
Stärken Sie Ihre innere Mitte! 
 

Ritzlerhof Selfness & Genuss Hotel 
Sautens, Tirol / Österreich 
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Mit 'BodymindArt'*, dem Krafttraining für Rücken und Seele, unter 
Anleitung von Schreib- Kreativitäts- und Entspannungstherapeutinnen 
Susanne Diehm & Jutta Michaud *(= Pilates plus kunsttherapeutische Ausdrucksformen) 
 
Die Seele baumeln lassen und gleichzeitig Rücken und Bauchmuskeln stärken? 
Mentale Kräfte tanken durch spielerische Beschäftigung beider Gehirnhälften? 
Wie geht denn das? Mit unserer frisch entwickelten Kombination aus Kreativ- und 
Entspannungstechniken plus Pilates, dem Erfolgstraining für flache Bäuche und 
starke Rücken. Ganz ohne Leistungsdruck oder Vorkenntnisse, aus der Leichtigkeit 
der Entspannung heraus und sanft geleitet, finden Sie mit BodymindArt beschwingt 
zu Ihren kreativen Ressourcen. 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

       
 



 
      Der Aktivurlaub für Ihre inneren Kraftzentren 
 
Wir treffen uns jeden Morgen um 10.30 Uhr im Wellnessbereich des Hotels. 
Beginnen mit sanftem Rückentraining, lassen den Bauch arbeiten und  gleiten zur 
Belohnung hinein in eine aktive Muskelentspannung, die gleichzeitig den Geist 
erfrischt. Damit Sie eine ganz besondere Begegnung mit sich selbst erleben, 
schließen wir eine kleine Schreib- oder Malaufgabe an, beschenken uns selbst mit 
überraschenden „Ich-Collagen“ oder lassen uns durch sinnliche Materialien zu 
individuellen Metamorphosen inspirieren. Die literarisch-künstlerische Geselligkeit 
setzen wir am frühen Abend zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in der wunderschönen 
Kaminlounge des Hotels fort.  
 
Ihre Personal Coaches Jutta Michaud und Susanne Diehm verfügen über vielfältige 
Erfahrungen durch Weiterbildungen als Schreib-, Sport-, Kunst- und Kreativitäts-
therapeutinnen und Kompetenz dank Masterstudiengang 'Biografisches und 
Kreatives Schreiben'. Beide sind sowohl als Sachbuch- und Belletristikautorinnen wie 
auch als Begleiterinnen bei biografischen Anliegen aktiv. 
 
Wir möchten Sie ermutigen, einige der von uns eingesetzten Elemente und Übungen 
auch zuhause zu verwenden – regelmäßig oder wann immer sie das Gefühl haben, 
ein wenig „Self-Coaching“ könne Ihnen gut tun. In diesem Urlaub schulen wir Sie mit 
viel Empathie und Engagement – in der Gruppe und gern auch in vertiefenden 
Einzelcoachings. Sie werden Spaß haben und nehmen Techniken mit, die Ihnen den 
Rücken stärken und Sie selbstbewusster machen! 
 
      
Bitte melden Sie sich im Hotel unter dem Stichwort 'BodymindArt' an, dann nehmen 
wir gerne vorab mit Ihnen Kontakt auf und geben Ihnen weitere Informationen. 
www.michaudpr.de 
www.susanne-diehm.de  
 
 
 
 
 

 


