
YOGA UP!  
Yoga-Wander-Wochenende im Allgäu  
Im Landhaus Ayurvedicus in Oberreute 
17.-19. September 2021 

Freitag  

Anreise bis 16.45 

17:00 Yoga am Abend (75 min) 
In unserer ersten gemeinsamen Yogastunde an diesem Wochenende praktizieren wir 
Asanas (Haltungen) & Pranayama (Atemübung) die das Ankommen vor Ort,  in uns und 
das Loslassen der zurückliegenden Woche unterstützen.  

18.15 Ayurvedisch-vegetarisches Abendessen  

19.30 Meditation in der Natur - Round Circle   
Wenn es das Wetter erlaubt werden wir draußen in dem schönen Garten vom 
Landgasthaus Ayurvedicus gemeinsam in eine Meditation gehen, die uns in Verbindung 
mit unserer inneren und der umgebenden Natur bringt. Bei schlechtem Wetter gehen 
wir in den Yogaraum. 
Bitte eine Decke für draussen mitbringen, in die Du Dich, falls es kühler ist, einwickeln 
kannst.  

Samstag  

08:00 Yoga am Morgen  
Wir starten den Tag mit einer erfrischenden, dynamischen Yogapraxis in der wir Körper, 
Geist und Seele für den Tag öffnen. (60 min)  

09:00 Ayurvedisch-vegetarisches Frühstück  

10:00 – 16:30 Yoga-Wander-Tag* 
Der ganztägige Yoga-Wander-Tag wendet sich  dem bewussten Erleben der  eigenen 
und  der umgebenden Natur  zu. Die Natur ist in diesem Prozess eine wundervolle 
Kraftquelle, die uns viele Gelegenheiten gibt, um mit unserem Körper, unserem Geist und 
unserer Seele in Einklang zu kommen. Auf unserem Weg werden wir an Kraftorten halt 
machen und ausgewählte Yogaübungen praktizieren. 
Eine Mittagspause machen wir in einem lokalen Wirtshaus, das auch ein kleines feines 
vegetarisches Angebot bietet. Bitte hierfür etwas Taschengeld mitnehmen. 

* Sollte das Wetter es unmöglich machen an dem Tag eine große Wanderung zu unternehmen 
werden wir morgens eine kleine Wanderung machen und am Nachmittag wird es einen 
Workshop zu einem speziellen „Yogathema“ geben. 

18:00 Ayurvedisch-vegetarisches Abendessen 

19:30 – 20:30  Yoga Nidra mit Shankari 



Sonntag  

8:00 Yoga am Morgen  
Die morgendliche Yogapraxis wirkt herzöffnend, erfrischend und befreiend. Ein idealer 
Einstieg in den Tag! (60 min) 

09:00 Ayurvedisch-vegetarisches Frühstück   

10:00-13.00 Mauna - Wanderung der Stille 
„Mauna“ bedeutet eine gewisse Zeit lang bewusst in die Stille zu gehen und zu 
schweigen. Auf der Wanderung werden wir verschiedene Aspekte und Qualitäten des 
Schweigens sowie die Kraft der Stille kennenlernen, ausprobieren und erfahren. 
Anschließend: gemeinsamer Abschluss im Yogaraum. 

14.00 Besuch bei Artemisia 
Zum Abschluss des Wochenendes werden wir uns zu Artemisia begeben - einem 
wunderbaren Ort mit Hof, Gaststube und Gärtnerei. Hier gibt es ein schönes Angebot an 
leckerem Essen & trinken. Der Besuch lohnt sich in jedem Fall.  
Bitte hierfür etwas Taschengeld mitnehmen.  
Mehr Infos zu dem Ort unter: www.artemisia.de. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
Voraussetzung um am Wochenende teilzunehmen:  
Das Wochenende ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Eine 
normale körperliche Fitness, Trittsicherheit und ein rutschsicheres Schuhwerk sind die 
Grundvorraussetzungen für die Teilnahme an der Wanderung. Das Yogawochenende 
kann individuell angepasst werden, falls jemand an der Wanderung nicht mitgehen 
kann oder nicht mitgehen möchte. 


