
Zeit haben

erzählen

UrlaubEinen Augenblick!

Erinnern Sie sich? Urlaub im Süden. Koffer-

radio am Strand. Ständiges Gezeter über Laut-

stärken. Im Winter die »volle Action« auf den

Pisten. Und abends bloß nicht zugeben, daß

wir für’s Ausgehen eigentlich viel zu müde

sind. 

Heute sind es eher die leisen Töne, die etwas

in uns zum Klingen bringen. Das Summen der

Bienen, ein Rascheln in den Blättern. So leise,

daß unsere innere Stimme durchdringt.

»Schön!« sagt sie. »Schön daß wir Zeit haben,

miteinander zu reden. So fernab von Lärm,

Streß und dem ewigen Blick

auf die Uhr. Ich habe Dir viel

zu erzählen. Über Dich. Set-

zen wir uns. Hier ist noch ein Plätzchen für

uns reserviert . . .« 



genießen

duften

eintau chen

Ich habe das Allgäu

für uns entdeckt.

Allgäu. Schon der

Anblick der wei-

chen Hügel ist eine

Augenweide. Rich-

tig einzutauchen

wird zur wahren

Wonne. Ein Heu-

bad zum Beispiel

soll Wunder wir-

ken. Das Heu piekst

ja gar nicht.

Es riecht wie Oma's  dicke Plumeaus. Erinnerst Du Dich?

Sie hatte immer diese Kräuterkissen zwischen der Wä-

sche. Der Sommer fing damals erst richtig an, wenn wir

Kinder barfuß laufen durften. Was für eine Befreiung!

Morgen werde ich über diese große duftende Wiese ge-

hen. Und vielleicht ziehe ich mir die Schuhe dabei aus . . .

wohlig



Pflegetag. Körper, jetzt

geht es um Dich !!!

träumen

ver wöhnen
Du wirst gebadet, gecremt, gepflegt mit herrlich duftenden Ölen.

Die Haut ist rosig. Ein leichtes Nachpulsieren von der asiatischen

Heilmassage. -  Shiatsu! - Stell Dir vor, mitten im Allgäu. Wunder-

bar, diese wohlig  verdiente Müdigkeit. Schau an, ein Sonnenstrahl

durch die gläserne Pyramide . . .  Träumen wir weiter unterm Ster-

nenhimmel. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag.

räkeln

Es geht um Harmonie

und Ausgeglichenheit. 

Um Gesundschwitzen

und sanftes Entgiften. Du

darfst Dich wohlig räkeln

in aromatischem Dampf!



entdecken

atmen

spüren

Und plötzlich gibt es keine Grenzen mehr!

Nichts ist so individuell, wie der Weg zum »Ich«! Wem

sagst Du das. Ich habe heute Qi Gong  für mich entdeckt.

Nackte Füße auf der morgendlichen, taufeuchten Wiese.

Intensive und harmonische Bewegungen. Körperbeherr-

schung pur. Und ganz, ganz tief durchatmen bis in die

Zehen. - Gut, daß Du das Durchatmen gelernt hast. 

Morgen werden wir den Hirschberg besteigen. Es lohnt

sich für die atemberaubende Sicht. In fünf Länder und

über hundert schneebedeckte Gipfel hinweg . . .fühlen



erlebenJetzt aber raus!

Es ruft der Berg, der Himmel ist blau und das

Westallgäu will erobert sein. Das Dreiländereck

lädt zur Sightseeing-Tour. In den ewigen Schnee

auf den Dreitausendern bis zum subtropischen Klima

am Schwäbischen Meer. Von der Spielzeuglandschaft

im Appenzeller Land bis zur prunkvollen Aufführung

der Bregenzer Festpiele.  Auch der Winter hält ein

buntes Spaßpaket in seiner weißen Weste bereit. Ich hab's Dir doch gesagt:

Es gibt keine Langeweile  im Gästehaus Birkenmoor.

hören

Ein Plätzchen für ein Zwiegespräch.

Mittendrin zwischen Trollblumen und Himmelschlüsseln.

Die ganze Vielfalt der Moorvegetation fühlt sich hier

wohl. Ein Summen und Zirpen, ein fröhliches Zwitschern,

sehen
wenn die Nachmittagstagssonne

den Bauch wärmt. Einfach mal zu-

schauen. Einfach mal hinhören.  

Es bewahren und ein kleines

Stückchen mit nach Hause nehmen. 

Willkommen im Landhotel 

Birkenmoor.



Familie Schröter

Am Brunnenbühl 10

88175 Scheidegg im Allgäu

Deutschland

Tel.: 0 83 81 - 92 00 - 0

Fax: 0 83 81 - 92 00 - 30
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Landhotel BirkenmoorLandhotel Birkenmoor

Birkenmoor
wohlfühlen und entspannen

www.hotel-birkenmoor.de


