
Hört auf zu grübeln und Vermutungen anzustellen.
Wäre euer Geist nicht ständig in Unruhe, 

würdet ihr nicht dauernd denken, 
dann könntet ihr selbst sofort ein lebendiger Meister sein.

                (Rinzai)

Wir haben uns für Sie spezialisiert! 
Gönnen Sie sich einen LEBENS-WERTVOLLEN Workshop der Extraklasse...

„ICH gehe in meine eigene Kraft“ - 10 Tage Auszeit für MICH -
mit Starcoach Frau Carola Maria Nier

Das Auszeit-Hotel
Natur Idyll Hochgall
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Aus-Zeit…
die Zeit aus-schalten… 
nur für mich ZEIT haben… 
Aus der Zeit r-aus gehen… 
mich selbst hören… 
mich selbst spüren… 
freie ZEIT haben…

Jeder von uns erlebt es täglich. Termine, Erwartungen, Erledigungen, Verpfl ichtungen und viel Druck, 
ob nun von außen oder von uns selbst, lassen uns keine ZEIT zum Nachdenken über uns selbst. Über 

unser Leben! Wie wir selbst unser Leben leben! Oder „werden“ wir gelebt? Haben wir die Macht über 
unser Leben in andere Hände gelegt? Oder übernehmen wir die Macht über uns selbst mit eigenen 
Entscheidungen?

Die digitale Welt macht es uns derzeit noch schwerer, ZEIT für uns selbst zu fi nden bzw. sie sich zu neh-
men. Wir sind ständig erreichbar! Wird es erwartet? Und wenn ja, muss ich diese Erwartung erfüllen?
...oder erwarte ich es von mir selbst?...

Ein Mensch wird nicht faul geboren. Ein Mensch wird nicht mit Versagens-, Existenz- oder Verlustängsten 
geboren. Diese Ängste entstehen bzw. werden uns im Laufe unseres Lebens anerzogen, vorgelebt oder 
aufgedrückt. Durch Eltern, Vorgesetzte, Medien usw. …
Gehen Sie wieder raus aus diesen Komfortzonen. Denn dieses Wort passt hier nicht. Es handelt sich nicht 
um Komfort, sondern um Behinderung. Behinderung für ein erfülltes, glückliches Leben. 

Das ist unser Geschenk des Lebens. Packen Sie es endlich aus!

10 Tage Auszeit in traumhafter Bergwelt...

Raum für Bewegung in üppiger Natur,
spannende Workshops, 
Auszeit mit Menschen die verstehen, was einen bewegt,  
Zeit zum Träumen und Ziele neu zu formulieren,  
den Alltag hinter sich lassen und inne halten,  
Abende in fröhlicher Gesellschaft,  
jede Menge Zeit für sich und mit Gleichgesinnten,  
Spaß und Lachen,  
Werte neu defi nieren.

Sich neu entdecken und ankommen.
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Auszeit. Endlich! Natürliche Entspannung für Körper & Geist

• Einzigartiges Panoramahallenbad (28 m lang, 31°) mit beheizten Außenpool
• Indoor-Hot-Whirlpool (37°) mit majestätischem Panoramablick
• Frischluftzone und Relaxbereich mit Entspannungsliegen & Sonnenliegen im Garten
• Saunalandschaft im Naturstil, einfach zum Wohlfühlen
• Aktives & entspannendes Programm mit unserer Körpertrainerin
• SPA Wellnessoase mit natürlichen und alpinen Körper- und Gesichtsbehandlungen.

Das kleine Dorf 
Rein in Taufers auf 

1.600 m Meereshöhe 
ist wahrlich ein un-
versehrtes Fleckchen 
Erde. Abseits von jegli-
chem Stress und Hek-
tik und eingebettet in 
eine einmalige Natur-
landschaft, ist es hier 
ein Leichtes, Sommer 
wie Winter, Stunden 
der Ruhe und Erho-
lung zu erfahren.    
Eine endlose Vertraut-
heit und Harmonie 
entsteht...

Natürlich genießen...

• Vitalfrühstücksbuffet mit reicher Auswahl an Eier- & Omelettegerichten, großes Südtiroler Brot-
Sortiment, hausgemachte Fruchtmarmelade, Südtiroler Bergbauernmilch-Produkte, frische Säfte 
und Früchte, Gebäck und vieles mehr…

• leichter und süßer Nachmittagssnack mit Getränken, Tee und Kaffee an der Buffetbar
• abendliches 5-6-Gänge-Genussmenü mit Fitness-Salatbuffet, kaltes Vorspeisenbuffet und Käseecke, 

vegetarische Gerichte, täglich frisches Bergkristall-Quellwasser.
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„ICH gehe in meine eigene Kraft“
- Auszeit für MICH -

Die fünf Elemente als Begleiter auf dem Weg zu meiner eigenen Kraft

Jeder von uns erlebt es täglich. 
Termine, Erwartungen, Erledigungen, Verpfl ichtungen und der eigene Anspruch, dies 
alles schaffen zu wollen, zu „können“, läßt uns keine Zeit für uns selbst. 

Wo stehe ich gerade / heute in meinem Leben?
Wie gehe ich mit mir selbst um?
Was sind die Gründe für mein Verhalten?

Im ersten Element unserer Auszeit refl ektieren Sie sich selbst unter professioneller 
Anleitung.
Die eigene Lebenseinstellung zu sich selbst, zu Anderen, zum Leben selbst... wird hin-
terfragt, optimiert und wenn nötig verändert!

Bereit für eine Veränderung? 
... dann gehen Sie in eine neue Energie zur Begeisterung.

Ihre IST-Situation haben Sie nun vor sich.
Jetzt „dürfen“ Sie die Ursachen „an-schauen“!

Sind Ängste da?
Wenn ja, welche Angst ist in MIR?

Was spüre ich in MIR?
Welche Glaubenssätze fördern und welche Glaubenssätze behindern mich 

an einem glücklichen Leben in Leichtigkeit?

Sie haben Zeit, z.B. Erziehungsmuster, Umfeldbeeinfl ussungen, 
Manipulation durch Medien usw. zu erkennen und zu verändern.

Ziel ist, das ständige Be-Werten und Be-Urteilen loszulassen.

Koste jeden Moment aus und genieße das JETZT!

        1. Motivation                    2. Offenheit und Ehrlichkeit zu MIR selbst
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           3. Lösungsweg                                      4. Lebensskript

Der Boden für den Lösungsweg ist nun bereitet und geebnet.

Meine Gedanken - Die Macht der Gedanken = Rationale Ebene
Meine Gefühle - Nehme ich sie wahr?  = Emotionale Ebene

Dies ist die Basis für das 3. Element.

Welche Spannungen spüre ich in MIR?
Wie gehe ich damit um?
Täter, Opfer oder Förderer?    -   Was bin ich für mich selbst?

Eigenverantwortung und Eigeninitiative für sich selbst sind die Lösung für Veränderung
Wagen Sie es, auf sich selbst und auf Ihr Herz zu hören. Die Antwort ist schon da, in uns 
selbst. Bringen Sie Fühlen und Denken in Einklang.

Erleben Sie tiefe Stimmigkeit, Geborgenheit und Glück durch sich selbst!

„Nimm Dir Zeit, und lass Deine Gedanken spazieren gehen!“ ...
. . . und dann schreib sie nieder!

Schreiben Sie Ihr „Drehbuch“ neu!
Wohin möchte ich mich entwickeln?

Was ist mein Sinn meines Seins?… (nicht der Sinn von Anderen für mein Sein...)
Warum gibt es mich?    Was will ich?

Was bedeutet es, seinem Leben Sinn zu geben? 
Grund: Um das Beste aus unserem Leben zu machen. 

Das Leben ist keine Generalprobe! Das Leben ist kostbar. 

Den Lebensweg neu gestalten… geradeaus weitergehen? 
Rechts abbiegen?   ...Oder doch lieber links abbiegen?

Ich erkenne meine eigenen Chancen und nehme sie wahr!
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         5. Meine Beziehungen

„Mein“ Inneres ist geordnet, sortiert, ich spüre Frieden in meinem Herzen, in MIR selbst 
= Basis für mich selbst und für mein Umfeld.

Da wir nicht alleine auf einer einsamen Insel leben, sondern in unseren Lebensberei-
chen wie Familie, Beruf und Sozialem in Kontakt mit Menschen sind, sind zwischen-
menschliche Beziehungen ein weiterer Schlüssel für unser persönliches Glück.

Mein Lebenspartner!
Ist er oder sie eine Notwendigkeit für mich oder eine Bereicherung?
Bestehen Abhängigkeiten? Oder sind wir beide frei und lieben uns ohne Erwartungen?

Mein Umfeld!
Familie, Freunde, Vorgesetzte, Kollegen... 
Ist dies ein positives oder negatives Umfeld für mich?

Energieräuber und Energiegeber werden erkannt und richtig eingesetzt. 

Nehmen und gönnen Sie sich eine AUS-ZEIT!
Zeit für eine Lebens-Refl ektion

Zeit für eine Bestandsaufnahme
Zeit für Ruhe und Stille und neue Erfahrungen

Zeit für ein neues Lebens-Skript

In dem wunderschönen Ambiente von unserem Hotel und in Begleitung von Frau 
Carola Maria Nier. 

Frau Nier hat eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. 
Sie ist Betriebswirtin, zertifizierter Coach und hat eine Ausbildung im Bereich Ener-
giearbeit. Eine Kurzvita finden Sie unter der Verlinkung mit commvivere.de

Sie selbst hat ihre eigene Entwicklung den großen Herausforderungen, die sie ge-
stellt bekommen hat, zu verdanken. Sie hat erfahren, was es bedeutet, sich selbst zu 
refl ektieren, sich selbst zu fi nden und immer wieder zu refl ektieren. „Innerer Frieden 
kann nur von mir selbst, von meinem Innern, kommen!“… ist ihre Devise. Und sie sagt 
von sich selbst, dass jeder Mensch sehr wertvoll ist und dies nur durch Selbstliebe 
und Eigeninitiative spüren kann - wenn er Zeit mit sich selbst verbringt.  

Sie freut sich ganz besonders, Ihre Aus-Zeit begleiten zu dürfen. Carola Maria Nier

Gönnen Sie sich diesen LEBENS-WERTVOLLEN Workshop der Extraklasse;

„ICH gehe in meine eigene Kraft“  -  10 Tage Auszeit für MICH -
mit Ihrem persönlichen STARCOACH Carola Maria Nier

Lassen auch Sie sich motivieren & FÜR DAS LEBEN begeistern!
Rufen Sie uns an: 0039 0474 67 25 44  -  Infos:  www.hochgall.it     
Achtung: Limitierte Teilnehmerzahl!



Innsbruck  (130 km)
München   (290 km)
Wien          (600 km)

Familie Eppacher Fischnaller
Rein in Taufers Nr. 18
I-39032 Sand in Taufers · BZ · Südtirol

T 0039 0474 67 25 44 · F 0039 0474 67 26 02

www.hochgall.it · info@hochgall.it

Das Auszeit-Hotel
Natur Idyll Hochgall


