Mein komplett-Angebot für Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen,
um wieder Energie, Kraft und neuen Lebensmut zu finden.

Hier im schönen Walchsee findet ihr einen Ort, der diesen besonderen Bedürfnissen in ganz eigener
Weise Rechnung trägt. Im kuscheligen Ein- oder Zweibettzimmer mit alpenländischem Ambiente
findet sich der Rahmen für die neue Lebensausrichtung. Ganz gleich, mit welchen Problemen Ihr bei
mir ankommt, ihr werdet durch die energetischen Maßnahmen gestärkt und vitalisiert in euren Alltag
zurückkehren, um mit neuer Kraft ganz aus eurer Mitte heraus das Leben besser zu meistern.

Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich mit einer uralten Methode des Handauflegens (Reiki) eure
Selbstheilungskräfte aktivieren, so wie ihr bereit seid, dies zuzulassen und aufzunehmen. Diese
Energie fließt immer genau an jene Stelle, die dies besonders braucht, egal ob wir wissen wo dies ist
oder ob wir keine Kenntnis davon haben. Es ist immer zum höchsten Wohl und kann niemals Schaden
anrichten. Es ist auch nicht an eine Konfession gebunden. Hier werden wir auch die Besonderheit der
Bergwelt mit ihrer eigenen Energie und Kraft nutzen. Schöne Bergausflüge, die leicht zu gehen und
völlig ungefährlich sind, sollen mein Programm ergänzen. Auch ist es möglich, wenn das Wetter es
zulässt, im herrlichen Walchsee zu schwimmen oder mit dem Boot zu fahren.

Wer im Hotel Garni Tirol untergebracht ist , kann sich selbst frei entscheiden, wo er die Mahlzeit
einnehmen will, da wir ausschließlich ein Frühstück anbieten. Wenn wir wandern gehen, gibt es ein
Jausensackerl für den kleinen Hunger zwischendurch.

Um dieses Programm wirklich zu einem Erfolg für dich zu bringen, brauchen wir ca. 1 Woche Zeit.

Dann sind deine Batterien wieder aufgeladen und du kannst neu in deinem Leben durchstarten.
Natürlich ist dieses Angebot nicht nur für erwachsene Menschen gedacht. Kinder sind sehr
willkommen.
Achtung Gehbehinderte / Rollstuhlfahrer: Wir müssen sagen, dass unser Hotel nicht barrierefrei ist.

Meine Maßnahmen können keinen Arzt oder Therapeuten ersetzen, sondern nur zusätzliche
Hilfestellung zur Selbstheilung geben!

Falls Ihr Euer Haustier nicht woanders unterbringen könnt, dürfen Hunde, Katzen und Vögel gerne
gegen Gebühr mitkommen.
Preis für diese Woche: (Anreisetag/Abreisetag= 1Tag und dazu 5 Tage) inclusive der täglichen Reiki
Anwendung (je ca. 30 Minuten) und zweimaliger Spaziergänge/Wanderungen bei schönem Wetter
(Unterbringung im Doppelzimmer) pro Person € 625,-- Selbstverständlich ist im Komplett-Angebot
die Kurtaxe includiert.
Einzelzimmerzuschlag pro Tag € 10.--

Hotel Garni Tirol
Sonnleiten 57
6344 Walchsee
www.hotel-garni-tirol.at
+43676 84 16 40 161
info@hotel-garni-tirol.at

