
CAROLINE NANTKE 
Als kreative Lösungsfinderin (Dipl. Designerin) mit Hang zum 
Bergsport, ist Bewegung in der Natur für mich Seelenbalsam. 
Seit 2007 bilde ich mich kontinuierlich in Bodyelectricity fort. 
Diese ganzheitliche Lehre nach Boss beruht auf energetischer 
Körperarbeit mit Elementen aus fernöstlichen Weisheitslehren. 
Mein  Wissen gebe ich gerne in Form von  Atem- und Körperübun-
gen weiter, um den Energiefluß wieder in Einklang zu bringen 
und mehr Freude, Gelassenheit und Kraft zu spüren.

STEFAN NEUHAUSER 
Ich bin seit 1993 staatlich geprüfter Bergführer. Als 
Spezialist für Touren in ursprünglichen, naturbelasse-
nen Wandergebieten ist es meine Leidenschaft, diese 
besonderen Ecken der Alpen und der europäischen 
Mittelgebirge zu erkunden und anschließend mit meinen 
Gästen zu entdecken oder auch als Fotograf in proffesio-
nellen Bildern festzuhalten. 

 >> Infos und Anmeldung unter:  www.bergfuehrer-sn.de

Genusswanderungen und Energieflussübungen für mehr 
Lebensfreude Kraft und Gelassenheit



Die natürlichste Art der Fortbewegung ist das Laufen. Durch 
bewußtes Gehen kommen wir wieder in Kontakt mit uns selbst 
und erfahren uns als Teil der Natur.
Das Prättigau lädt uns ein, Tag für Tag die Vielfalt seiner ursprünglichen 
Gebirgslandschaft zu erkunden. Mal schnuppern wir die Kulturlandschaft der 
Walser und Räteromanen, dann wieder entdecken wir das hochalpine Terrain der 
nahen 3000er der Silvretta, Verainatäler oder des Flüelapasses. Auf 
wildromantischen, einsamen Pfaden finden wir Schritt für Schritt Abstand vom 
Alltag und kommen wieder in Einklang mit uns selbst.

Den Tag beginnen wir mit ganzheitlichen Atem- und Körperübungen und können 
so unseren Energiefluß anregen und die Selbstwahrnehmung stärken. Je mehr 
die Energie wieder in uns fließt, umso mehr Lebensfreude empfinden wir.

Bei unseren Wanderungen durch Wälder, Alpwiesen, Schluchten und auf aussichts-
reichen Bergrücken ist stets der Weg das Ziel. Ausgedehnte Pausen finden an 
besonderen Plätzen wie in der Nähe von kristallklaren Bächen oder auch mal am 
Ufer eines Sees, statt und laden zum Verweilen ein. Zeit die Seele baumeln zu 
lassen... Je nach Tour bietet sich auch hier die Gelegenheit um mit achtsamen 
Übungen unsere Sinne zu schärfen, um uns selbst und die Natur noch intensiver 
genießen zu können. 

ANFORDERUNGEN: 
leichte Wanderungen mit Gehzeiten 
von 4-5 Stunden am Tag

TERMIN:
28.07.- 02.08.2019

LEISTUNGEN: 
5 x Ü mit HP (www.sommerfeld.ch)
5 x geführte Wanderungen,  
1-2 x täglich energetische Atem- und 
Körperübungen an Wandertagen

PREIS:
1390,- € p.P.,5 -7 TN


