
www.gluecksworkshops.at

Viele von uns spüren und manchen ist es sogar
bewusst, dass mehr in uns steckt. Unsere Intuition
sagt uns, dass noch viele ungenutzte Möglich-
keiten in uns schlummern: ob in Beziehungs-
und Liebesfragen, im Berufsleben oder in der
Lebensführung. 
In der einzigartigen Umgebung der Genneralm
erhältst du die Chance, dich auf die Suche nach
deinen Talenten, Wünschen und Sehnsüchten
zu machen und dich den wichtigsten Lebens-
fragen zu stellen. In diesem Workshop wirst du dir
näher kommen und erkennen, welche Hindernisse
und Hürden dich daran hindern dich selbst zu leben.

Entdecke, was in dir steckt!

23.-26. Juli 2022
14:00-10:00 uhr

Genneralm (1.200 m)
bei Hintersee

im Salzburger Land

Lebe dein Potential!

Glücks-
Workshop
in einer
Almhütte

Kosten:         Euro 550,- pro Person
inkl. Übernachtung & Frühstück



Anmeldung:
Berit:         + 43 699 113 050 52  /  berit@lucky-you.at
Bernhard: +43 681 848 692 61

Nähere Infos findest du auf unserer Website:
www.gluecksworkshops.at

• 4 Tage Workshop

• 3x Übernachtung & Frühstück

• 2 Trainer

• Tiefgang & Humor

• traumhaftes Ambiente

• Seminarunterlagen

• Seele baumeln lassen

• Chance, dich selber wieder zu finden

Du bewegst dich gerne über einen längeren Zeitraum in der Natur, 
hast Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung, eine Stirnlampe und einen Rucksack.

Du hast Freude und Neugierde an dir zu arbeiten und 
dich mit dir selbst auseinander zu setzen.

Berit & Bernhard
WIR FREUEN UNS AUF DICH!

• 4 Tage auf einer wunderschönen Hütte in den Salzburger Bergen. 
• Die Hütte bietet mit 5 Doppelzimmern Platz für 10 Teilnehmer,

die Zuweisung erfolgt nach Eingang der Anmeldung. 
• Wir haben eine Küche und ein Bad für alle, was Flexibilität,

ein freundliches Miteinander, Geduld und Nachsicht verlangt. 
• Das Frühstück machen wir uns selbst (in Teamarbeit), das Abendessen 

gibt´s in der Hütte nebenan, für Verpflegung tagsüber besuchen wir
umliegende Almhütten, für Sonderwünsche bitte selbst vorsorgen
und diese selbst mitnehmen. 

• Einen Grundstock an Getränken gibt´s vor Ort.

Das erwartet dich

Voraussetzungen

Wir bieten dir

In diesen Tagen wirst du herausfinden, was „Glück“ für dich persönlich bedeutet.
Dazu ist es notwendig Altes loszulassen, und einen klaren Blick auf deine aktuelle

persönliche Lebenssituation zu bekommen. Dadurch wird es dir möglich sein,
die richtigen Prioritäten in deinem Leben zu setzen. Dein Leben wird erfüllter und  deine

Lebenszufriedenheit gesteigert.


