
Starten Sie vollgetankt mit frischer 
Energie und neuem Selbstbewusst-
sein ins neue Jahr!

Gerade jetzt beschäftigen uns Gedanken wie wir 

Dinge, die wir verändern wollen, in Einklang bringen 

können. Mit dem Blick auf unsere innere Stille kann 

uns vieles gelingen, wir werden achtsamer mit uns 

selbst und lernen uns so besser kennen.

Pia Forkheim, ganzheitliche Coach und Idogo®-Stab 

Trainerin und Ulrike Burckard, Klang- und Entspan-

nungspädagogin, heißen Sie mit einem Tag voller 

Achtsamkeit und Balance herzlich willkommen in der 

Wohlfühlatmosphäre des neuen „Fine Living Hotels“

in Oestrich-Winkel.

Finden Sie in einem Mini-Coaching heraus, wo sich 

für Sie neue Perspektiven und Möglichkeiten im 

neuen Jahr ergeben. 

Lernen Sie verschiedene Qi Gong-Achtsamkeits-

übungen mit dem Idogo®-Stab kennen. Mit Ulrike 

Burckard lassen Sie zum Ausklang des Kurstages 

Ihre Erlebnisse und Erfahrungen noch einmal 

Revue passieren. Tauchen Sie ein in die Klang 

Entspannung mit Gong und verschiedenen  Klang-

schalen. Lauschen Sie Ihrem Inneren und spüren 

Sie den Erfahrungen des Tages nach.

    Zum Chill-Out genießen Sie den Tag 

    im Spa des „Fine Living Hotels“.

Teilnehmerzahl: max. 12 Personen

Die Veranstaltung findet ab 5 Personen statt.

Nähere Infos unter: 
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Ein besonderer Tag


