"Zurück zum WESENtlichen"
Altes loslassen - Bestehendes ordnen - Neues einladen:
ein Rückzugswochenende für Frauen mit Mag. Birgit Kropik
von 28. bis 30. November 2014
Durch bewusste Innenschau betrachten die Teilnehmerinnen ihr
bisheriges Leben und entwickeln mehr Achtsamkeit für sich selbst. Sie
erkennen, in welcher Form sie von Krisen profitiert haben und
entwickeln daraus Dankbarkeit für alle Erfahrungen. Sie setzen sich
mit ihren Werthaltungen auseinander und entscheiden, wovon sie
loslassen möchten und welchen Lebensbereichen sie in Zukunft
verstärkt Energie und Zeit widmen wollen. Die Teilnehmerinnen
entscheiden bewusst, welchen Anforderungen des Frau-Seins sie in
der heutigen Zeit gerecht werden wollen, welche Rollen sie nicht
erfüllen möchten und stecken sich dementsprechend Ziele. Sie
entdecken, was ihre Weiblichkeit nährt und was sie für eine erfüllte
"weibliche" Lebensführung brauchen. Erfrischt, gestärkt, mit Klarheit
und Fokus auf das WESENtliche in ihrem Leben gehen Sie aus diesem Seminar hervor.
Inhalte des Rückzugswochenendes:
• Selbstreflexion: ich und mein Leben
• Selbstreflexion: ich und meine Werte - was ist mir wirklich wichtig?
• Integration von unangenehmen Erfahrungen
• „Nein“ sagen, ohne zu verletzen
• Die Kraft der Dankbarkeit
• Wie hebe ich den Schatz, der in jedem Problem steckt?
• Meditationen und Bilderreisen
• Körperwahrnehmungsübungen
• "Typisch weiblich" - was heißt das?
• Ich und meine Umwelt: Bedarf und Bedürfnisse
inklusive folgender „das EISENBERG“- Leistungen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2 Nächte in modernen Zimmern am Ruhepuls der Natur
Liebevolles Frühstücksbuffet mit Produkten aus der Region
TeeZeit inkl. regionale Mehlspeisen (von 15:00 bis 17:00 Uhr)
NaturSPA mit Panorama Außenpool (von 28. März bis Mitte November 2014),
Sauna, Infrarotkabine, Dampfbad sowie Ruheräumlichkeiten mit Blick in die
Natur
Entschleunigen in der idyllischen 15 ha neu gestalteten Gartenlandschaft
Moderner Fitnessraum (klimatisiert)
Flauschiger Bademantel für Ihren Aufenthalt
Kostenloser Mountainbike und Nordic Walking Stöcke Verleih (begrenzte
Stückanzahl)
Mußestunden in der hauseigenen Bibliothek, kostenloser Internet Corner

Preis pro Person im DZ „Lavendel“
(Seminar findet ab 8 Personen und mindestens 15 Personen statt!)

€ 388,-

