
kraftvoll, inspirierend, nachhaltig

Sie wohnen in einem unserer neu errichteten Ferienhäuser (Nichtraucher) 
mit einem wunderbaren Blick auf den Nationalpark Hainich
(UNESCO Weltnaturerbe).

Unsere Ferienhäuser:
 voll ausgestattete Küche
 einladender Wohn- und Essbereich
 gemütliche Schlafzimmer
 Bad mit Dusche und WC (barrierearm)

Ihre Inklusivleistungen:
 3 x Übernachtungen -  in gebuchter Kategorie
 1 x Begrüßungska� ee am Anreisetag
 3 x Frühstück, Mittagessen und Abendbrot
 1 x Vortrag WaldResort
 Endreinigung
 Hand- und Duschtücher
 Bettwäsche
 Outdoor-Fitness
 Kneipp-Becken (saisonal)
 WLAN
 Parkplatz (autofreie Anlage)

Inkl. Outdoorerlebnisse:
 1 x Urwalderlebnis
 1 x Waldbaden
 1 x geführte Wanderung im UNESCO-Weltnaturerbe

WaldResort – Am Nationalpark Hainich GmbH
Hainichstraße 11, 99991 Unstrut-Hainich / OT Weberstedt

Telefon: 036022 / 18 81 0 
E-Mail: buchung@waldresort-hainich.de

www.waldresort-hainich.dewww.waldresort-hainich.de

WaldResort
am Nationalpark Hainich

Für einen erholsamen
Aufenthalt...

Seminar
„Bring Glück in dein Leben“

Glückszeit



Bring Glück in dein Leben
kraftvoll, inspirierend, nachhaltig
in die Welt des Glücks
und Wohlbe� ndens eintauchen

www.waldresort-hainich.dewww.waldresort-hainich.de

Termine:

Anmeldung: buchung@waldresort-hainich.de
Tel. 036022 / 18 81 0

Gibt es bei Ihnen auch manchmal Tage, wo alle Energie
abhandengekommen scheint, Ihnen die Kraft und Zuver-
sicht ausgeht und Sie sich einfach nur noch erschöpft, kraft- 
und ratlos fühlen, Entscheidungen anstehen, Sie sich nach 
einer nachhaltigen Auszeit sehnen, Sie sich Klarheit und 
Entschlossenheit wünschen?

Dann wird es Zeit das Glück in Ihr Leben einzuladen!

Aktiv und kreativ das persönliche und auch das Wohlbe� nden 
des Umfelds in die eigene Hand nehmen und nachhaltig in den 
Alltag integrieren.

Wir stellen die großen Fragen nach dem Glück

  Wie kann ich Zufriedenheit und Wohlbe� nden steigern
  und beein� ussen?

  Was macht Lebensqualität aus?

  Was zählt wirklich?

Das erwartet Sie:
 Impulsvorträge rund um die positive Psychologie -

  raus aus der Komfortzone, rein ins Leben
Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Glücks-

  forschung - vom Dominoe� ekt der guten Gefühle
Glücksmethode nach Kerstin Debudey - wie wir das 

  gute Leben selbst gestalten können
Selbstfürsorge ist nich egoistisch, sondern gesund
 Frohes Scha� en - warum Glück und Arbeit zusammen

  gehören
 SelbstZeit - Natur genießen, Re� exion, Ruhe � nden 

  und Kraft tanken in der einzigartigen Atmosphäre 
  des Nationalpark Hainich

Das nehmen Sie mit:
Greifbare Ansätze, die sofort auf den (Arbeits-) Alltag

  übertragbar sind
Begeisterung durch Motivation und Sinn
Achtsamkeit und Akzeptanz
Glück im Fokus
Gezielte Handlungsschritte für den weiteren Weg

17.03. - 20.03.22 Bring Glück
 in dein Leben und Unternehmen

16.06. - 19.06.22 Bring Glück in dein Leben

Preis: ab 990,00 Euro

  Wer möchte ich in meinen Beziehungen und in meinen
  Wirkungsfeldern sein?

  In welcher Gesellschaft wollen wir jetzt und in Zukunft 
  leben?

  Wie kann ich eine glückliche Zukunft gestalten?

Entdecken Sie an einem besonderen Ort, inmitten des UNESCO
Weltnaturerbe am Hainich, Ihre Stärken und Bedürfnisse (wieder).
Erleben Sie inspirierende Wohlfühltage, die Sie nachhaltig
glücklich sein lassen.

Weitere Informationen auf www.waldresort-hainich.de.


