
Wenn Du Fragen hast: melde Dich gerne jederzeit!

Lasse Dich in eine zauberhafte Welt entführen...
Ich freue mich auf eine wunderbare Reise an einen unglaublich
schönen & sanften Ort!
Bist Du auch dabei?

Weitere Infos & Anmeldung:
Elke Schenkmann,
0160 91 47 57 58 / 02247 300 002 / elke_schenkmann(AT)yahoo.de
oder per Kontaktformular
Hier gibt's noch mehr Fotos & Eindrücke.

Für

weitere Infos und Anmeldung zur Bali-Reise, ruf mich gerne an
oder schreib mir eine E-mail. Ich freue mich sehr, von Dir zu hören!
Elke Schenkmann: 02247 300 002 / 0160 91 47 57 58

