
Unsere Yogareise nach Kroatien 
 
Impressionen, Eindrücke, Erlebnisse 
 
Während unsere Teilnehmerinnen 

geflogen 
kamen, 
fuhren wir mit 
dem Auto 
nach Kroatien 
und konnten uns so schon ganz langsam auf 
unser Reiseziel des Südens einstimmen. 
In sehr schlechtem Sommerwetter fuhren wir 
hier los, und dieses begleitete uns noch bis weit 

nach Kroatien hinein. 
Tatsächlich riss der Himmel erst kurz vor unserem Reiseziel auf, und die 
Sonne zeigte sich in ihrer ganzen Kraft und Schönheit und ließ die 

Landschaft in ihrer ganzen Herrlichkeit 
erstrahlen. 
Wir waren selbst im noch schlechten Wetter 
schon zutiefst beeindruckt von der 
Besonderheit dieser ins Meer getauchten 
Natur. Als dann noch der blaue Himmel 
und die Sonne dazu kamen, waren wir 
überwältigt. Noch nie hatte uns eine 
Mittelmeerlandschaft so berührt. Wir fühlten 
uns manchmal wie auf einem anderen 

Planeten, da, wo alles noch heil ist und paradiesisch. Selbst die 
Menschen, denen wir begegnen durften, 
strahlten das aus. Sie waren unglaublich 

herzlich, offen, 
uns immer 
wohlgesonnen 
und von einer 
Ruhe, von der 
wir hier nur 
träumen. 
 
Mit einem Satz: 
das ideale Land 
für unser 
Yogaretreat: 
 



Es war eine Reise der Grenzüberquerungen: Voller Vorfreude hatten wir 
also schon ganz Deutschland, Österreich und Slowenien durchquert, 
um schließlich nach einer geraumen Zeit, bereits in Kroatien 
angekommen, plötzlich nochmal wie aus 
dem Nichts auftauchend vor einer Grenze 
standen ... Bosnien Herzigowina, nur 10 km 
lang .... dann wieder zurück in Kroatien, 
fuhren wir immer am Meer entlang über die 

Halbinsel 
Pelješac, bis wir 
schließlich mit 
der Fähre von 
Orebic nach 
Korcula 
übersetzten, um 
schließlich noch 
die Insel zu 
überqueren, bis 
wir in Vela Luka, 

unserem Zuhause für die nächsten 8 Tage, eintrafen. 
Die erste Nacht verbrachten Uwe und ich noch in unserem Auto mit 
einem paradiesischen Blick und einer sehr abenteuerlichen Anreise 
In der Karte verlief eine Straße entlang der Küste, die mir schön 
erschien und einen wunderbaren Blick auf’s Meer versprach.  
Als wir sie jedoch fanden, war es nur ein schmaler Schotterweg, der 
gerade so breit war wie unser Auto und rechts ging es steil bergab. Bis 
dahin hielt ich mich eigentlich für recht unerschrocken. Als uns dann 
aber ein Auto entgegenkam und wir auf diesem Weg rückwärts fahren 
mussten, um lediglich in eine schmale Bucht (Ldaneben ging’s 
ruuuunnnttter!!!) auszuweichen, wurden mir nicht nur die Knie weich, 
und als dann noch klar war, hier müssen wir irgendwo drehen, 
wünschte ich mich mit allem was ich bin zurück auf unsere breiten 
Teerstraßen.  
Letztendlich schafften wir es aber doch und wurden wirklich zutiefst mit 
einem wunderbaren Ausblick, einem lauen Septemberabend und 
einem so sternklaren Himmelszelt 
über uns belohnt, dass wir keinen 
Moment bereuten, diesen Weg 
hier gewagt und fortgesetzt zu 
haben. 
 
 



Am nächsten Tag bezogen wir unser endgültiges Quartier. Und wieder 
waren wir so sehr berührt.  
Zwar hatten wir ja schon Fotos von unserer 
Unterkunft gesehen, aber die Realität übertraf 
diese bei weitem.  
Unser Haus lag in einer so schmalen Gasse, 
dass nicht daran zu denken war, hier mit 
unserem Auto vorzufahren, ja, diese zu finden, 
war schon nicht einfach. Wild wurde auf 
kroatisch diskutiert, als wir in einer ansässigen 
Autowerkstatt nach dem Weg fragten. 
Schließlich gab es nur eine vage Vermutung, 
der wir folgten. Nach noch zusätzlich ein 

bisschen kreativem 
Findegeist, standen wir 
vor unserem Zuhause.  
Schon die alte große Holztür war sehr charmant 
und gleichzeitig geheimnisvoll, denn sie ließ 
keinen Blick auf das Dahinter zu, ebenso wenig 
wie die Mauer links und rechts davon. 
Nach ein bisschen Zeit, die wir brauchten, um 
das alte Schloss aufzuschließen, standen wir 
dann in einem weißen, tiefe Ruhe 
ausstrahlenden Patio mit Zitronenbäumchen, von 
dem die Zimmer abgingen und man das 
eigentliche Haus betreten konnte. 
Hier lasse ich jetzt lieber die Bilder sprechen. Alles 
war so liebevoll gestaltet und eingerichtet: 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

„Das Haus war ebenfalls ein Traum, im 
wunderbarem Landhausstil, einfach ein 
tolles Ambiente. Genauso könnte ich 
mir persönlich vorstellen zu 
wohnen.“(Feedback einer Teilnehmerin) 



 
Unsere Terrasse und der Blick von dort:  
 

 
 

Der Blick aus unserem Yogaraum zu unterschiedlichen Tageszeiten: 
 

 



 
Unser Yogaraum: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Während wir das Abenteuer der 
Anreise auf dem Landweg erleben 
durften, wurde für unsere 
Teilnehmerinnen auch die Anreise 
per Flieger zu einem nicht 
geringeren. Drei von Ihnen kamen in 
den Fluglotsenstreik und nur mit 
Glück konnten sie am Abend dann 
doch noch anreisen. Wir holten die 
Glücklichen von der Fähre ab und 
genossen den Sonnenuntergang im 
Hafen.  

Am nächsten Tag reisten auch die anderen 
an, die ebenfalls von uns 
abgeholt wurden, da Vela 
Luka aus so vielen kleinen 
Gassen besteht, dass es sehr 
leicht ist, sich in diesem 
Labyrinth zu verirren. Am 
Nachmittag des zweiten Tages 
waren wir alle vollständig, und  
unendlich froh und dankbar 

da zu sein. Wir begannen mit unserer frühen 
Abendpraxis so wie an allen darauffolgenden Tagen. 
 
Der Morgen gestaltete sich zur frühen 
Stunde um 8.00 mit einer ausgiebigen 
Atemübungspraxis mit anschließender 
Meditation und Tanz, bevor es dann 
die erste kleine Frühstückspause gab. 
Im Anschluss widmeten wir uns der 
Praxis der Triyoga-Körperübungen bis 
uns Uwe um 12.00 Uhr mit einem 
phantastischen Buffet zum Brunch 
erwartete. 
 

 
 
 
 
 

„Einen ganz großen Beitrag zu meinem 
(unserem) seelischem Wohl hat natürlich 
auch der liebe Uwe mit seinen 
vielseitigen, köstlichen Speisen 
geleistet.  Ich war/bin  so von seiner 
Küche inspiriert worden, dass ich schon 
mehrerer Dinge seit meiner Rückkehr 
nachgekocht habe.“(Feedback einer 
Teilnehmerin) 



 
 
Anschließend war dann Zeit, die Insel 
zu entdecken, in dem herrlichen 
klaren Wasser zu baden und Eis zu 
essen, bevor wir uns dann wieder zu 
einer weiteren 90 minütigen Triyoga-
Einheit trafen. 

 
 
 
 
„Das Schwimmen im 
warmen Mittelmeer ließ mich das Prinzip der Welle am eigenen Leib 
erleben.“ (Feedback einer Teilnehmerin) 
 
 



 
Sowohl die Atemübungen als auch die Meditation und die 
Körperübungen durften von Tag zu Tag intensiver werden.  Es war für 
alle eine tiefe Reise zu sich selbst und nach innen.  
 
 „Ich fühlte mich frei, leicht und beweglich.“ (Feedback einer 
Teilnehmerin) 
 
Am ersten und am letzten Tag wurde die Yogapraxis durch eine 
Seelenreise eingerahmt und der innere Prozess, der für jede in ihrer 
Weise in Gang kommen durfte, fand in den Seelenreisen noch einen 
zusätzlichen Ausdruck. 
 
„Für mich war eigentlich die ganze Reise eine "Seelenreise" und kam 
genau zum richtigen Zeitpunkt!“ (Auszug aus dem Feedback einer 
Teilnehmerin) 
 
Ergänzt wurden die Tage der 
inneren Reise in den Körper, den 
Geist und die Seele durch einen 
freien Tag in der Mitte, an dem 
jede/r unternehmen konnte, 
wozu er/sie Lust hatte. Hier 
hatten alle frei und konnten sich 
ganz ihrer äußeren 
Entdeckerfreude widmen. Dabei 
war es besonders schön zu 
erleben, wie die Gruppe 
miteinander schwang. Alle 
waren integriert, niemand 
wurde ausgeschlossen, aber 
jede konnte auch einfach für sich alleine sein, ohne sich einsam fühlen 
zu müssen. Wir lachten viel und fühlten uns unbeschwert. Aber auch 
Tränen durften fließen und wurden liebevoll aufgefangen. Es war eine 
solche Harmonie wie man sie sich im Alltag nur wünschen kann. Jede 
wurde genau so genommen wie sie war. Es wurde weder 
herumkritisiert noch versucht etwas zu verändern. 
 
„Das Yoga-Programm sowie unser harmonisches Zusammenwirken in 
der Gruppe waren wunderbar.“ (Feedback einer Teilnehmerin) 
 
„Ganz besonders viel Glück, war auch unserer Gruppe. Trotz der sicher 
sehr unterschiedlichen Charaktere hat es einfach perfekt gepasst. Wir 
hatten wirklich wunderbare Gespräche und haben unglaublich  viel 
miteinander gelacht. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich  euch alle 



kennenlernen durfte. Ich finde am Ende hat es sich wirklich ein wenig 
wie Familie angefühlt. (Mit  dem Unterschied, dass es keine nörgelnden 
Teenager gab).“ (Feedback einer Teilnehmerin) 
 
Am freien Tag gab es so viel zu entdecken auf dieser schönen 
sonnigen Insel. 
Korcula ist dabei nur eine von mehr als tausend Inseln, von denen 
überhaupt nur 63 bewohnt sind. Der gesamte dalmatinische 
Küstenstreifen besteht also aus einem Meer von Inseln.  
Vielleicht hat ja daher der Hund seinen Namen: lauter Punkte im Meer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
„...für mich 
war diese 
Reise eine 
der 
Schönsten, wenn nicht sogar die 
Schönste, die ich je gemacht habe.“ 

(Feedback einer Teilnehmerin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Irgendwann und auf jeden Fall für alle viel zu schnell, hieß es Abschied 
nehmen. Und am letzten Tag im Feedback, als es um Reflektion dieser 
gemeinsamen Tage ging, waren alle sehr beseelt von den vielen 
wundervollen Eindrücken der Reise für Körper, Seele, Geist und Sinne. 
Alle erlebten diese Zeit als etwas besonderes für sich und genossen es, 
dass ein Voranschreiten für sich selbst, jede auf ihre Weise, möglich 
wurde, was vorher so nicht vorstellbar war. Besonders genossen haben 
wir, wenn es auch nicht immer einfach war, das Schweigen, das wir im 
Einverständnis mit allen nach ein paar 
Tagen für die Morgenstunden eingeführt 
hatten. 
 
Schließlich wollte niemand Abschied 
nehmen und als wir fragten, was wir 
besser machen könnten, waren sich alle 
einig:  
 
„ Das nächste Mal bitte länger!“ 
 
Dennoch kam der Abschied, denn alles ist Veränderung und nichts 
lässt sich festhalten. Aber die letzte Seelenreise gab uns noch einen 
Begleiter mit an die Hand, um wohlbehalten durch die Hektik des 
Alltags zu kommen. 
 
„Die Yogareise in Kroatien war etwas sehr besonderes. 
Es ist nicht nur die Sonne, die gute Meerluft und das tägliche Yoga was 
die Reise besonders macht. Es ist auch die Möglichkeit, fern vom 
Alltag, mit sich wieder mehr in Kontakt zu kommen.“ (Feedback einer 
Teilnehmerin) 

 
„Bis jetzt habe ich noch ein wenig das Gefühl mir sind "kleine" Flügel 
gewachsen, so viel einfacher fällt mir momentan noch alles.“ (Feedback 
einer Teilnehmerin) 

 
„Die Zeit zu Hause natürlich leider wieder etwas knapper, trotzdem 
versuche ich auch hier weiterhin täglich ein  paar Atemübungen zu 
machen und eventuell noch zu meditieren um den guten seelischen 
Zustand noch ein wenig aufrecht zu erhalten.“ (Feedback einer Teilnehmerin) 

 
 
 
 
 
 



Der Abschied: 
 

 

 
 


