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WILLKOMMEN - NAMASTÈ 

„Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare“ 

(Christian Morgenstern) 

 
Wir begleiten dich, ohne dich einzuengen. 

Wir wertschätzen dich, ohne dich zu bewerten. 

Wir laden dich ein, ohne Forderungen an dich zu stellen. 

Wir teilen Gefühle, damit sie Raum bekommen. 

Wir teilen unser Wissen, ohne dich zu belehren. 

Wir sind für dich da, damit du da sein kannst - so wie du bist. 

Wir freuen uns, dir authentisch, entspannt und tief  

zu begegnen, mit allem, was dich ausmacht. 

Wir erlauben uns zu strahlen  

und laden auch dich dazu ein. 
 

Dein Heilpfade-Team 

 
 

 

https://pixabay.com/de/vectors/abstrakt-kunst-bunte-%C3%B6kologie-1751248/


 

Carmen Hafner  

Jahrgang 1971, Familie mit 4 fast erwachsenen Kindern 

 
Ich begleite gerne Menschen, die ihrer Flamme folgen und sich ihrer 
wahren Natur nähern; die den Mut haben, essentielle Fragen an sich 
selber und das Leben zu stellen und in die Antworten hinein zu wachsen. 
Menschen, zwischen denen Funken überspringen, weil sie versuchen, 
ihrer Flamme treu zu bleiben. 

Genau dieser Funke begleitet mich seit über 15 Jahren intensiver Beschäftigung mit Persön-
lichkeitsentwicklung. Es ist mir ein Anliegen, Menschen zu unterstützen, sich mehr und mehr 
zu spüren, ihr Herz zu öffnen und es zu hören. Ich biete einen Rahmen, um sich zu zeigen mit 
dem was innerlich da ist, um Natur als Kraftquelle zu nutzen und die Fülle des Lebens in der 
Einfachheit zu entdecken. 

 
Eine Teilnehmerin hat mich einmal so beschrieben: 
„Danke, Carmen, für dein schlichtes da-Sein: du bist unkompliziert und sehr präsent. Ich fühle 
mich wohl, weil du mir Raum gibst für Veränderung, ohne mich ändern zu 
wollen. Ich fühle mich verstanden, weil ich spüre, dass du meine Ängste 
wahrnehmen kannst, und selber Ängste erlebt hast. Du hast mich durch 
den Kurs geführt wie durch eine innere Landschaft, in der ich mich in aller 
Ruhe umsehen darf, um mich selber kennenzulernen.“ 
 

 

Aus- und Weiterbildungen u.a. in Kommunikation, Interaktion und Kör-

perarbeit (Aruna-Institut); geistigem und spirituellen Heilen 

(Healing4More); Schamanismus (Indianerpfad); Ridhwan-Schülerin.  



 

Kathrin Klauser  

Jahrgang 1976, verh., 2 Kinder 

 

Ich liebe es Räume zu kreieren, in denen Menschen in Kontakt mit ihrer 
Essenz kommen können. Mir ist es ein Herzenswunsch, dass wir einan-
der wahrhaftig begegnen, ohne Masken und Rollen, offen, verletzlich 
und berührbar. Voraussetzung dafür ist ein bewusstes, liebevolles Hinschauen zu den eigenen 
Thematiken. Echte und authentische Herzbegegnungen sind eine Quelle der Heilung, der Kraft-
schöpfung und der Inspiration. 
 

Für mich sind Ruhe, Präsenz, Freundlichkeit und Mitgefühl die Schlüssel, die dich unterstützen, 
um von dort zu starten, wo du gerade bist, mit allem, was gerade da ist. Diese tiefe Sehnsucht 
zu wachsen und sich zu entwickeln ist der Antrieb um sich den Ängsten, Unsicherheiten und 
tiefen Wunden zu stellen.  
 

Gerne unterstütze ich dich mit einem ganzheitlichen, intuitiven Ansatz der Körper– und Be-

wusstseinsarbeit.  

 

Aus- und Weiterbildungen u.a. in Kommunikation, Interaktion und Kör-

perarbeit (Aruna-Institut); geistigem und spirituellen Heilen 

(Healing4More); Jahreszyklus bei Maria Cambra Skadè, Reiki-Meisterin/

Lehrerin (U.Nieymeyer) Ridhwan-Schülerin: Diamond Approach (A.H. 

Almaas). 



 

Inhalt 
 

 Energetische Körper– und Bewusstseinsarbeit (Einzelarbeit) 

 Meditation und Herzzeit (wöchtentlich) 

 Jahresgruppe für Frauen (Treffen 1 x im Monat) 

 Reiki in Verbindung mit Energie– und Bewusstseinsarbeit (Seminar) 

 Ölritual 

 Schwitzhütten 

 Visionswandern individuell (Einzelarbeit) 

 Revision der Selbstbilder (Seminar) 

 Heilung des inneren Kindes (Seminar) 

 Das Erbe meiner Mutter (Seminar für Frauen) 

 Ich, Tochter meines Vaters (Seminar für Frauen) 

 Die Kraft des Spürens - immer tiefer in dir selbst landen (Einzelarbeit)  

 Seminarwoche „Innehalten & kraftvoll in die Zukunft“ 

 Seminarwoche „Wandern in Kreta“ 

 Seminarwoche „unverschämt männlich“ Wanderreise für Männer in Kreta 



Raus aus der Erstarrung -  

hin zu mehr Lebendigkeit 

Körper- Energie- Bewusstseinsarbeit 
I 

 

In deiner individuellen Körperarbeit wirst du die Fähigkeit entwi-

ckeln, dich mit deinem Körper wieder auf eine direkte gefühlte 

Weise zu verbinden. Du wirst achtsamer, bewusster und sensibler deine körperliche, emotionale, 

mentale und seelische Ebene wahrnehmen.  

Bewusstseinarbeit kombiniert mit Körper- und Energiearbeit ist eine Mischung die tiefgreifend 

und allumfassend ist. Jede Krankheit ist eine Chance, Disharmonien von Körper, Geist und Seele 

auszugleichen. Krankmachende Glaubenssätze und Verhaltensmuster gilt es bewusst an die 

Oberfläche zu holen, anzunehmen und anschließend zu transformieren. 

In dem Maße, wie es dir gelingt, unterstützt durch gezielte Hilfestellungen, die Ursachen für dei-

ne Beschwerden zu bereinigen, wird sich dein Körper aufrichten und dein Geist öffnen. Wohlbe-

finden, größere Klarheit und eine Verbundenheit zur eigenen Lebenslust werden die Folge sein.  

 

Ort: Kaltern/Südtirol/Italien 

Termine: nach Vereinbarung, ca. 1,5 Stunden 

Beitrag: 100 €  

Begleitung: Kathrin Klauser 

Infos und Kontakt: kathrin@heilpfade.it / +39 338 4123138 

mailto:carmen@heilpfade.it


Meditation und Herzzeit 

Eine tiefe Sehnsucht in uns  

Echtheit - Entspannt-SEIN - Mitgefühl 

 

Meditation heißt das Leben bejahen und feiern. Meditation heißt sich spüren, ganz bei sich an-

kommen, lernen anzunehmen was ist und Bewusstwerdung des eigenen Seins. Meditation heißt 

Präsenz und Freundlichkeit. Meditation heißt entspanntes Sein. 

All das will geübt werden - und zwar bis dein alltägliches Tun meditativ ist. In der Meditation ent-

steht Raum für den Kontakt mit deiner Seele, aufgestaute Emotionen und Blockaden kommen an 

die Oberfläche und werden bewusst. 

Herzzeit ist ein Instrument, das uns lehrt in Kontakt mit anderen uns wahrhaftig und echt zu zei-

gen. Wir erfahren, dass es vollkommen ok ist, berührbar und verletzlich zu sein. Die Anstren-

gung, immer wieder die verschiedensten Rollen und Masken aufrechtzuerhalten, fällt ab. Unser 

Sein macht die Erfahrung vollkommen angenommen zu werden, wertfrei und mitfühlend. Gera-

de diese Erfahrung ist extrem wertvoll für unser Nervensystem, unser Zellgedächtnis, unser Ver-

trauen in das Leben. Für ein Miteinander auf Herzebene. 

Ort: Kaltern/Südtirol/Italien 

Termine: immer Dienstag von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr 

Beitrag: 10 €  

Begleitung: Kathrin Klauser 

Infos und Kontakt: kathrin@heilpfade.it / +39 338 4123138 

mailto:carmen@heilpfade.it


„Immer mehr ich bin“ 

Jahresgruppe für Frauen 

Wachstum - Entspannt-SEIN - Selbstliebe 

 

Bist du bereit dich deinen eigenen Themen zu stellen? Bist du bereit für dich die volle Verantwor-

tung zu übernehmen? Bist du bereit auch schmerzhafte Punkte ans Licht zu holen, damit sie hei-

len können? 

Wir treffen uns einmal im Monat.  Wir werden gemeinsam tiefer in unsere Strukturen eintau-

chen, damit wir bewusst individuelle Themen und Prozesse erkennen und transformieren kön-

nen. Wir werden uns  gegenseitig unterstützen und nähren, uns Halt und Kraft geben und 

freundlich sein, mit allem was ist. 

Die Gruppe bietet Raum zur Selbstreflexion und -erfahrung, Austausch, Möglichkeiten eigene 

Muster zu erkennen und zu verändern. Selbstliebe und Präsenz werden zentrale Themen sein.  

Es wird eine geschlossene Gruppe mit max. 12 Frauen sein. Wir werden uns 1 x im Monat treffen 

und die Kosten betragen 50 Euro pro Treffen unabhängig ob du dabei bist oder nicht. 

Ort: Kaltern/Südtirol/Italien 

Termine: Freitag von 17.00 - 22.00 Uhr 

07.02., 13.03., 17.04., 15.05., 12.06., 10.07., 21.08., 11.09., 23.10., 13.11., 11.12., 15.01. 

Beitrag: 50 € pro Treffen 

Begleitung: Kathrin Klauser 

Infos und Kontakt: kathrin@heilpfade.it / +39 338 4123138 

mailto:carmen@heilpfade.it


Reiki Grad I,Grad II, Grad III in Verbindung 

mit Energie- und  

Bewusstseinsarbeit 

Reiki ist der japanische Name für universelle Lebensenergie. Zugleich ist es eine Methode, Lebens-

energie durch die Hände fließen zu lassen. Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte des Menschen 

und unterstützt die persönliche Entwicklung. Diese Energie kann auch auf andere Personen und 

Lebewesen übertragen werden: sie wirkt entspannend, schmerzlindernd und heilsam. 

Jeder Mensch, innere Bereitschaft vorausgesetzt, kann Reiki erlernen. Reiki ist keine Religion und 

kein Placebo, Reiki ist praktisches Erleben und ein Vertrauen in die eigene Kraft bzw. in die göttli-

che Führung. Die Arbeit mit Reiki erfordert keine Willensanstrengung oder Konzentration. Es ist 

vielmehr ein Vertrauen, ein Hingeben und  „ein Fließen lassen“. 

Um dieses „Fließen lassen“ zu ermöglichen ist es immer wieder notwendig sich bewusst den eige-

nen energetischen Blockaden zu widmen. Eigenes Wachstum steht bei jeder Energiearbeit im 

Mittelpunkt. Dies werden wir gemeinsam erarbeiten und verschiedene Methoden zur Balancie-

rung kennenlernen. 

Ort: Kaltern/Südtirol/Italien 

Termine: 

REIKI I: Fr, 21.02.2020, 19.00 bis Sa, 22.02.2020, 19.00 Uhr - 150 € 

REIKI II: Fr, 24.04.2020, 19.00 bis Sa, 25.04.2020, 19.00 Uhr - 200 € 

REIKI III: Fr, 27.11.2020, 19.00 bis Sa, 28.11.2020, 19.00 Uhr - 250 € 

Begleitung: Kathrin Klauser 

Infos und Kontakt: kathrin@heilpfade.it / +39 338 4123138 

https://pixabay.com/de/photos/massage-wellness-japanisch-1929064/


Ölritual 
Ein Ölritual ist eine wunderbar sinnliche Erfahrung, in der wir mit körper-

warmem Mandel-Öl in die innere Weichheit gelangen. Endlich sich frei 

fühlen, neugierig sein wie ein Kind, verspielt und unschuldig sich dieser 

Erfahrung öffnen, nonverbal und nonvisuell. 8-10 Menschen begegnen 

sich selbst und einander in einem gemeinsamen, gut begrenzten, sicheren 

und abgedunkelten Raum. Frei von Gedanken eine  Vertrautheit erleben, sich ganz auf das 

Körpergefühl verlassen und spüren, wie es uns trägt. 

Ablauf: 

Gemeinsam begeben wir uns auf die innere Reise, bereiten uns mit einer Meditation auf das 

Ritual vor. Das stärkt die Energie jedes einzelnen und das gemeinsame Feld, damit wir uns im 

Kreis sicher und geborgen fühlen. Dann gibt es Zeit für eine ehrliche Vorstellungsrunde, wo 

Ängste, Befürchtungen und Vorfreude gleichermaßen Platz haben. Anschließend steigen wir 

achtsam in die Ölzeremonie ein - nur mit Augenbinden bekleidet, um unserem Kopf  die Kon-

trolle zu nehmen und den Zustand reinen Seins erleben zu können. Durch das warme Öl und die 

Körpernähe ist eine Erfahrung wie im Mutterbauch möglich. Andere genießen einfach die Nähe, 

die Wärme und den Moment. Durch feine Drehbewegungen entsteht ein Gefühl des gemeinsa-

men Fließens. Es geht um Hingabe und diese Hingabe ist ein empfangendes passiv-aktives Sein, 

eng verbunden mit der Wahrnehmung Deiner selbst. Klare Regeln erleichtern tiefe Entspan-

nung. 

Ort: Eppan/Südtirol/Italien 

Termin: auf Anfrage 

Beitrag: 75 € (inkl. Abendessen) 

Begleitung: Carmen Hafner 

Infos und Kontakt: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435 

mailto:carmen@heilpfade.it
https://pixabay.com/de/illustrations/skelett-blatt-herbst-blatt-4515486/


Inipi - Schwitzhütte 
 

Wir feiern regelmäßig Schwitzhütten in Jenesien/Südtirol, Nähe Sportplatz. 

Schwitzhüttenzeremonien gab es schon in der Steinzeit. Sie sind ein Reini-

gungs- und Heilungsritual für Körper, Geist und Seele. Eine ursprüngliche 

indianische Bezeichnung, wakan tunka tipi, bedeutet: „Hütte der heiligen 

Steine“ oder „Wo die Steine zu Dir sprechen.“ 

Hier erinnern und erfahren wir uns selbst als Natur und geistige Existenz. Die 

Schwitzhütte wird aus Weiden- oder Haselnussruten gebaut und mit Decken 

völlig abgedeckt. Die Anordnung des Schwitzhüttenaltars symbolisiert das 

Zusammenwirken von Mutter Erde (die Hütte), Vater Sonne (das Feuer), 

Großmutter Mond (der Altar). Die Feuerstelle, ein spirituelles Feuer, wird in besonderer Art und Weise auf-

gebaut und entzündet. 

Im Feuer werden Steine erhitzt, bis sie rotglühend sind. Die Steine werden anschlie-

ßend ins Zentrum der Schwitzhütte gebracht. Wir danken Mutter Erde für alles Leben 

und spüren die Verbundenheit mit Allem was ist. Hitze, Gebete und Lieder helfen 

uns, frei zu werden von allem, was uns bedrückt. Sie verbinden uns mit der Schöp-

fung und stärken uns. Wir können in der Schwitzhütte ein Stück weit sterben, um frei 

und leicht neu geboren zu werden. 

Ort: Jenesien/Südtirol/Italien 

Termine: 04.01., 01.02., 28.03., 30.04., 31.10., 19.12..2020 

Beitrag: 65 € (inkl. Abendessen) 

Begleitung: Carmen Hafner 

Infos und Kontakt: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435 

mailto:carmen@heilpfade.it


Visions - Wandern 

 

Stehst Du an einem Wendepunkt in Deinem Leben? 

Willst Du eine Entscheidung treffen? 

Beschäftigt Dich eine spezielle Frage? 

 

Ich begleite Dich 3 Tage lang in die Berge und unterstütze Dich, Antworten zu finden. 

Gespräche, Stille, Meditation, Bewegung, Rituale und ganz besonders der Spiegel der Natur 

dienen Dir als Werkzeuge, um die IST– Situation zu erfassen. So eröffnen sich Möglichkeiten, 

Vergangenes abzuschließen, neue Wege zu erblicken, hilfreiche und störende Einflüsse zu 

erkennen, Hoffnungen oder Befürchtungen wahr zu nehmen, Klarheit zu erlangen, um ein 

stimmiges Zukunftsbild zu erstellen. 

Wir schlafen in einfachen Behausungen oder im Biwak, versorgen uns selbst und erfahren 

uns als Teil des Ganzen. 

 

Ort: Südtirol/Italien 

Termin: nach Vereinbarung 

Beitrag: 240 € 

Begleitung: Carmen Hafner 

Infos und Kontakt: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435 

mailto:carmen@heilpfade.it


Revision der Selbstbilder 
 

 

 

Welche Vorstellung hast Du von Dir selbst? Wie beendest Du die Sätze „Ich bin….“ 

oder „Ich kann….“? Wie weit wirken diese Bilder in deine Beziehungen, Partner-

schaften, in dein Berufsleben und deine spirituelle Entwicklung? 

 

Wir sind seit jeher geprägt von Bildern über uns, die von Außen an uns heran-

getragen wurden, und mit der Zeit zu inneren geglaubten Selbstbildern wur-

den. Jede/r von uns hat eine Fülle an kreierten Selbstbildern aus der Kindheit, 

die uns in den Erwachsenen - Alltag verfolgen und sehr oft verhindern, dass wir glücklich und erfolg-

reich sind und aus der Verbindung mit unserem Innersten heraus agieren. 

Wir laden Dich in diesem Seminar ein, jetzt eine Revision Deines eigenes Selbstbildes zu machen, um 

die heutige Wahrheit zu erkennen. 

Du wirst dafür altes Denken über Dich selbst in Frage stellen, alte Glaubenssätze und deren Auswirkun-

gen kritisch durchleuchten und dir klarer werden, wer Du wirklich bist. 

Unser Ziel ist es, dass Du immer mehr anerkennst, wer Du wahrhaftig bist, mit all deiner Größe und 

Begrenzung, um einfach der Mensch zu sein, der Du bist. 

Ort: Kaltern/Südtirol/Italien 

Termin: Fr., 31.01.2020, 18.00 Uhr bis So., 02.02.2020, 13.00 Uhr 

Beitrag: 210 € 

Begleitung: Carmen Hafner und Kathrin Klauser 

Infos und Kontakt: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435 

mailto:carmen@heilpfade.it


Heilung meines inneren Kindes  
„Nur wer Erwachsen wird und zugleich Kind bleibt, ist ein Mensch“.  

(Erich Kästner) 

 

Jede/r von uns hat zwei verschiedene Persönlichkeitsaspekte: den Erwach-

senen und das Kind. In diesem Seminar widmen wir uns dem Kind, seiner 

Bedürftigkeit, Sehnsüchte, Ängste und seinem Verhaltens- und Denkmuster. Ein befreites inne-

res Kind ist der Schlüssel für ein erfülltes, glückliches und unabhängiges Leben. 

 

In diesem Seminar geht es darum, diesem verletzlichen Teil in uns zu begegnen und einen ent-

spannten Zugang zu dieser ganz natürlichen Hilflosigkeit und Bedürftigkeit zu finden. Sich be-

wusst und mitfühlend, liebevoll und schützend dem eigenen inneren Kind zuzuwenden, ist die 

Basis für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Durch ein gestärktes Verhältnis zu unserem 

inneren Kind können wir eine Beziehung im Außen frei von Machtspielen und Manipulationen, 

Abhängigkeiten und Schuldzuweisungen führen, Erwachsen mit anderen in Beziehung treten 

und für uns selbst einstehen.  

Ort: Kaltern/Südtirol/Italien 

Termin: Fr., 06.03.2020, 18.00 Uhr bis So., 08.03.2020, 13.00 Uhr 

Beitrag: 210 € 

Begleitung: Carmen Hafner und Kathrin Klauser 

Infos und Kontakt: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435 

mailto:carmen@heilpfade.it


Das Erbe meiner Mutter  

„"Das größte Erbe, das eine Mutter ihren Kindern vermachen 
kann, ist, sich als Frau selbst zu heilen." 

(Christiane Northrup) 

 

Mutter-Tochter-Beziehungen sind oft schwierige Konstellationen. Da bekla-

gen sich Frauen über zu wenig oder zu viel Liebe und Bemutterung, über man-

gelnde Anerkennung, Streitigkeiten und Missverständnisse, Zerwürfnisse oder gar abgebro-

chene Kontakte. Dabei sehnen wir uns doch einfach nur danach, von der Mutter geliebt und 

so angenommen zu werden, wie wir sind – mit unserer eigenen Persönlichkeit und all unse-

ren Stärken und Schwächen.  

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit dieser ersten und stärksten Beziehung, durch 

die wir geprägt wurden. Viele Glaubenssätze und Lebenseinstellungen haben wir von unse-

rer Mutter übernommen in Bezug auf Weiblichkeit, Körperlichkeit, Sexualität, Beziehungs-

muster und Selbstwert. Wenn es uns gelingt, zu verstehen, welche Auswirkungen die Erzie-

hung und Geschichte unserer Mütter auf uns Töchter hat, sind wir bereit, uns selbst zu ver-

stehen und zu heilen. Wir lösen alte Blockaden und Verletzungen auf, begegnen unserer 

Mutter neu und stärken die „eigene innere Mutter“.  

 

Ort: Kaltern/Südtirol/Italien 

Termin: Fr., 20.11.2020, 18.00 Uhr bis So., 22.11.2020 , 13.00 Uhr 

Beitrag: 210 € 

Begleitung: Carmen Hafner und Kathrin Klauser 

Infos und Kontakt: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435 

mailto:carmen@heilpfade.it


Ich - Tochter meines Vaters  

Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden, eine Hand, die deine hält…“ 

(Liedtext von Udo Jürgens im Duett mit seiner Tochter Jenny Jürgens).  
 

Der Vater ist der erste Mann im Leben einer Frau und prägend für alle Män-

ner – Beziehungen. Das Bild des Mannes wird für immer mit dem Bild des 

Vaters verbunden sein, denn er war der Erste, der dieses Bild verkörperte. 

Ob innig, feindselig, neutral oder nicht existent: Jede Vater-Tochter-Beziehung ist einzigartig 

und beeinflusst das Leben jeder Frau, insbesondere unser Männerbild und unsere Partner-

wahl. Jedes Mädchen sucht instinktiv nach väterlicher Zuwendung: es will vom Vater bewun-

dert und anerkannt werden. Fehlt das, entsteht nicht nur in dem kleinen Mädchen, sondern 

auch in der künftigen Frau eine Unsicherheit, die sie auch weiterhin im Leben nach der ge-

wünschten männlichen Bestätigung suchen lässt. 

Die Vaterbeziehung prägt außerdem sehr stark unser Durchsetzungsvermögen und unseren 

Selbstwert. In diesem Seminar geht es darum, „männliche“ Qualitäten, wie Ausdauer, Beharr-

lichkeit, Disziplin, Selbstbewusstsein und Klarheit als Kraftquelle zu aktivieren.  

Indem wir diese Kräfte integrieren, versöhnen wir uns mit unserer Herkunftsgeschichte. 

 

Ort: Kaltern/Südtirol/Italien 

Termin: Fr., 22.01.2021, 18.00 Uhr bis So., 24.01.2021, 13.00 Uhr 

Beitrag: 210 € 

Begleitung: Carmen Hafner und Kathrin Klauser 

Infos und Kontakt: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435 

mailto:carmen@heilpfade.it


Die Kraft des Spürens –  

immer tiefer in dir selbst landen  

Einzelarbeit 

IWir alle, jede und jeder von uns, sind beeinflusst von Prägungen aus unserer persönlichen Geschichte 

und der Geschichte unserer Ahnenreihe. 

Der Körper hat das gespeichert, er vergisst nichts. Auch können wir nichts ungeschehen machen. Aber 

wir können entspannen mit dem was ist. Damit wird inneres Wissen frei und neues Erleben wird mög-

lich. Mehr und mehr finden wir Zugriff auf unsere inneren Ressourcen und werden frei von Ängsten. 

Unsere Energie steht uns wieder zur Verfügung, Lebendigkeit wird spürbar. 

Ich biete dir Räume und unterstütze deinen Körper im Entspannen, damit ein neues Empfinden ent-

steht, deine Wahrnehmung sich weitet und Wunden heilen, wenn die Zeit dafür reif ist. Dabei verbin-

de ich Körperarbeit mit schamanischen Werkzeugen, Rückführungen oder Traumreisen mit dem Kon-

takt zu deinem inneren Kind, innere Berührung mit Massagen, je nachdem was 

gebraucht wird. Die Wirkung all dieser Werkzeuge kenne ich aus erster Hand. 

Dieses Feedback beschreibt, was mir wichtig ist: „Carmen, du machst meine In-

nenwelt reicher. Da ist kein Tun. Du bietest ehrliche, dir vertraute Möglichkeiten, 

die ich nutzen kann, um mich zu spüren.“ 

Ort: Eppan/Südtirol/Italien 

Termine: nach Vereinbarung, ca. 1,5 Stunden 

Beitrag: 75 €  

Begleitung: Carmen Hafner 

Infos und Kontakt: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435  

mailto:carmen@heilpfade.it


Innehalten &  

kraftvoll in die Zukunft 
Wer bin ich – und wenn ja, wie geht es weiter? 

Der Alltag vieler Menschen ist hektisch und durch hohe Belastungen geprägt. Häufig nehmen wir uns wenig 

Zeit, um innezuhalten, Bilanz zu ziehen und uns neu zu justieren: Wo stehe ich? Was ist wesentlich in mei-

nem Leben? Was brauche ich wirklich? Was kann ich loslassen? Was sind nächste Schritte? 

Mit diesem Workshop bieten wir Räume und Wege, an einem inspirierendem Ort Kraft zu schöpfen, sich zu 

besinnen, Vergangenes abzuschließen und sich neu auszurichten. 

Die Teilnehmer gewinnen Klarheit, wofür sie brennen, und kehren von dieser Auszeit mit neuen Impulsen 

und stimmigen Zukunftsbildern zurück. Sie haben für sich nächste Schritte formuliert und können damit 

entspannt und kraftvoll in die Zukunft gehen. 

Unsere Arbeitsweise - Dynamik und Stille 

Wesentlich für unsere Arbeit ist die Erkundung der Frage: Wer bin ich – und wie geht es weiter? Neben der 

verbalen Erforschung verwenden wir Bewegungsübungen, Outdoor-Aktivitäten in der Natur, kreative Visi-

onsarbeit, kollegiales Coaching sowie Meditationen, Achtsamkeit und Stille. Alle Sinne werden aktiv in un-

sere Erkundungsreisen einbezogen. Wir werden Zeit für das Alleinsein ebenso wie für das Zusammensein 

haben, Zeit für individuelles Vertiefen ebenso wie für Austausch und gemeinsames Wachsen. 

Ort: Seminarhaus Il Convento,  Casola in Lunigiana, Toskana, Italien, www.il-convento.net 

Termin: 19. Sep.- 26. Sep. 2020  

Beitrag:  630,- € plus Kosten für Unterkunft und Verpflegung  

Begleitung: Carmen Hafner und Friedhelm Müller 

Infos und Kontakt: 

Carmen Hafner +39 329 8435435, carmen@heilpfade.it 

Friedhelm Müller  +49 170 2070258, friedhelm.mueller@echaz-consulting.de 
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Wandern wirkt... 

Manche Wege entstehen erst  

wenn man sie geht 
Eine 7 – tägige Wanderung auf Kreta  

Wandern unterstützt uns, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Unser Geist kommt zur Ruhe, Masken und 

Rollen des Alltags fallen ab. Wandern wird Meditation, gibt uns Zeit und lässt uns den Körper spüren. Wir 

haben den nötigen Raum, um uns dem zu widmen, was uns im Innen und Außen begegnet. So wächst Ver-

trauen ins Leben, Zwänge lösen sich, Freiheit entsteht und Lebendigkeit wird spürbar. 

Durch diese Woche begleitet uns das Thema Frau – Sein und Mann – Sein: was bedeutet es für uns und wie 

entsteht ein gutes Miteinander? 

Diese Prozesse vertiefen wir durch Körperübungen, Rituale, Gespräche und Meditation. 

Wir werden, verteilt auf den Tag, zwischen 4 und 8 Stunden entspannt wandern. Wir übernachten in einfa-

chen Pensionen in Doppel- und Mehrbettzimmern. Du trägst deinen Rucksack mit Kleidung und Tagespro-

viant (ca. 10 kg) 

Flug und Transfer zum ersten Hotel und ab dem letzten Hotel sind selbst zu organisieren. 

Ort: Kreta  

Termin: 04.-10. Oktober 2020 

Beitrag: 590 €, Frühbucher bis 31.04.2020: 520 € 

dazu kommt: An- und Abreise, ca. 50 €/Tag für Verpflegung und Übernachtung 

Begleitung, Infos und Anmeldung: 

Carmen Hafner: carmen@heilpfade.it / +39 329 8435435 

Ulrich Grall: ulli.grall@gmail.com / +43 664 2625407 

Gerald Türmer: info@existenz-gestalten.de / +49 1719332837 



 Unverschämt männlich 

Dein bester Urlaub. 
Eine 8 - tägige Wanderung für Männer 
 

Unverschämt männlich oder der ideale Mann? Lebst du dein Potenzial und deine Sehnsüchte? Lebst du 

deine Vorstellungen von Moral, Ehre, Stolz, Verpflichtungen oder sind es die der Anderen? 

In diesen acht Tagen wirst du neue Optionen für dein Handeln finden und du bekommst praktische Werk-

zeuge für den Alltag. Es geht um die Steigerung deiner Lebensqualität in allen Bereichen. Geprägt von Wür-

de, Kraft, Genuss, Glück und Wertschätzung. 

Erlange neuen Mut, zu deiner Wahrheit zu stehen, dich abzugrenzen, zur Veränderung, zum Fehler ma-

chen. 

Das Wandern wird zur Meditation, der Geist kommt zur Ruhe, es fallen die Masken und Rollen des Alltags. 

Wir haben genügend Raum um uns dem zu widmen, was uns begegnet. Zwänge fallen ab, Freiheit entsteht, 

Lebendigkeit wird spürbar. Bisher nicht beachtete Wege erreichen deine Aufmerksamkeit und ungeahnte 

Handlungsfelder tun sich auf. Sagenhafte Plätze, neue Pfade, verführerische Strände, Rituale, Gespräche 

unter Männern und unsere kraftvolle VPEI Methode. 

Ort: Kreta  

Termin: 25. September – 02. Oktober 2020 

Beitrag: 690 €, Frühbucher bis 31.04.2020: 620 € 

dazu kommt: An- und Abreise, ca. 50 €/Tag für Verpflegung und Übernachtung 

Begleitung, Infos und Anmeldung: 

Ulrich Grall: ulli.grall@gmail.com / +43 664 2625407 

Gerald Türmer: info@existenz-gestalten.de / +49 1719332837 

Weitere Infos auf www.existenz-gestalten.de 



 Wanderbegleiter/Gastreferenten: 
 

Gerald Türmer: 

ist stolzer Vater von zwei Söhnen und fasziniert von den unglaublich unter-

schiedlichen Potentialen mit denen wir Menschen ausgestattet sind. Sein Ziel 

ist es kontinuierlich die Lebensqualität zu steigern. Jedes Jahr und in allen Be-

reichen der Existenz : Lebensfreude, Liebe, Sexualität und Wohlstand. Seit 

über 15 Jahren beschäftigt er sich beruflich mit Personalführung und der Ent-

wicklung der individuellen Potentiale von Menschen. Auf seiner Forschungsrei-

se hat er nie aufgehört neue Methoden für seine Arbeit zu finden. NLP, klassi-

sche Führungsmethoden, Körperarbeit, Tanzpädagogik, Männergruppen, 

Tantra, Tandava, Biodanza. Er liebt und lebt in einem Vorort von München. 

 

 

Ulli Grall: 
ist glücklich verheiratet, Vater von zwei Kindern, lebt in Tirol und ist seit 19 Jah-

ren Unternehmer. Seine positive Ausstrahlung und die Fähigkeit Situationen aus 

einem anderen Blickwinkel zu betrachten, bringt Menschen, die ihm begegnen 

zum Nachdenken und Umdenken. Seine Erfahrungen aus Einzel-, Paar- und Män-

nergruppen sowie fachliche Qualifikation als Mediator geben ihm mehr Ver-

ständnis für innere und äußere Prozesse. 

Ausbildungen/Trainings: 2005 - 2006 Mediator bei ARGE Bildungsmanagement, 

2013 Manngeburt bei Stefan Wolff, seit 2014 beim Aruna Institut (Tantra), 2016 

Tiroler Bergwanderführer. 

 



 

Du bist mit einem Potenzial geboren worden. 

Du bist mit Güte und Vertrauen geboren worden. 

Du bist mit Idealen und Träumen geboren worden. 

Du bist mit Größe geboren worden. 

Du bist mit Flügeln geboren worden. 

Du bist nicht zum Kriechen geboren, 

Also krieche nicht. 

Du hast Flügel. 

Lerne, sie zu gebrauchen 

Und fliege. 

 Rumi 
 
 
 

www.heilpfade.it 
 


