
Innehalten    Achtsam sein    Natur erlebenSich verwöhnen lassen ...

Entspannung & Selbstbalance
    in der Sächsischen Schweiz

     Urlaubsseminar mit  Antje Terfloth  
                                 (Stressmanagement-Trainerin) 

 

                                         
www.wege-in-die-entspannung.de

Antje Terfloth
Stressmanagement-Trainerin & Entspannungspädagogin

Mitglied im / zertifiziert durch Bundesverband  
für Entspannungspädagogen e. V. (BVEP)

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.            

        0163 1705553     

Wir wohnen im attraktiven Laasenhof, in 

reizvoller Lage, oberhalb des Luftkurorts 
Rathen. Die familiengeführte Pension ist 
bezüglich ihres Ambiente und Ausstattung 
ein wahres Kleinod zur Entspannung und 
Wellness von Körper, Geist und Seele.  
Sie werden begeistert sein !

Schauen Sie sich um unter:  
www.laasenhof.de

Ihre Anmeldung kann per Post über beigelegtes ausgefülltes Formular, per  
E-Mail an info@wege-in-die-entspannung.de oder auf meiner Website unter  
www.wege-in-die-entspannung.de/angebote/urlaubsseminar/ erfolgen !

Sie erhalten die Anfahrtsinformationen per Post zusammen mit der Rechnung 
und allen Seminarunterlagen. Seminarpreis: 400,– Euro zzgl. Übernachtung,  
Speisen / Getränke + eigene An- und Abreise.

www.wege-in-die-entspannung.de



Ausbalancieren     Wohlfühlen

Vielleicht kennen Sie das: Termine, Familie, 

Projekte, Umbruchsituationen und immer 

100 % im Beruf oder Betreuung / Pflege ? 

Oft haben wir keine Zeit, funktionieren 
nur, nehmen körperliche und seelische 

Beschwerden in Kauf und verschieben die 
Fürsorge für uns selbst auf später. Dabei 
vergessen wir, innezuhalten und bewusst 
wahrzunehmen, wie es uns wirklich geht. 

Ich lade Sie herzlich ein zu einem Urlaubs-

seminar an den Oberlauf der Elbe, in die Nationalparkregion Sächsische  

Schweiz. Dort können Sie in einer einzigartigen Umgebung achtsam inne-

halten, aktiv und passiv entspannen, 
reflektieren und Energie auftanken !

Das Elbsandsteingebirge ist eine ein-

malige, wunderschöne und urwüchsige 
Landschaft aus Bergmassiven und 
einzelnen Tafelbergen. Bizarre Fels-

formen . . . traumhafte Aussichten . . . 
schluchtartige Täler . . . hier kann man 
Ruhe und Natur genießen, durchatmen 
und herrlich wandern !

... inspiriert & erholt zurück in den Alltag !

Das erwartet Sie:
Innehalten und gemeinsames Reflektieren Ihrer aktuellen Situation:  
Wo stehe ich in meinem Leben, wie geht es mir körperlich, geistig, 
seelisch ? Was gibt / was nimmt mir Energie ? Wie kann Selbstbalance 
gelingen und was kann ich aktiv dafür tun ?

achtsame Selbstwahrnehmung, Phantasiereisen, Entspannungs- und 

Achtsamkeitsübungen, Regulierung des Energiehaushaltes, Strategien 
mit Stress und Belastungen umzugehen

geführte Wanderungen (Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel) –  
aktiver Stressabbau in faszinierender Natur mit meditativen Pausen 
und inspirierenden Gesprächen (mehr Infos unter www.wege-in-die-

entspannung.de/angebote/urlaubsseminar/)

Ihr Nutzen:
entspannen und Stress abbauen

bewusster Blick auf Ihre aktuelle Lebens- 
situation und Wege innere Balance zu 
halten / herzustellen

persönliche Ressourcen für Selbstbalance  
erkennen und nutzen

gezieltes Aufladen der eigenen Akkus

         ... ich freue mich auf Sie !

www.wege-in-die-entspannung.de


