
Aufatmen & Auftanken
-

Auszeit

Die Tage sind grau, das Wetter nass, kalt und ungemütlich. An solchen
Tagen wollen wir uns am liebsten mit einer warmen Kuscheldecke und

dampfendem Tee in einer gemütlichen Ecke verkrümeln.

Genau richtig, um vor dem eine gute Zeit zu verbringen, 
runterzufahren und aufzutanken. 

Sehnst du dich danach mal nichts zu müssen, den hektischen 
Alltag hinter dir zu lassen und zur Ruhe zu kommen?

Hast du das Gefühl dein Akku ist leer und du möchtest deine 
Batterien füllen?

Ja? Dann kommt die Aufatmen & Auftanken - Auszeit für dich wie
gerufen.

Hier erwarten dich ein paar Stunden, während du die Seele baumeln lässt und die Welt um dich 
herum völlig vergessen kannst. 

Eine sorgfältig abgestimmte Mischung aus ruhigen und energetischen Atemerfahrungen sind eine 
Wohltat für dein angestrengtes System. 
Du wirst verschiedene Werkzeuge und Elemente kennenlernen, die dich unterstützen, Stress 
loszulassen.



Das erwartet dich:

Der Retreat wird so verlaufen, dass du zunächst ganz gemütlich ankommst. Wir machen 
verschiedene Übungen, um runterzufahren und durchzuatmen. Innenschau hilft dir, dich wieder in 
Kontakt mit dir selbst bringen, um zu wissen, was du brauchst und was dir wichtig ist.

In der Pause werden wir wunderbar umsorgt. Getränke und ein Imbiss stehen für uns bereit – alles 
in Bioqualität. Währenddessen kannst du dich über Gott und die Welt austauschen.

Dann geht es weiter mit angenehmen Übungen, die dich aus dem Energieloch heraus holen und 
wieder in Schwung bringen. Wir werden in die Tiefe sinken und Körper und Geist erlauben, sich neu 
auszurichten.

Nach dem Retreat wirst du:

– ordentlich aufgepäppelt sein

– dich ausgeglichen, klar und verbunden mit dir selbst fühlen

– voll aufgetankt sein, so dass die Weihnachtszeit kommen kann

– Werkzeuge und Techniken kennen, die zu Hause nutzen kannst

Investition & Anmeldung

Wann: 09.11.2019 , 14 – 18.30 Uhr

Wo: Bio- und Wanderhotel Upländer Hof, Upländer Str. 2, 34508 Willingen - Schwalefeld
www.uplaender-hof.de 

Investition: 65 Euro

Bist du dabei? Hier kannst du dich anmelden: www.verenabunte.com

http://www.uplaender-hof.de/
http://www.verenabunte.com/


Über Verena:

Als zertifizierter Life Coach und Sauerland Coach begleite
ich Menschen, die das Gefühl haben, dass noch mehr in 
ihnen steckt, als sie im Moment zeigen und leben.

Durch innere Arbeit lassen sich innere Hürden und 
Muster erkennen und die Weichen neu stellen. 

Emotionale und mentale Freiheit, Lebendigkeit und tiefe 
Erfüllung sind meiner Ansicht nach die wichtigsten 
Zutaten, die das Leben intensiv, bunt und großartig 
machen. 

Mein Anliegen ist es, Menschen dazu ermutigen, ihren 
ganz eigenen Weg zu entdecken, ihren Wert zu erkennen
und an sich zu glauben.

Hier kannst du mehr erfahren:
www.verenabunte.com
Instagram: verena_bunte

„Freiheit beginnt dort, wo du aufhörst, dich selbst 
einzugrenzen.“

http://www.verenabunte.com/

