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SSttaarrttee  ddeeiinn  nneeuueess  JJaahhrr  22002222  ppoossiittiivv  uunndd  eenneerrggiieeggeellaaddeenn  mmiitt  eeiinneerr  
iinntteennssiivveenn  AAuusszzeeiitt  ggaannzz  ffüürr  DDIICCHH..  HHoocchh  oobbeenn  üübbeerr  ddeemm  SSaallzzbbuurr
ggeerr  SSaaaallaacchhttaall,,  wweeiitt  wweegg  vvoonn  TTrruubbeell  uunndd  HHeekkttiikk  ttaauucchheenn  wwiirr  aabb  iinn  
eeiinnee  wwuunnddeerrvvoollllee  WWiinntteerrllaannddsscchhaafftt,,  ddeerr  LLooffeerreerr  AAllmmeennwweelltt..  IInnmmiitt
tteenn  eeiinneess  kklleeiinneenn  SSkkiiggeebbiieetteess  mmiitt  gglliittzzeerrnndd  wweeiißßeenn  BBeerrgghhäännggeenn,,  
vveerrttrrääuummtteenn  AAllmmhhüütttteenn  uunndd  ggeeffrroorreenneenn  SSeeeenn  bbeeggiibbsstt  dduu  ddiicchh  aauuff  
eeiinnee  RReeiissee  zzuu  ddiirr,,  ddeeiinneemm  KKöörrppeerr  &&  ddeeiinneemm  GGeeiisstt..  GGaannzz  nnaacchh  ddeemm  
MMoottttoo  „„ffrreeee  yyoouurr  ssoouull  ––  ssllooww  yyoouurr  mmiinndd““  eennttsscchhlleeuunniiggeenn  wwiirr  ddeenn  
RRhhyytthhmmuuss,,  eennttssppaannnneenn  ddiiee  SSeeeellee  uunndd  llaaddeenn  ddiiee  AAkkkkuuss  vvoollllkkoomm
mmeenn  aauuff..

DDAASS  EERRWWAARRTTEETT  DDIICCHH
• 3 Übernachtungen auf der urigen und gemütlichen Lippenkasa Alm 

in der Loferer Almenwelt
• 3 geführte Wanderungen, unterschiedlicher Länge – je nach Schnee-

verhältnissen mit Schneeschuhen oder Bergschuhen / bei schönem 
Wetter integriere ich eine Sonnenaufgangstour / durch geprüfte 
Bergwanderführerin

• 1 geführte Fackelwanderung am Abend / durch geprüfte Bergwan-
derführerin

• Entspannungsübungen, Mobility Einheiten, Meditationen / durch aus-
gebildete Fitness- und Entspannungstrainerin

• Sauna und Wärmekabine zur Entspannung
• Vegetarisches, ayurvedisches Essen – Frühstück, Snacks, Abendes-

sen, Kaffee, Tee, Wasser
• Gemeinsamer Kochabend
• Schneeschuhe inklusive
• Kleingruppe mit max. 8 Teilnehmerinnen
• Mindestteilnehmerinnenzahl: 6

AANNFFOORRDDEERRUUNNGGEENN
Keine Vorkenntnisse im Schneeschuhwandern erforderlich, lediglich eine 
gewisse körperliche Grundfitness. Winterwanderungen werden höchstens 
4 Stunden lang sein, ca. 5 Km und max.600Hm. 

UUNNTTEERRBBRRIINNGGUUNNGG
Die Lippenkasa Alm ist eine urig-gemütliche Selbstversorgeralm 
mit Sauna, einer Wärmekabine und Mehrbettzimmern. Wir haben 
die gesamte Hütte für uns allein. www.lofer-almhuette.dewww.lofer-almhuette.de

VVEERRPPFFLLEEGGUUNNGG
Im Preis inbegriffen ist 3x Frühstück, 3x Abendessen, Snacks für die Wanderungen. 
Kaffee, Tee, Wasser.

AANNMMEELLDDUUNNGG
Mit Buchungsformular per Email oder Online-Anmeldung.

TTEEIILLNNEEHHMMEERRGGEEBBÜÜHHRR
750,- € 750,- € pro Pepro Personrson

inklusive Übernachtung & Verpflegung laut Beschreibung, inklusive Schneeschuhen
Zusatzkosten:Zusatzkosten: Kurtaxe 2€/Tag zahlbar vor Ort, eventuell Gondelfahrt ca. 20€

 

JANUAR
8-11

20222022

GGIIRRLLSS  WWIINNTTEERR  
SSCCHHNNEEEESSCCHHUUHH  CCAAMMPP  
LLOOFFEERREERR  AALLMMEENNWWEELLTT

„Free your„Free your soul „ soul „
 Slow your mind„  Slow your mind„ 

.

TTAAGG  11

Anreise gegen Mittag an der Bergstation Loderbichl (Almbahn I) in Lofer. 
Während unser Gepäck per Auto/Skidoo zur Hütte transportiert wird, ma-
chen wir uns zu Fuß bzw. mit den Schneeschuhen auf den Weg über den 
wundervollen Wasserfallsteig und erlernen die Technik des Schneeschhge-
hens. Wir lassen uns führen von den Pfaden und Wegen der Berge. Ent-
spannen die Sinne und tauchen ab in eine verschneite Winterlandschaft. 
Leise knirschender Schnee, glitzernde Eiszapfen und klare Bergluft beglei-
ten uns bis zur Alm. Am Abend genießen wir ein leckeres Essen und Ent-
spannen bei einer Abendmeditation in der warmen Hütte. Danach heißt es 
Sauna, Ratschen, Kennen lernen oder einfach nur Stille für dich genießen.

TTAAGG  22  

Wenn das Wetter es zulässt, starten wir unseren heutigen Tag mit einer 
entspannten Sonnenaufgangstour zum Schwarzeck. Mit einem heißen Ge-
tränk in der Hand genießen wir die ersten warmen Sonnenstrahlen auf der 
Haut und die Stille des Morgens. Wir halten inne und spüren in uns. Eine 
kleine Meditation unterstützt uns dabei. Gefüllt mit neuer Energie steigen 
wir zurück zur Hütte und lassen es uns bei einem leckeren Frühstück gut 
gehen. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der Entspannung – Zeit auf 
der Alm/Mobility Einheit. Am späten Nachmittag gönnen wir uns ein lecke-
res Abendessen, das wir gemeinsam zubereiten werden. Wenn die Men-
schen aus dem Skigebiet verschwunden sind und die Winterlandschaft vom 
hellen Licht des Mondes erleuchtet wird, raufen wir uns noch einmal auf 
und starten zu unserer kleinen Fackelwanderung. Wir genießen die Stille 
des Abends, atmen tief durch und begeben uns ganz ins Hier & Jetzt. Nach 
der Tour ist Zeit für gute Gespräche, Reflektion des Tages sowie Sauna oder 
einfach nur für dich.

TTAAGG  33

Bei einer aktivierenden Mobility Einheit am Morgen verbinden wir uns mit 
unserem Körper und unserem Geist. Anschließend kräftigen wir uns mit 
einem reichhaltigen Frühstück und begeben uns erneut auf die Pfade der 
Natur zu einer Schneeschuhwanderung (Route wird noch bekannt gege-
ben). Wir stapfen durch atemberaubende, romantische Winterlandschaften 
und erleben gemeinsam spektakuläre Naturschauplätze. Völlig losgelöst 
von alltäglichen Zwängen tanken wir Energie an echten Kraftplätze. Wir 
lassen uns fallen und genießen den Moment. Ein leckeres Abendessen und 
eine Entspannungseinheit runden diesen Tag ab. 

TTAAGG  44

Nach einem gemütlichen Frühstück und Zeit auf der Alm packen wir unsere 
Sachen zusammen und wandern gemeinsam zurück nach Lofer, zu unse-
rem Ausgangspunkt. Ende der Tour gegen Nachmittag.

Parkstraße 5
5760 Saalfelden
Österreich 

Telefon:Telefon: +49 179 3249900
E-Mail:E-Mail: alexandra@movement-soul.com

www.movement-soul.comwww.movement-soul.com

DDiiee  aatteemmbbeerraauubbeennddee  BBeerrggkkuulliissssee  ddeess  HHoocchhkköönniiggmmaassssiivvss,,  eeiinnee  
vveerrttrrääuummttee  WWiinntteerrllaannddsscchhaafftt  aauuss  SScchhnneeee  uunndd  EEiiss,,  eeiinnee  aabbsseeiittss  
ggeelleeggeennee  uurriiggee  AAllmmhhüüttttee  aauuff  11113300mm,,  bbeeeeiinnddrruucckkeennddee  SScchhnneeee
sscchhuuhhwwaannddeerruunnggeenn  dduurrcchh  ppuullvvrriiggee  SScchhnneeeehhäännggee  uunndd  ggaannzz  vviieell  
EEnnttssppaannnnuunngg,,  llaasssseenn  ddiicchh  aann  ddiieesseemm  WWoocchheenneennddee  ddeenn  AAllllttaagg  uunndd  
SSttrreessss  ggaannzz  sscchhnneellll  vveerrggeesssseenn..  LLaassss  ddiicchh  eennttffüühhrreenn  aann  ttrraauummhhaaffttee  
KKrraaffttpplläättzzee,,  aattmmee  ddiiee  BBeerrggee,,  kkoommmm  iinn  BBeewweegguunngg,,  llaassss  aalllleess  llooss  uunndd  
ssppüürree  ttiieeff  iinn  ddiicchh..

DDAASS  EERRWWAARRTTEETT  DDIICCHH
• 3 Übernachtungen auf der urigen und gemütlichen Auer Alm
  in Hinterthal/Maria Alm
• 3 geführte Wanderungen, unterschiedlicher Länge – je nach 
  Schneeverhältnissen mit Schneeschuhen oder Bergschuhen / bei schönem
  Wetter integriere ich eine Sonnenaufgangstour / durch geprüfte 
  Bergwanderführerin
• 1 geführte Fackelwanderung am Abend / durch geprüfte Bergwanderführerin
• Entspannungsübungen, Mobility Einheiten, Meditationen / 
  durch ausgebildete Fitness- und Entspannungstrainerin
• Sauna zur Entspannung
• Vegetarisches, ayurvedisches Essen – Frühstück, Snacks, Abendessen, 
  Kaffee, Tee, Wasser
• Gemeinsamer Kochabend
• Schneeschuhe inklusive
• Kleingruppe mit max. 8 Teilnehmerinnen
• Mindestteilnehmerinnenzahl: 6

AANNFFOORRDDEERRUUNNGGEENN
Keine Vorkenntnisse im Schneeschuhwandern erforderlich, lediglich eine 
gewisse körperliche Grundfitness. Winterwanderungen werden höchstens 
4 Stunden lang sein, ca. 5 Km und max.600Hm.

UUNNTTEERRBBRRIINNGGUUNNGG
Die Aueralm ist eine wunderschön gelegene Selbstversorgeralm mit Sauna 
und Mehrbettzimmern. Wir haben die gesamte Hütte für uns allein. Der Blick 
auf das Hochkönigmassiv ist einfach gigantisch. www.aueralm.ataueralm.at

VVEERRPPFFLLEEGGUUNNGG
Im Preis inbegriffen ist 3x Frühstück, 3x Abendessen, Snacks für die 
Wanderungen. Kaffee, Tee, Wasser.

AANNMMEELLDDUUNNGG
Mit Buchungsformular per Email oder Online-Anmeldung.

TTEEIILLNNEEHHMMEERRGGEEBBÜÜHHRR
750,- € 750,- € pro Pepro Personrson

inklusive Übernachtung & Verpflegung laut Beschreibung, inklusive Schneeschuhen
Zusatzkosten: Zusatzkosten: Kurtaxe 2€/Tag zahlbar vor Ort, eventuell Gondelfahrt ca. 20€

 

FEBRUAR
10 -13
20222022

GGIIRRLLSS  WWIINNTTEERR  
SSCCHHNNEEEESSCCHHUUHH  CCAAMMPP  
MMAARRIIAA  AALLMM//HHIINNTTEERRTTHHAALL

„Detox your mind, „Detox your mind, 
body & soul„body & soul„

.

TTAAGG  11

Anreise gegen Mittag (genaue Infos folgen bei Anmeldung) in Hinterthal / 
Maria Alm. Je nach Schneeverhältnissen fahren wir selbst bis zur Alm, alter-
nativ wird unser Gepäck vom Hüttenwirt rauf gebracht und wir spazieren 
zur Alm. Nachdem wir uns eingerichtet und kennen gelernt haben, entfüh-
re ich euch auf eine kleine Schneeschuhwanderung im glitzernden Schnee 
zum Entspannen und Loslassen. Wir machen uns mit dem Material vertraut 
und lernen die Gehtechnik kennen. Abends heißt es genießen und abschal-
ten. Nach einem leckeren gemeinsamen Abendessen lassen wir uns bei 
einer Entspannungseinheit und in der Sauna so richtig fallen.    

TTAAGG  22  

Heutiges Motto “Mit all deinen Sinnen”. Bereits am Morgen genießen wir 
die frische Morgenbrise und die ersten Sonnenstrahlen auf unserer Haut 
und richten uns bei einer Mobility Einheit für den Tag aus. Bei Kaffee, Tee, 
einem gesunden ayurvedischen Frühstück und herrlichem Ausblick tanken 
wir Kraft für die heutige Schneeschuhwanderung. Wir tauchen ab in die 
zauberhafte Wintermärchenlandschaft des Hochkönigs und lassen uns lei-
ten von unseren Sinnen. Am Abend erwartet uns ein gemütliches Essen, die 
großartige Sauna oder einfach Zeit für dich selbst. 

TTAAGG  33

Bei unserer Morgenmeditation verbinden wir uns mit unserem Körper, Geist 
und unserer Seele. Im Anschluss genießen wir bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee den Ausblick ins fantastische Winter-Wonderland. Nach dem Frühstück 
begeben wir uns erneut auf die Pfade der Natur zu einer romantischen 
Winter-Schneeschuhwanderung. Der Nachmittag ist ganz im Zeichen der 
Entspannung – Zeit auf der Alm / Mobility Einheit / Entspannungseinheit. 
Am späten Nachmittag gönnen wir uns ein leckeres Abendessen, das wir 
gemeinsam zubereiten werden. Wenn die Winterlandschaft vom hellen 
Licht des Mondes erleuchtet wird, raufen wir uns noch einmal auf und star-
ten zu einer kleinen Fackelwanderung. Wir genießen die Stille des Abends, 
atmen tief durch und begeben uns ganz ins Hier & Jetzt. Nach der Tour ist 
Zeit für gute Gespräche, Reflektion des Tages sowie Sauna oder einfach 
nur für dich.

TTAAGG  44

Nach einem gemütlichen Frühstück packen wir unsere Sachen zusammen 
und genießen noch einmal die Stille und beeindruckende Winterlandschaft. 
Mit einer Meditation verabschieden wir uns von den Bergen und tanken 
Kraft für die Heimreise (gegen Mittag). 

Parkstraße 5
5760 Saalfelden
Österreich 

Telefon:Telefon: +49 179 3249900
E-Mail:E-Mail: alexandra@movement-soul.com

www.movement-soul.comwww.movement-soul.com



TTiieeffvveerrsscchhnneeiittee  WWiinntteerrbbeerrggee,,  kkrriissttaallllkkllaarree  BBeerrgglluufftt,,  eeiinnee  330000  JJaahhrree  
aallttee  AAllmmhhüüttttee,,  wwuunnddeerrvvoollllee  SScchhnneeeesscchhuuhhwwaannddeerruunnggeenn  uunndd  uunn
eennddlliicchhee  FFrreeiihheeiitt  eerrwwaarrtteenn  ddiicchh  aann  ddiieesseemm  WWoocchheenneennddee  iinn  SSaaaall
bbaacchh--HHiinntteerrgglleemmmm..  SScchhnneellll  wwiirrsstt  dduu  ddeenn  AAllllttaagg  hhiinntteerr  ddiirr  llaasssseenn,,  
eennttssppaannnntt  uunndd  bbeeffrreeiitt  dduurrcchh  ddeenn  PPuullvveerrsscchhnneeee  ssttaappffeenn  uunndd  zzuurrüücckk  
zzuu  ddeeiinneerr  NNaattuurr  fifinnddeenn..  LLaassss  ddiicchh  eeiinn  aauuff  eeiinn  AAbbeenntteeuueerr  zzuurrüücckk  zzuu  
ddiirr,,  zzuu  ddeeiinneenn  BBeeddüürrffnniisssseenn  uunndd  ddeeiinneerr  SSeeeellee..    

DDAASS  EERRWWAARRTTEETT  DDIICCHH
• 3 Übernachtungen auf der wundervollen Mitterstallalm – ein 300 Jahre       

alter top renovierter Stall mit Außensauna
• 3 geführte Wanderungen im Glemmtal, unterschiedlicher Länge – 
• bei schönem Wetter integriere ich zusätzlich eine Sonnenaufgangstour/ 

durch geprüfte Bergwanderführerin
• 1 geführte Fackelwanderung am Abend / durch geprüfte                            

Bergwanderführerin
• Entspannungsübungen, Mobility Einheiten, Meditationen / durch               

ausgebildete Fitness- und Entspannungstrainerin
• Außensauna zur Entspannung
• Vegetarisches, ayurvedisches Essen – Frühstück, Snacks, Abendessen,       

Kaffee, Tee, Wasser
• Gemeinsamer Kochabend
• Schneeschuhe inklusive
• Kleingruppe mit max. 8 Teilnehmerinnen
• Mindestteilnehmerzahl: 6

AANNFFOORRDDEERRUUNNGGEENN
Keine Vorkenntnisse im Schneeschuhwandern erforderlich, lediglich eine 
gewisse körperliche Grundfitness. Winterwanderungen werden höchstens 
4 Stunden lang sein, ca. 5 Km und max.600Hm.

UUNNTTEERRBBRRIINNGGUUNNGG
Die Mitterstallalm ist eine 140qm große Selbstversorgeralm mit Außensauna, 
2x Doppelzimmer, 1x Vierbettzimmer - first come, first serve! Wir haben die 
gesamte Hütte für uns allein. www.mitterstall.at

VVEERRPPFFLLEEGGUUNNGG
Im Preis inbegriffen ist 3x Frühstück, 3x Abendessen, Snacks für die 
Wanderungen. Kaffee, Tee, Wasser.

AANNMMEELLDDUUNNGG
Mit Buchungsformular per Email oder Online-Anmeldung.

TTEEIILLNNEEHHMMEERRGGEEBBÜÜHHRR
750,- € 750,- € pro Pepro Personrson

inklusive Übernachtung & Verpflegung laut Beschreibung, inklusive Schneeschuhen
Zusatzkosten:Zusatzkosten: Kurtaxe 2€/Tag zahlbar vor Ort, eventuell Gondelfahrt ca. 20€, 

Schlittenverleih 9€

MÄRZ/APRIL
31 -03
20222022

GGIIRRLLSS  WWIINNTTEERR  
SSCCHHNNEEEESSCCHHUUHH  CCAAMMPP  
SSAAAALLBBAACCHH  HHIINNTTEERRGGLLEEMMMM

„Raus aus dem Alltag - zurück zu Dir“

 Back to you!! Back to you!!
.

TTAAGG  11

Anreise gegen Mittag an der idyllischen Mitterstallalm (genaue Infos folgen 
bei Anmeldung) in Saalbach-Hinterglemm. Gleich nach dem Kennenlernen 
entführe ich euch auf eine kleine Wanderung zum Entspannen und Los-
lassen. Wir setzen uns mit dem Material auseinander und lernen die Geh-
technik kennen. Abends heißt es genießen und abschalten. Nach einem 
leckeren gemeinsamen Abendessen lassen wir uns bei einer Entspan-
nungseinheit und in der Panoramasauna so richtig fallen! 

TTAAGG  22  

Heutiges Motto “Mit all deinen Sinnen”. Bereits am Morgen genießen wir 
die frische Morgenbrise und die ersten Sonnenstrahlen auf unserer Haut 
und richten uns bei einer Mobility Einheit für den Tag aus. Bei Kaffee, Tee, 
einem gesunden ayurvedischen Frühstück und herrlichem Ausblick tanken 
wir Kraft für die heutige Schneeschuhwanderung. Wir tauchen ab in die 
zauberhafte Winterwelt des Saalbacher Talschlusses und lassen uns leiten 
von unseren Sinnen. Am Abend erwartet uns ein gemütliches Essen, die 
tolle Sauna oder einfach Zeit für dich selbst. 

TTAAGG  33

Heute früh tauchen wir ein in unsere innere Mitte und die beeindruckende 
Natur im Glemmtal. Mit einer Meditation richten wir uns positiv für den Tag 
aus, bevor wir die Schneeschuhe wieder an die Füße schnallen und durch 
die glitzernden Hänge schweifen, die Natur genießen, die Sinne schärfen 
und einfach im Hier & Jetzt verweilen. Der Nachmittag steht ganz im Zei-
chen der Entspannung. Zeit für dich oder eine ausgiebige Entspannungs-
einheit. Das Abendessen kochen wir heute gemeinsam. Nach dem Essen 
springen wir in unsere Bergschuhe und gehen eine Runde Rodeln – ganz 
ausgelassen, wie damals in Kindertagen – frei, fröhlich und mit ganz viel 
Spaß beenden wir diesen Tag. 

TTAAGG  44

Nach einem reichhaltigen Frühstück packen wir unsere Sachen zusammen 
und begeben uns noch einmal auf eine kurze Abschiedswanderung bei der 
wir Kraft tanken für die Heimreise (gegen Nachmittag).

Parkstraße 5
5760 Saalfelden
Österreich 

Telefon:Telefon: +49 179 3249900
E-Mail:E-Mail: alexandra@movement-soul.com

www.movement-soul.comwww.movement-soul.com

Tauche ein in die wundervolle Welt der Pinzgauer Berge. Komm an in Tauche ein in die wundervolle Welt der Pinzgauer Berge. Komm an in 
einer Welt aus Stille, Freiheit und unfassbarer Natur. Komm an bei dir einer Welt aus Stille, Freiheit und unfassbarer Natur. Komm an bei dir 
– deinem Körper, deiner Seele, deinem Geist – deinem Zuhause! Lass – deinem Körper, deiner Seele, deinem Geist – deinem Zuhause! Lass 
dich fallen und von kraftvollen Plätzen verzaubern.  Spüre in dich, dich fallen und von kraftvollen Plätzen verzaubern.  Spüre in dich, 
tauche ein in den Augenblick und lade deine Akkus vollkommen auf. tauche ein in den Augenblick und lade deine Akkus vollkommen auf. 
Lerne die jahrtausendealte indische Lehre des Ayurveda kennen „das Lerne die jahrtausendealte indische Lehre des Ayurveda kennen „das 
Wissen vom Leben“ und aktiviere deine Selbstheilungskräfte nach-Wissen vom Leben“ und aktiviere deine Selbstheilungskräfte nach-
haltig. haltig. 
 
DDAASS  EERRWWAARRTTEETT  DDIICCHH
• 3 Übernachtungen auf der urigen und gemütlichen Auer Alm                                    

in Hinterthal/Maria Alm
• 3 geführte Wanderungen, unterschiedlicher Länge – je nach Schneever-

hältnissen mit Schneeschuhen oder Bergschuhen / durch geprüfte Berg-
wanderführerin

• Ayurvedische Konstitutionsbestimmung – individuell auf dich abgestimmt + 
entsprechende Empfehlungen

• Workshop zu ayurvedischen Tagesroutinen – inklusive Erstausstattung
• Workshop zu ayurvedischer Ernährung & Verdauung 
• Workshop zu ayurvedischen Kräutern & Gewürzen
• Alle ayurvedischen Aspekte durchgeführt durch angeh. Geprüfte Ayurveda 

Gesundheitsberaterin
• Entspannungsübungen, Pranajama, Mobility Einheiten, Meditationen / 

durch ausgebildete Fitness- und Entspannungstrainerin
• Sauna zur Entspannung
• Vegetarisches, ayurvedisches Essen – Frühstück, Snacks, Abendessen, 

Kaffee, Tee, Wasser
• Ayurvedischer Kochkurs
• Schneeschuhe inklusive
• Kleingruppe mit max. 8 Teilnehmerinnen
• Mindestteilnehmerinnenzahl: 6

AANNFFOORRDDEERRUUNNGGEENN
Keine Vorkenntnisse im Schneeschuhwandern erforderlich, lediglich eine gewis-
se körperliche Grundfitness. Winterwanderungen werden höchstens 4 Stunden 
lang sein, ca. 5 Km und max.600Hm.

UUNNTTEERRBBRRIINNGGUUNNGG  &&  VVEERRPPFFLLEEGGUUNNGG
Die Aueralm ist eine wunderschön gelegene Selbstversorgeralm mit Sauna 
und Mehrbettzimmern. Wir haben die gesamte Hütte für uns allein. Der Blick 
auf das Hochkönigmassiv ist einfach gigantisch. www.aueralm.atwww.aueralm.at
Im Preis inbegriffen ist 3x Frühstück, 3x Abendessen, Snacks für die Wande-
rungen. Kaffee, Tee, Wasser.

AANNMMEELLDDUUNNGG
Mit Buchungsformular per Email oder Online-Anmeldung.

TTEEIILLNNEEHHMMEERRGGEEBBÜÜHHRR  
800,-€ 800,-€ pro Pepro Personrson

inklusive Übernachtung & Verpflegung laut Beschreibung, inklusive Schneeschuhe, 
Workshops & einem Überraschungspacket
Zusatzkosten: Zusatzkosten: Kurtaxe 2€/Tag zahlbar vor Ort

TTAAGG  11

Anreise gegen Mittag (genaue Infos folgen bei Anmeldung) in Hinterthal / 
Maria Alm. Je nach Schneeverhältnissen fahren wir selbst bis zur Alm, alter-
nativ wird unser Gepäck vom Hüttenwirt rauf gebracht und wir spazieren zur 
Alm. Nachdem wir uns eingerichtet und kennen gelernt haben, entführe ich 
euch auf eine kleine Wanderung im verschneiten Winterwald zum Entspan-
nen und Loslassen. Am Abend widmen wir uns dem Thema Ayurveda und 
bestimmen deine individuelle ayurvedische Konstitution. „Gesund sein“ be-
deutet im Ayurveda, im inneren Gleichgewicht mit der eigenen Konstitution 
sein. Dazu gehören auch tägliche Routinen, über die wir ebenfalls sprechen 
werden. Nach einem gesunden ayurvedischen Abendessen heißt es entspan-
nen, bei einer Meditation und in der Sauna. 

TTAAGG  22  

Heutiges Motto „Ayurveda…enhace your life“. Am frühen Morgen starten wir 
voller Power und positiver Energie in den Tag. Wir setzen das am Vorabend 
gelernte in die Tat um und starten mit einer ausgiebigen Morgenroutine. 
Nach einer vitalisierenden Mobility & Pranajama Einheit genießen wir in vol-
len Zügen unser gesundes Frühstück und den Ausblick auf eine magische 
Bergwelt - ganz im Hier & Jetzt, ganz bei dir! 
Wir tauchen ab in die zauberhafte Wintermärchenlandschaft des Hochkönigs 
und lassen uns bei einer Wanderung von unseren Sinnen leiten. Bei einem 
ayurvedischen Kochkurs lernst du am Abend alles wichtige zum Thema Er-
nährung im Ayurveda, in Abstimmung auf dein Dosha, kennen. Zeit zum Rat-
schen, Reflektieren, Neues Kennenlernen und Spaß haben. 

TTAAGG  33

Ganz früh am Morgen starten wir den Tag erneut mit unserer Morgenroutine. 
Bei unserer Morgenmeditation verbinden wir uns mit unserem Körper, Geist 
und unserer Seele. Im Anschluss genießen wir bei einer Tasse heißem Was-
ser mit Zitrone den Ausblick ins fantastische Winter-Wonderland und lassen 
unsere Seele einfach baumeln. Eine aktivierende Mobilityeinheit bereitet uns 
auf unseren Tag in den Bergen vor. Ausgiebig durchwandern wir die wunder-
same Natur, atmen die Freiheit, die Stille, die klare Bergluft ganz tief in uns ein. 
Eine Pranajama Atemübung unterstützt uns dabei. 
Nach der Tour ist Zeit für ein gemütliches Essen bei dem ihr einiges über die 
Kraft von Gewürzen aus der ayurvedischen Lehre erfahrt. Mit einer Entspan-
nungseinheit, Zeit in der Sauna oder ganz für dich schließen wir den Tag ab. 

TTAAGG  44

Nach unserer täglichen Morgenroutine und einem gemütlichen Frühstück 
packen wir unsere Sachen zusammen und genießen noch einmal die Stille 
und beeindruckende Winterlandschaft. Mit einer Meditation verabschieden 
wir uns von den Bergen und tanken Kraft für die Heimreise (gegen Mittag). 
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„Ayur„Ayurveda„veda„
Enhace your life



AGB
Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Einzusehen auf der Internetseite.

COVID 19
Ich akzeptiere die allgemeinen Verhaltens-
empfehlungen zu Covid19 und bestätige 
diese beim Kurs einzuhalten. Außerdem 
bestätige ich, dass ich bei auftretenden An-
zeichen einer Covid19-Infektion dem Kurs 
fernbleibe.

NEWSLETTER
Ja, ich möchte per Newsletter über 
Neuigkeiten und bevorstehende 
Termine informiert werden.

DATENSCHUTZ
Hiermit willige ich ein, dass meine eingege-
benen Daten zum Zwecke der Beantwor-
tung der Anfrage gemäß der Datenschutz-
erklärung verarbeitet werden. Ich kann 
meine Einwilligung jederzeit durch einfache 
E-Mail widerrufen, es sei denn, es handelt 
sich bei den eingegebenen Daten um solche 
zur Vertragserfüllung oder es besteht eine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht.
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VORNAMEVORNAME

NACHNAMENACHNAME

GEBURTSDATUMGEBURTSDATUM

KÖNNEN & AUSDAUERKÖNNEN & AUSDAUER

Einsteiger

Fortgeschritten

Könner

ExperteTELEFONNUMMERTELEFONNUMMER

E-MAILE-MAIL

STRASSESTRASSE

PLZPLZ ORTORT

LANDLAND

ANMELDUNGANMELDUNG

Es handelt sich hierbei um eine verbindliche Anmeldung. Ein Rücktritt ist nur im Krankheitsfall möglich. Bei nicht 
ausreichender Teilnehmerzahl kann die Tour abgesagt werden. Bitte sende das ausgefüllte und unterschriebene 
Formular an mich alexandra@movement-soul.com zurück. Du erhältst umgegehend eine Buchungsbesttäti-
gung von mir mit entsprechender Zahlungsanweisung. 

ORT, DATUMORT, DATUM UNTERSCHRIFTUNTERSCHRIFT

DATUMDATUM

TOURNAMETOURNAME

PREIS IN EUROPREIS IN EURO


