
Wenn wir zu sehr mit unseren Alltagsproblemen beschäftigt sind, verlieren wir manchmal den Blick für 
das Wesentliche und vernachlässigen uns und unsere Bedürfnisse. Freude, Energie und Lebendigkeit 
gehen verloren.


Lass an drei Tagen den Alltag einmal komplett hinter dir. Gönn dir diese exklusive Auszeit, bei der es nur 
um dich geht. Sprich in einem geschützten Raum alle Themen an, die dir wichtig sind und bei denen du 
nicht weiterkommst. Verschaffe dir Klarheit.


In der wunderschönen Bergwelt des Allgäus erlebst du dich selbst im Kontakt mit der Natur auf 
besondere Art und Weise. Jeder Mensch betrachtet die Welt durch seine „eigene Brille“ - geprägt durch 
Erfahrungen, Werte und Glaubenssätze. Meine Interventionen richte ich ganz individuell auf deinen 
Entwicklungsprozess aus - dies kann z.B. eine freie Naturerfahrung, eine Achtsamkeitsübung oder 
eine Arbeit mit Natursymbolen sein.


Als wertungsfreies, achtsames Gegenüber versuche ich mich emphatisch in dich einzufühlen, die Welt 
mit deinen Augen zu sehen und dich zu spiegeln. Dadurch werden Selbst-Erkenntnis, Selbst-
Entwicklung und Selbst-Stärkung möglich.


Untergebracht sind wir im idyllisch gelegenen 4 Sterne Superior Hotel „edita“ in Scheidegg - umgeben 
von einzigartiger Natur und mit beeindruckendem Blick auf die Allgäuer Alpen.


Den ersten Tag deiner Auszeit beginnen wir um 15.30 Uhr mit einer Übung in der Natur. Ab 18.00 Uhr 
genießen wir gemeinsam ein köstliches 3-Gänge-Menü. Am zweiten Tag stärken wir uns um 9.00 Uhr 
bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und sind anschließend 4-5 Stunden draußen unterwegs.  Im 
Anschluss ist vor dem Abendessen ausreichend Zeit, den Wellnessbereich zu nutzen. Tag 3 beginnt um 
9.00 Uhr mit dem Frühstück und endet nach dem Abschlussgespräch um 13.00 Uhr. 

„einfach sein“ exklusiv  
von Frau zu Frau



Ich freue mich darauf, dich ein Stück deines Lebensweges zu begleiten!

Vorab: Du kannst mir gerne eine Mail mit deinem Wunschtermin und deinem Anliegen 
schicken: silke.butz@wegweiser-natur.de. Alternativ besprechen wir alles gleich 
telefonisch: +49 7552 409803 oder Mobil +49 172 4629712.

Seminargebühr: 720,00 Euro

zzgl. Unterkunft: Hotel „edita“, Scheidegg 
Übernachtung im Comfort-Einzelzimmer,  
inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet und Kurtaxe: 91,90 Euro/pPpN 
Zimmerbuchung unter: +49 (0) 8381 91232-501 oder event@hotel-edita.com

Verpflegung: 3-Gang-Regional-Menü 
28,00 Euro pro Person und Abend

Mitzubringen sind:  Warme Kleidung, Regenkleidung, Wanderschuhe, kleiner Rucksack, Trinkflasche, 
Vesperdose, Alu-Faltkissen & Iso-Matte.

Heilpraktikerin Psychotherapie 
(HeilprG) und Naturtherapeutin

Silke Butz

Ich freue mich darauf, dich ein Stück deines Lebensweges zu begleiten!


