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Die Yogaferien mit Brigitte Steiert fanden
in diesem Jahr in einer wunderschön natur-
belassen gelegenen Masseria in Apulien statt.

Ferien mit Yoga, Mantra singen, schamanisches Feuerritual, Einführung in Irish Dance oder einfach 
für sich in Ruhe das Anwesen mit den Olivenbäumen geniessen. Es hatte ALLES Platz und jede/r 
konnte für sich wählen, was gerade passte.

Eine bunt gemischte Yogagemeinschaft von 17 „Yogi“ Frauen
und „Yogi“ Männer zwischen 18 bis 72 Jahren, haben sich
Ende März auf den Weg nach Italien aufgemacht.  

Ungewiss was uns da erwartete, haben wir schon bald bemerkt,
dass dies eine erfüllende Woche werden wird.

Bereits auf dem Anflug nach Bari wurden wir auf die häufig starken Winde, welche im Frühling in 
dieser Gegend wehen, eingestimmt. Die noch frischen Temperaturen haben uns in Bewegung 
gehalten. Brigitte hatte dafür natürlich auch die passenden Yogaübungen parat.

Sie startete saisongerecht mit dem Osterthema in die Woche und hatte auch während den 
Yogastunden immer wieder Lehrreiches und Interessantes aus der Yoga - Philosophie zu erzählen. 



Es gab täglich einen spannenden und abwechslungsreichen Mix aus Pranayama 
(Atemübungen), Meditation, Kriyas und Asanas (Körperübungen). Gewissen „Yogis“ gelang zur 
eigenen Überraschung und natürlich „hartem“ Training bis Ende der Woche, sogar den 
Kopfstand, den Handstand, das Rad oder die trickige „Krähe“ auszuführen.

Nebst 5½ Stunden täglicher Yogapraxis, legten wir Mitte Woche eine Yogapause ein, um die 
Gegend zu erkunden. Wir reisten in die nahgelegenen Städte Alberobello mit den Trullihäusern / 
Polignano a Mare, die Stadt auf den Felsen und schlussendlich noch zur weissen Stadt Ostuni. 
Dazu konnten wir die Meeresluft und den im Moment der noch einsamen Strände geniessen.

Wir wurden eine Woche lang mit viel Herzensliebe vom Küchenteam aufs Allerfeinste kulinarisch 
verwöhnt. Auch die Haustiere haben uns den ganzen Tag liebevoll begleitet.

Wir durften ein ausgewogenes Yogaprogramm für Körper, Geist und Seele erfahren, welches sehr 
professionell und für jeden angepasst von der Yogalehrerin Brigitte Steiert zusammengestellt 
wurde. So dass es für alle Teilnehmenden mit viel Freude gut machbar war. Das tägliche Yoga 
praktizieren hat uns ALLE gestärkt und FIT nach Hause gebracht.

Liebe Brigitte vielen vielen herzlichen Dank für diese tolle Woche und die super Organisation!!!


