UNSER AUSZEIT-PARADIES
Wir bieten 2 verschiedene Wohnmöglichkeiten:

DEINE AUSZEIT
IN DEN BERGEN
Wir bieten individuelle Auszeit-Pakete für 1 Person mit Unterbringung in unserem tiny house
oder im Ferienhaus (zur alleinigen Nutzung) und
täglicher, mehrstündiger Begleitung an. Besonders bewährt haben sich 5 Übernachtungen mit
4 Coaching-Tagen. Aber auch kürzere oder längere Aufenthalte sind möglich (oder eine Kombination von „Auszeit“ und anschließendem Urlaub).
Alternativ kannst du unser tiny house „Bruni“ oder
unser Ferienhaus „Auszeit-Refugium“ auch für einen entspannten Familien-Urlaub oder eine aktive
Erholung mit Freunden in der Natur buchen.
Und wenn es gerade besonders dringend ist, aber
die Zeit für einen mehrtägigen Aufenthalt fehlt –
dann buche den Auszeit-TAG „Nur für DICH“: Du
wirst an einem Tag als Einzel-Gast 5 bis 6 Stunden
individuell begleitet und betreut. Hierbei bedienen
wir uns aus unserer umfangreichen MethodenToolbox und wählen die für dich passenden Elemente aus. Wir gehen raus und erleben die Natur
und/oder arbeiten im schönen Coaching-Raum.

Das tiny house: wenn du das
Wohnen auf kleinem Raum einmal ausprobieren und in die Stille der Natur eintauchen möchtest, dann ist unser Wohnwagon
„Bruni“ das Richtige für dich.
Aus ökologischen Baustoffen,
ein durchdachter Wohnraum (18
qm) – liebevoll und hochwertig eingerichtet mit den wichtigsten Dingen, die du
brauchst, um eine gute Zeit in den Bergen zu haben.
(Für 1 – 2 Personen)
Unser gemütliches Ferienhaus
Auszeit-Refugium: für eine längere Auszeit oder für einen Urlaub mit Familie oder Freunden.
Sonnige und ruhige Lage, großer
Garten und Balkon, traumhafter
Ausblick auf die Schladminger
Tauern. Komplett eingerichtet
für 1 bis 4 Personen (+ 2 Kinder).
Ein wunderschönes Wandergebiet erwartet dich direkt
hinter dem Haus. Wasserfälle und Bergseen, zahlreiche
Klettersteige, im Winter herrliche Langlaufloipen und
Winterwanderwege, Pferdeschlittenfahrten und viele
gemütliche Hütten - Aktivitäten für jeden Geschmack!
Auch bei der Urlaubs-Variante kannst du tageweise
begleitete Berg-/Schneeschuh-Wanderungen, ganzheitliche Massagen oder Coaching-Einheiten dazu buchen.
Weitere Details, Termine und Preise sowie Eindrücke
und Referenzen findest du unter:
www.auszeit-in-den-bergen.at
Kirsten Karin Gassner &
Klaus Kirchlechner
Rössing 382, A-8972 Ramsau/Dachstein
Tel.: +43 664 79 33 089 (Klaus)
+43 664 402 18 57 (Kirsten)
E-Mail: auszeit@kirchlechner.de

AUSZEIT

IN DEN BERGEN
• Zur Quelle deiner Kraft
• Bewusstes Innehalten
• I n der Natur zur Ruhe
kommen
• Deine eigene Mitte finden
• Energie tanken
• Neu durchstarten

AUSZEITEN

DIE NATUR

KRAFTQUELLEN

Es werden inzwischen viele angeboten …
um was geht es uns?

Die Natur hält immer wieder Heilungsimpulse, Problemlösungen, Antworten auf wichtige Lebensfragen und überraschende Geschenke für uns bereit –
wenn wir uns ihr (und uns!) achtsam öffnen. Daher
verbringen wir – wenn möglich – viel Zeit draußen.

• Achtsames Bergwandern (als geprüfter Bergwanderführer begleite ich dich ganzjährig auf halb- oder
eintägigen Wanderungen durch die Dachstein-Tauern-Region; auf Wunsch sind auch SonnenaufgangsErlebnisse möglich).

Wir arbeiten mit den verschiedenen Elementen der
Natur (Tiere, Bäume, Wege, Wetter, Ausblicke, Steine, Pflanzen, Wasser, Farben, Gerüche uvm.), gestalten Naturbilder und erleben kraftvolle Rituale.
Durch die Bewegung in der Natur verbessert sich
auch die Selbstwahrnehmung – draußen ist es viel
leichter, das Grübeln einzustellen und aus dem Gedankenkarussell auszusteigen. Meditatives Gehen,
„Walk & Talk“, Auf- und Abstiege, manchmal nur das
stille Sitzen an einem Bergsee, Atemübungen unter
einem Baum – jeder Tag wird neu entdeckt!

• Meditatives Bogenschießen als angewandte Achtsamkeit nach Hakomi ® bietet eine optimale Möglichkeit, Bogen und Pfeil zu nutzen, um das eigene Körpersystem zu entspannen. Es hilft dir, den Geist zu
entrümpeln und die Konzentration auf das Wesentliche zu steigern. „Loslassen“ als Körpererfahrung.
Wichtig: die Scheibe ist nicht das Ziel!

Nun, wir verstehen unter einer Auszeit ein begleitetes und sehr persönliches Abstandnehmen vom
Alltag auf allen Ebenen. Als Humanenergetiker,
Bergwanderführer, Meditationslehrer, ganzheitliche
Masseurin, Ernährungsberaterin uvm. bieten wir dir
seit 2014 ein breites Spektrum an Methoden.
Dabei vertrauen wir aber vor allem auf die Intuition, auf unsere Herzensqualität und Empathie. Dies
haben wir uns in vielen Seminaren, Ausbildungen,
Selbsterfahrungs-Retreats und im Umgang mit unterschiedlichsten Menschen angeeignet, weiterentwickelt, wiederentdeckt und „trainiert“.
Wir sind überzeugt, dass gerade die Hingabe, das
aufmerksame Zuhören, das Zeit haben/nehmen und
ein achtsamer Umgang miteinander das Ergebnis
bestimmen. Jeder Gast hat andere Erwartungen an
seine Auszeit und sein ganz eigenes Tempo - zu vielfältig sind die persönlichen Lebens-Themen und zu
individuell die jeweiligen Denkstrukturen, Erfahrungen, Emotionen. Es ist nicht die angewandte Methode, sondern deine eigene Überzeugung und Selbstliebe, die dich wieder ins Lot, in deine Mitte bringt.
Und auf diesem Weg begleiten wir dich sehr gerne ...

Wir freuen uns auf dich!
Kirsten & Klaus

Zur Heilkraft des Waldes wurde in den letzten Jahren viel geforscht und nicht nur in Japan ist das
„Waldbaden“ (Shinrin-yoku) als therapeutische Anwendung anerkannt. Regelmäßig in die Natur zu gehen, unterstützt unser Immunsystem und lässt z. B.
unsere körpereigenen Killerzellen stark ansteigen.
Unsere Sinne werden aktiviert und unsere Kreativität wird gefördert.

•
„Buddhismus Entdecken“ (Einführung in die Buddhistische Weisheitslehre) & Einführung in die Meditationspraxis: Meditieren heißt Innehalten. Wir
praktizieren verschiedene Techniken, z.B. stille und
bewegte Meditation, Körperwahrnehmung (Body
Scan), allgemeine Achtsamkeits-Schulung. Und als
besondere Form: Tai Ji Quan – eine alte chinesische
Bewegungskunst. Langsame, weiche, fließende Bewegungen führen zu innerer Ausgeglichenheit. Sie
erhöhen die Konzentration und die Beweglichkeit.
• Ganzheitliche Massagen (TouchLife® Methode):
TouchLife Massagen sind individuell auf den Klienten
abgestimmte Wohlfühl-Massagen. Die tief unter die
Haut gehenden Berührungen können Verspannungen lindern und wirken gegen Erschöpfung, Stress
und Müdigkeit. Die körpereigenen Selbstheilungskräfte werden angeregt.
• Verschiedene Methoden aus der angewandten Kinesiologie, um das Energiesystem in Balance zu bringen, z.B. Touch for Health, Systeme in Balance (nach
Klaus Wienert)

