
Gsund sein,
gsund bleiben 

 

Körper, Geist und Seele
verwöhnen. 

HIER F INDEN SIE DAZU EIN
UMFANGREICHES ANGEBOT.

 Abstand nehmen: vom Alltag,
von den schlechten Nachrichten

und von den Sorgen. 
 

Tanken Sie Kraft und 
kommen Sie bei sich an.



Ulrike Untergasser 
 
Im Mittelpunkt meines beruflichem wie persönlichem Interesses

steht der Mensch und sein unbegrenztes Entwicklungspotenzial.

Ein ausgeglichener körperlicher und seelisch-geistiger Zustand ist für 

mich der Schlüssel zur Gesunderhaltung, zum privaten und beruflichen 

Erfolg sowie zur persönlichen Lebenszufriedenheit. Achtsamkeit spielt 

dabei eine große Rolle, denn achtsam zu sein bedeutet, voll und ganz bei 

dem zu sein, was man gerade empfindet. Was einen berührt. Es bedeutet, mit sich selbst in

Kontakt zu treten. Im Hier und Jetzt zu leben. In diesem Augenblick. Und ganz bei sich. 

 

Ich liebe es, Menschen dabei zu unterstützen, Ängste, Sorgen oder Disharmonien loszulassen

und begleite sie hin zu einem Leben voller Leichtigkeit, Glück und Erfolg.  Zu einem Leben,

das Spaß und Freude machen darf.

Klangreise 
Eine Klangreise ist eine Fantasiereise, die mit Klangschalen und anderen Klanginstrumenten

begleitet wird. Es ist eine Einladung, den Klängen und meiner Stimme zu folgen und sich

tragen zu lassen. 

Für unsere Gäste kostenlos. 

Achtsamkeitsspaziergang
Mit offenen Sinnen nehmen sie die Natur wahr und erfahren die Gegenwärtigkeit des

Moments. Sie üben den achtsamen Umgang mit sich selbst, indem sie aufmerksam und

bewusst verfolgen, was sie fühlen, denken und körperlich empfinden. 

Für unsere Gäste kostenlos. 

MENTAL POWER - GEH-SPRÄCHE: 
Die Natur wirkt inspirierend, ausgleichend und heilend auf uns. Diese Kraft nutzen wir, um

Ihren persönlichen Veränderungsprozess einzuleiten. Bei einem bewegten Gespräch im

Rahmen einer kleinen Wanderung – in Ihrem eigenen Tempo – kommen Themen, Gedanken und

Ideen leicht in den Fluss. Ich unterstütze sie zunächst Klarheit über Ihre aktuelle Situation zu

gewinnen. Wir besprechen, wo Sie hinmöchten und wie Sie am einfachsten dorthin gelangen.

Gemeinsam definieren wir die für Sie passenden Schritte, mit denen Sie Stück für Stück Ihr

Ziel erreichen.

90,00 Euro pro Einheit. 



 

Direktorin des Hotel Lamm

Transformationscoach nach Robert Betz, dipl. Ernährungsberaterin

Verena Gabrielli 

Meine Berufung ist und bleibt der Tourismus, aber mein Herz schlägt

auch für körperliche und mentale Gesundheit und Selbstliebe. 

Deshalb lies ich mich neben meinen touristischen Ausbildungen zum 

Transformations-Coach nach Robert Betz und zur diplomierten 

Ernährungstrainerin ausbilden. Mein Leben hat mir bisher wunderbare Höhen, aber auch

Tiefen und Schicksalsschläge geschenkt. Gerade für die schwierigsten Zeiten voller Ängste,

Probleme und Sorgen fühle ich heute tiefe Dankbarkeit. Sie haben mir den Weg des

Verstehens, des Vertrauens und der Liebe zu mir selber und zu meinem Leben geöffnet. Die

Umstellung auf eine bewusste Ernährung, das tiefgreifende Transformations-Coaching und

die Meditation haben mir Lebensfreude, Vitalität, Gesundheit und ein Gefühl von Vertrauen

und Balance geschenkt, das ich lange nicht kannte. 

Jetzt in dieser „Corona Zeit“ biete ich unseren Gästen an, Sie auf ihrem Weg zu

unterstützen. Neben meinen touristischen Ausbildungen ließ ich mich zum Transformations-

Coach nach Robert Betz und zur diplomierten Ernährungstrainerin ausbilden.

„HERZBERÜHRT“ - so versuche ich im Hotel und mit meinem Team das Lamm zu führen.

Wenn Sie mögen, begleite ich Sie gerne ein Stück Ihres Weges.

Ernährungsvortrag "Fit in und durch den Tag": 
Ein gesunde und ausgewogene Ernährung wirkt sich positiv auf Körper und Geist aus.

Man fühlst dich vital, gesund, leicht und nimmt das Leben mit mehr Freude, Energie und

Balance wahr.

Für unsere Gäste kostenlos.

Transformationscoaching: 
Transformations-Coaching ist eine moderne Form des Coachings, die auf Wissen, Erfahrung

und Methoden alter Hochkulturen beruht. Sie erlaubt uns, in kurzer Zeit Leidenszustände und

emotionale Einschränkungen aller Art anzunehmen und zu verwandeln. Wut, Trauer, Schuld

und Ohnmacht wird dabei auf den Grund gegangen und die Ursachen werden gelöst. Diese

Verwandlung ist der Kern der Transformationtherapie. 

90,00 Euro pro Einheit 



 
Ich bin geboren und gewachsen auf dieser Erde und genoss die Schule

und Bildung des Lebens.  

Durch Begeisterung und dem Herzruf folgend bringe ich mein Heil sein

zum Ausdruck.

Mein WESEN ist die Harmonie der Liebe.

Karin Kanestrin 

Seelenwanderung - Düfte der Natur
In der Natur öffnen sich all unsere Sinne - dabei wird Körper, Geist und Seele sicht-und

spürbar. Es sind die Düfte die uns erinnern, an das was wir sind.

Für unsere Gäste kostenlos. 

 

Ich bin – Eine kleine Reise ins Glücklich sein 
In der Ganzheit des SEINS sind wir SCHÖPFER aus der universellen Quelle des All-Ein-Sein:

Freude und Glücklichsein sind wir SELBST.

Für unsere Gäste kostenlos. 

Karin bietet in unserem Hotel zwei wunderbare Spaziergänge an, die Sie auf die Reise zu

sich selbst näher bringen.   


