
ZUSAMMENFASSUNG DER GESCHICHTE

CHARAKTERE UND HANDLUNGSORT

Energietage im Arthotel Arabella
Finde innere Ruhe, Freiheit und Gelassenheit

Achtsamkeitstraining, Meditation und
Stressabbau

Lerne in unseren Retreats, wie es dir gelingt,
alte Muster und negative Glaubensätze
loszulassen und neuen Mut zu finden.

 
Mit frisch getankter Energie schaffst du es,
d All i Z k f i i d f i



Seminarbeschreibung

Ein gutes inneres Gleichgewicht ist entscheidend, um deine
Intuition wahrnehmen zu können und auf deine innere Stimme
- dein Bauchgefühl - zu hören. Wenn dir dies gelingt, wirst du in
Zukunft Entscheidungen treffen, die zu deinem Wohle sind.

Denn wir alle haben diese Fähigkeit, sie ist nur im Laufe der
Zeit überdeckt worden von Mustern, sowie Glaubenssätzen
und Konditionierungen, die uns von unserer inneren Stimme
trennen und die Verbindung zu uns selbst somit erschweren.

Durch gezielte Übungen in Achtsamkeit, Meditationen,
Gesprächen und Spaziergängen gepaart mit Zeit für dich,
Reflexionsübungen und entspannenden sowie anregenden
Anwendungen wie z.B. Kneippen, Massagen und
Ohrkerzenbehandlung, wird es dir während deiner Energietage
gelingen, mehr und mehr zur Ruhe zu kommen, alte Muster
und Glaubenssätze aufzulösen und mit neuem Mut, mehr
Gelassenheit und innerer Freiheit deinen Alltag in Zukunft zu
meistern

 



Du kommst zur Ruhe, sammelst neue Energie und findest
wieder Lebensfreude

Du findest dein inneres Gleichgewicht und nimmst den
Alltag in Zukunft gelassener

Du kennst Übungen, die dich bei Stress im Alltag wieder zur
Ruhe bringen

Du weißt, wie du in Zukunft dein persönliches Einmachglas
wieder auffüllst

Du identifizierst hinderliche Muster und Glaubenssätze, löst 

Du schläfst wieder besser

Du weißt, wie du durch innere Arbeit und Achtsamkeit die
Dinge im Außen gelassener annehmen kanns

       diese auf und ersetzt sie durch hilfreiche Verhaltensweisen 
      und Denkansätze

Das erreichst du mit unserem Retreat



Seminarinhalte

Morgenbewegung: Bewegung bedeutet Lebensqualität

gemeinsam laufen wir täglich durch den Park und zu den Salinen
Bewegung bringt alles in Fluss - auch das Denken und Fühlen
durch das Einatmen salzhaltiger Luft werden die Atemwege
befeuchtet und die  Atemorgane positiv beeinflusst
feinen Salzkristalle eine sekretlösende Wirkung, reinigen die
Atemwege intensiv von Bakterien und lassen die Schleimhäute
abschwellen

Sanftes Faszientraining: Wir bringen Geschmeidigkeit in deinen
Körper 

mit täglichem Faszientraining bringen wir deinen Körper ins
Gleichgewicht
mit bestimmten Übungen machen wir deinen Körper wieder
beweglicher
Verspannungen und Rückenschmerzen lösen sich auf
du kannst wieder besser Einschlafen und Durchschlafen

Ohrkerzen:  Mit sanfter Wärme die Durchblutung fördern

während deines Aufenthalts erhältst du eine Ohrkerzenbehandlung
befreiendes Gefühl im Bereich von Kopf, Stirnhöhlen und Ohr 
sie sorgt für Entspannung bei Unruhe, Nervosität und
Schlafstörungen
die Reflexzonen und Lymphfluss werden angeregt
sie stärkt das Immunsystem



Seminarinhalte

Wasser ist Lebenselexier: Mit Kneippen und Wassertreten
stärkst du dein Immunsystem

gemeinsam gehen wir täglich zum Kneippen und Wassertreten im
Kurpark
regelmäßiges Kneippen aktiviert den Stoffwechsel und stärkt das
Immunsystem
es fördert den venösen Blutstrom und beugt Krampfadern vor

Achtsamkeits- und Stressmanagementtraining: Eine Reise zu
innerer Ruhe und Zufriedenheit

tägliches Trainieren deiner Achtsamkeit bringt dich wieder in 
Balance und führt zu innerer Ruhe und Gleichgewicht
während deines Aufenthalts lernst du hilfreiche Übungen kennen 
und anwenden
Kurzvorträge zu verschiedenen Themen geben dir Impulse für ein
entspannteres Leben, Reflexionsaufgabenverfestigen sie
du gehst mit einem vollgepackten Werkzeugkoffer mit Übungen für
den Alltag nach Hause



Seminarinhalte

Nacken- und Schultermassage: Mit sanftem Druck
Verspannungen lösen

freue dich auf eine wohltuende Nacken- und Schultermassage
während deiner Energietage
sie lindert Verspannungen und Schmerzen
die Durchblutung wird gefördert und die Muskeln entspannen sich

Abendmeditation:  Macht nachweislich glücklich, gesund und
leistungsfähig

jeden Abend führen wir dich mit einer Meditation zu mehr innerer
Ruhe und Gelassenheit
gemeinsam beenden wir den Tag mit einer Meditation in unserem
schönen Energiezentrum
regelmäßige Meditationen helfen gegen psychischen Stress aber
auch gegen körperliche Beschwerden 



TeilnehmerInnen

UUnsere Energietage richten sich vor allem an Menschen, die
lernen möchten, wie sie im Alltag in ihrer Mitte bleiben können
und die die Verantwortung für Iihr Leben selbst in die Hand
nehmen möchten. Wir arbeiten am liebsten mit Menschen
zusammen, die Lust haben, sich auf Neues einzulassen.
Menschen, die erkennen, dass sie Schöpfer ihres Lebens sind.
Die gerne Möglichkeiten kennenlernen wollen, die
Opferhaltung zu verlassen. 

Wenn du also entspannte und erholsame Tage verbringen
möchtest und dabei ganz viel für einen zukünftigen Alltag
mitnehmen möchtest, dann melde dich am besten gleich an.



Deine  persönlichen Coaches

Heidi Siegesmund
Hotelbetriebswirtin
Übungsleiterin für Fitness und Gesundheit
Kneippgesundheitstrainerin
Faszientraining 
Energetischer Coach
 Meditationslehrerin
Achtsamkeitstrainerin
Strressmanagementtrainerin
Industriekauffrau
staatlich geprüfte Assistentin für das 
 Fremdsprachensekretariat

Coach (NLP-Master)
Entspannungstrainerin (Paracelsus)
Kommunikationstrainerin (Zunker-
Akademie)
Systemische Aufstellungen mit Pferden
Pferdebasiertes Coaching
Reittherapeutin (derzeit in Ausbildung
Steinhauser Akademie)
Mediatorin (BAFM)
Rechtsanwältin

Steffi Haupt



Kosten

3-Tage.Retreat: 950 Euro pro Person

3 x  Übernachtung in gemütlichen Zimmern
3 x Frühstück
3 x Routinen am Morgen
2 x sanftes Faszientraining
3 x Kneippen/Wassertreten
1 x  Ohrkerzenbehandlung
1 x Nacken/Schultermassage
3 x Achtsamkeitstraining
1 x kreatives Malen
Kurtaxe und Getränke während des Programms
Seminarunterlagen

 
 
 5-Tage.Retreat: 1440 Euro pro Person

5 x Übernachtung iin gemütlichen Zimmern
5 x Frühstück
5 x Routinen am Morgen
5 x sanftes Faszientraining
3 x Kneippen/Wassertreten
1 x Ohrkerzenbehandlung
1 x Nacken/Schultermassage
 4 x Achtsamkeitstraining
1 x kreatives Malen
Kurtaxe und Getränke während des Programms
Seminarunterlagen

 
 
 



Kosten

7-Tage.Retreat: 1850 Euro pro Person

7 Übernachtung im gemütlichen Zimmern
7 x Frühstück
7  x Routinen am Morgen
5 x sanftes Faszientraining
5 x Kneippen/Wassertreten
1 x Ohrkerzenbehandlung
2 x Nacken/Schultermassage
5 x Achtsamkeitstraining
1 x kreatives Malen
Kurtaxe und Getränke während des Programms
Seminarunterlagen

 
 
 



Termine und Anmeldung

Aktuelle Termine findest du unter

https://www.arabella-badnauheim.de

Anmeldung bitte unter 

hallo@samantasonnenkind.de

Für den optimalen Lernerfolg ist die Teilnehmerzahl auf 6 begrenzt.


