
                   

              

      Der Schlüssel zur Transformation! 

   

 Seminarreise        THE KEY - SELBSTLIEBE 
  07. - 14. Mai 2022 
  

Deine Ansprechpartner für diese Seminarreise sind: 
 

  Ernst Tappeiner 

 0176-42206511 +39 (0) 473 742 069 

 info@manuela-meier.de  info@bamboo-hotel.it 

 www.manuela-meier.de www.bamboo-hotel.it 

 

Auf dieser einzigartigen Reise erwarten Dich HERZliche und 

WUNDERvolle Seminartage voller Achtsamkeit und „Tiefgang“. 

Angewandt und vermittelt werden transformierende 

Coachingtools aus der Systemischen Beratung und dem 

Neuro-Linguistischen Programmieren, sowie der 

ganzheitlichen Gesundheitsberatung. Wenn Du dir 

Veränderungen in deinem Leben wünscht und diese auch 

verWIRKLICHen willst, braucht es SELBSTLIEBE, denn sie ist der 

wahre und einzige Schlüssel für die Transformation! 

 
 

„Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir gestern gelebt haben. Macht 

euch nur von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten laden uns 

zu neuem Leben ein.“    -Christian Morgenstern- 
 

 

Gemeinsam unter Gleichgesinnten erleben wir inspirierende und heilsame 

Seminartage in dem 4* Wohlfühl-Hotel „Bamboo Activ Resort“ in Südtirol.                

In dieser wertvollen Aus-Zeit vom Alltag entdecken und stärken wir unsere 

SELBSTLIEBE, denn sie ist der Schlüssel für mehr Gesundheit, Erfolg und          

Glück. Herausforderungen und Hindernisse können wir transformieren,               

den Weg frei machen und eine neue stimmigere Route einschlagen, denn 

   ein glückliches Leben ist kein Zufall und beginnt immer in uns selbst! 

 

  Leistungen dieser Seminarreise im Überblick: 
 

         Unterbringung          Seminar „THE KEY – SELBSTLIEBE“    

Übernachtet wird im 4* Hotel Bamboo,  

Goldrain, Südtirol, zu Sonderkonditionen! 

Seminarurlaub mit gemeinsamen täglichen 

Coachingeinheiten, genussvollen Mahlzeiten, 

Bewegung, Erholung, Wellness, Austausch, Spaß… 

und achtsame Stille an diesem magischen Ort           - 

-inklusive abwechslungsreichem Freizeitangebot: 

• moderates Gesundheitstraining 

• Pilgern im Vinschgau 

• Ausflug nach Meran 

• …und ein umfangreiches Seminar-Skript 

        für Deine Erkenntnisse und Ziele😉 

      

 • leckeres, vitales Frühstücks-Buffet 

 • Kuchenauswahl am Nachmittag 

 • Gourmet-Abend-Buffet  

        (Getränke nicht enthalten) 

 • großzügiger Wellness-, Sauna- und Poolbereich 

 • kostenfreies WLAN 

 • Ticket für den Nahverkehr vor Ort 

    Seminarinvestition : 
 Early Bird:  444€ bis 22.2.22 😊 

       499 € 
zuzüglich eigene Anfahrt und Hotel- wähle Dein Zimmer 

und spare mit dem günstigen Seminar-Spezialpreis! 😉  
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