
Wir laden Euch ein in 

 

...eine Reise in die Achtsamkeit. Achtsames Lauschen des Meeres, achtsam in der 

Stille des Augenblickes verweilen, eine Schweigewanderung... dabei sind alle 

Angebote vollkommen frei. Jeder hat immer die Möglichkeit für sich zu sorgen und 

das zu tun, was er braucht und tun möchte. 

 

... eine Reise in die Leichtigkeit, in die Freude, in den Genuss, in die Ruhe und 

Erholung, in die Liebe, zu sich selbst und zur Natur Istriens... 

 

... eine Reise in unser 5 Sterne-Haus "Villa Ananda" mit phantastischem Meerblick. 

Ananda bedeutet vollkommene Glückseligkeit  - und genau dieses Gefühl verspürten 

wir bei der Auswahl dieses Standortes für unser Ferien- und Seminarhaus - kein 

anderer Platz hat uns so sehr berührt. Lasst Euch verzaubern...  

 

Wir möchten hiermit alle ansprechen, die gerne eine bewusste Reise mit 

Gleichgesinnten machen möchten. Menschen, die diesen bezaubernden Ort und die 

einzigartige Aussicht genießen möchten. Menschen, die es mögen in der Natur zu 

sein und ihre wunderbare Schönheit entdecken möchten. Menschen, die Ruhe und 

Kraft schöpfen möchten. Menschen, die gerne auch mal zusammen mit Anderen 

kochen, essen, genießen, lachen, meditieren, singen, entdecken und wandern.... 

Reisebeschreibung: 
- Diesmal besuchen wir die schöne Stadt Porec. Porec ist ein 

beliebter Sommerbadeort im Westen Istriens. Die Euphrasius-
Basilika aus dem 6. Jahrhundert ist berühmt für seine mit 
Edelsteinen übersäten byzantinischen Mosaiken und gehört zum 
Weltkulturerbe. Gerne möchten wir in einem für Porec typischen 
Turmrestaurant essen und die Rundumsicht genießen.  
 

- Da wir in diesem Jahr ein Fischpicknick auf einem 
Schiff, mit Besuch der blauen Grotte gemacht haben 
und alle so begeistert waren, möchten wir Euch 
diesen Ausflug nicht vorenthalten. Auf dem Schiff 
gibt es außer leckeren Fisch meist auch fröhliche 
Musik und Gesang.  
Ein Highlight ist die blaue Grotte, ein 
Naturphänomen. Dieser Felsendom wird von 
natürlichem, türkisblauem Licht wunderschön 
beleuchtet. Ein ganz besonderes Zuckerl war, dass 
uns Delphine begleiteten. Sicher haben wir auch 
diesmal wieder das Glück (die Bestellung beim 
Universum ist bereits abgeschickt;-)). 
Anschließend bummeln wir durch die schöne 
Stadt Cres.  
 

- Klar, machen wir auch wieder eine wunderschöne Schweige-Wanderung - lasst 
euch überraschen.  

 



- Gemeinsam möchten wir mit Euch wandern und die faszinierende Natur 
Istriens erkunden, spüren, erleben - und natürlich das klare Wasser des 
Meeres genießen.  
 

- Wir beginnen den Morgen mit gemeinsamen Yoga- oder Körperübungen und 
anschliessender Meditation. Wenn Ihr Lust habt, werden wir abends auch 
immer wieder gemeinsam singen, lachen, reden, spielen...  
 

- Natürlich wird jeder noch Zeit für sich selbst finden und kann selbst 
bestimmen, was er gerne machen möchte. 
 

- Bei schlechtem Wetter kann gerne die Sauna benutzt werden (Bitte 
Bademantel und Hausschuhe mitbringen).  

 
Alle Wanderungen sind nicht zu anstrengend und absolut bezaubernd. Bitte bringt 
Euch einen Rucksack und festes Schuhwerk mit, da die istrische Gegend sehr steinig 
ist. 
 
Der Preis gilt für den gesamten Reisezeitraum, pro Person, für alle Übernachtungen, 
Frühstück und gemeinsame Essen in der Villa und dem gesamten Programm 
(ausgenommen Eintritte und Schifffahrt) ... bei eigener Anreise!  
           
 im Luftzimmer      500 € in den Einzelbetten,                                                           Zimmer mit Gartenblick 
für 4 Personen (wird es nur mit 2 Personen belegt, 610€, mit 3 Personen 550€) 
 im Feuerzimmer     590 € in den Einzelbetten                                                            Zimmer mit Meerblick 
für 3 Personen (wird es nur mit 2 Personen belegt, dann 690€/Person) 
 im Erdezimmer       610 € in den Einzelbetten                                                           Zimmer mit 
Gartenblick, seitlichem Meerblick und eigener Terrasse für 2 Personen 
 im Wasserzimmer   650 € im Doppelbett                                                                   Zimmer mit Meerblick 
für 2 Personen (790€ als Einzelzimmer) 
 im 4-Elementezimmer 700 € im Doppelbett                                                               größtes Schlafzimmer 
mit freistehender Badewanne mit Meerblick 

 Bei jedem Zimmer ist ein Bad. Handtücher und Bettwäsche ist im Preis inbegriffen. 
 Ihr könnt Euch gerne die Zimmer im Internet anschauen und aussuchen. 
 
Der Preis gilt für das gesamte Programm, ohne Eintrittsgelder. Piratenschifffahrt ca. 
28€/Person, Euphrasiusbasilika ca. 8 €. Je nach Absprache werden wir immer 
wieder unser Frühstück, Mittag- oder Abendessen selbst kochen. Die Kosten für das 
vegetarische Essen teilen wir zum Schluß auf. Besuchen wir ein Cafe oder Restaurant, 
bezahlt jeder selbst.  
Wer eine Fahrgemeinschaft möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir geben dann 
die e-mail Adressen weiter, damit Ihr Euch absprechen könnt. Ihr kümmert Euch 
dann bitte selbstständig um Eure Fahrgemeinschaften. 
 


