
 

 

Spirit of Mallorca 2020/21                                            
Mit Klarheit ins neue Jahr. Zeit der Neuausrichtung.                                                                      

„Den Zauber zwischen den Jahren erleben!“ 

 
 „Update für deine LebensART!“ 

Das Jahreswechsel-Highlight vom 26.12.20 – 02.01.21  

an einem der schönsten Plätze Mallorcas, auf  der Traumfinca el Patio.   

Genieße diese besondere und sanfte Zeit zwischen den Jahren auf der Insel  
zur bewussten Innenschau, um für das neue Jahr Klarheit zur Neuausrichtung zu schaffen.  
 
Schärfe deine Sinne und spüre: worauf richtest du deinen Fokus im neuen Jahr? Was liegt dir 
am Herzen? Was möchtest du erneuern und verändern? Wir begleiten dich dabei. Eine 
magische Zeit beginnt...! 
 
Nach Ankunft am Flughafen Palma wirst du nach Absprache per Shuttle abgeholt und bist 
bereits nach 45min. auf der Finca angekommen. Bei einem Welcome-Drink und Snack genießt 
du die unbeschreibliche Lage und Schönheit der Finca inmitten der herrlichen Natur mit 
Weitblick zum Meer. Du tankst sofort neue Lebenskraft!  
 

Die folgenden Tage sind voller Erholung, Entspannung und schöpferischer Aktivitäten. Ein 
„Body & Mind“ Programm der Extraklasse wartet auf dich! Zur körperlichen und mentalen 
Aktivierung starten wir täglich bewegt in den Tag und beenden ihn mit einer sanften Einheit! 
 
 



 
 

Programm: 
 

Jeder Tag unseres LEBENSARTISTEN® - Programms „Update für deine LebensART“                                          
steht unter einem speziellen Thema, dem wir uns bewegt, kreativ und meditativ zuwenden: 
 

 Täglich Start in den Tag  mit 30min. Meditation, Zentrierung, Atmung 
 

 2x 90min. Workshop pro Tag, mit ganzheitlicher Bewegung, Yoga, Entspannungs- und 
Achtsamkeitstraining für deine mentale und körperliche Balance, Sensibilisierung der 
Energie-Chakren des Körpers 

 

 Kreativ-Zeit:  unter dem Motto „Kreativität für deine Persönlichkeit“ bieten wir  in der 
einzigartigen Atmosphäre des neuen Yogahauses täglich ein Zeitfenster, für deine 
persönliche Neuausrichtung, zum gemeinsamen Austausch und das Erstellen einer 
Klarheit-Ziel-Collage für das neue Jahr  

 

 Erlebe innerhalb dieser Tage eine Körper-Balance-Massage, diese besondere 
„Körperpianist“- Energie- Anwendung   
 

 direkt von der Finca weg besteht die Möglichkeit eines achtsamen „Yoga Walk“ durch 
die unberührte Natur für mentale und körperliche Klärung 

 

 Eine Holzsauna zur Entspannung steht zur Verfügung: dann heißt es schwitzen, 
duschen und ab in den Swimming-Pool  

 

 Nutze die freie Zeit für individuellen Rückzug, Genuss und um deinen Gedanken freien 
Lauf  zu lassen, ob beim Chillen auf einem der „Daybeds“ inmitten der Natur oder am 
Abend beim gemütlichen Miteinander am wärmenden Kaminfeuer. 

 
 

 
 
„Die Exklusivität liegt darin, diesen außergewöhnlichen Jahreswechsel in Harmonie und 

Einklang mit wenigen Menschen auf der Finca und das persönliche Update zu genießen!“ 


