
Die Hütte, die Region 
Die Bohlhütte befindet sich an einer 
geschützten Lage oberhalb des lieblichen 
Bergbauerndorfes Habkern im Berner 
Oberland, in ca. 20 Minuten mit Auto oder 
Postauto ab Interlaken erreichbar. Das alte 
Holzhaus mit Massenlager bietet sowohl die 
urtümliche Gemütlichkeit mit Holzofen und 

-herd wie auch angenehmen Komfort im 
sanitären Bereich und steht an einer 
vorzüglichen Ausgangslage für Wanderungen 
im angrenzenden Naturschutz-gebiet 
Lombachalp - Hohgant - Seefelder.


Diese Region mit ihren mystischen Hoch- und 
Flachmooren, urwüchsigen Fichten und 
Bergföhren, sanften Bächlein und bizarren 
Karstfeldern, in höheren Lagen mit Blick auf die 
majestätischen Viertausender der Berner Alpen, 
ist ein Geheimtipp für Naturliebhaber, abseits 
der Touristenströme. 


In der kraftvollen Mystik und Stille der Natur 
wird der Geist still. Wir lassen den Alltag hinter 
uns und tauchen ein in unser Sein.


Dieser Ort bietet vielfältige Möglichkeiten für 
leichte Wanderungen und unvergessliche 
Tagestouren, für atemberaubende Aus- und 
Einsichten…;-)


Für Beat ist genau diese Gegend seit 
Jahrzehnten sein Lieblingsgebiet in den Berner 
Alpen und er freut sich, Deinen Herzschlag mit 
der durchdringenden, mystischen Stille dieser 
unberührten Natur vertraut machen zu dürfen. 


Willkommen in Deinem Herzen, am Puls der 
Natur…

Die Augustwoche 
Mitte August sind bei uns sowohl die grösste 
Hitze wie auch die Schulferien vorbei. In dieser 
Höhenlage geht der Spätsommer langsam in 
den Herbst über, was nebst der Temperatur 
auch die Lichtqualität und den Duft der Natur 
betrifft. Nach der lebendigen Hochblüte des 
Sommers kehrt Ruhe ein.


Eine bevorzugte Zeit also, um bei angenehmen 
Temperaturen Gipfel zu erklimmen und in der 
Stille der Natur zu verweilen.


Übrigens: In dieser Zeit sind die Temperaturen 
der zwei Oberländer Seen meist angenehm - 
unbedingt Badesachen mitnehmen und vor 
oder nach der Woche Zeit einplanen, die Seele 
zu baden…;-)


Die Septemberwoche 
Mit der Einkehr der kühlen Nächte beginnen 
sich die Moorgräser rot leuchtend zu verfärben 
und bieten eine herzerwärmende Kulisse 
unvergleichlicher Harmonie und 
Naturschönheit. Als farblicher Kontrast dazu 
nimmt die Wahrscheinlichkeit für frisch 
gezuckerte Gipfel zu.


Nicht selten war in den letzten Jahren in dieser 
Zeit ein stationäres Hoch wetterbestimmend 
und die Tagestemperaturen für die Jahreszeit 
entsprechend mild.


Manchmal verhilft die Föhnwetter bedingte 
Weitsicht des Herbstmonates auch zu tiefen 
Einsichten… ;-)

Zeit für mich - 
Wochenseminar  

8 Tage in der Natur, Zeit für mich  
an einem magischen Kraftort 
 im Berner Oberland, Schweiz 



Anreise: 	 Augustwoche: Samstag, 13.08.16

	  	 	 Septemberwoche: Samstag, 24.09.16

	  	 	 in der Zeit von 14 - 15 Uhr

Beginn:  	 Samstag um 16 Uhr

Abreise: 	 Samstag darauf ab ca. 11 Uhr

Kosten:  	 765 CHF (je nach Kurs ca. 700 €*)

	     	 	 für Seminar, Verpflegung, Unterkunft

	 	 	 inkl. Endreinigung der Hütte

Ort: 	    	 Bohlhütte, 3804 Habkern, Schweiz


Anmeldefristen: 23.07.2016 für August,

03.09.2016 für September


Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf je 12 Personen


*gem. Wechselkurs am Tag der Rechnungsstellung,

weitere Details siehe Einlageblatt/ Anmeldeformular


Zeit für mich -  
in den mystischen Hochmooren 

des Berner Oberlandes  
der Seele lauschen, 

Kraft tanken und eintauchen 
in die Stille der Natur

Verpflegung 

Für unser leibliches 
Wohl sorgen wir 
gemeinsam.

Wir kochen vegetarisch 
mit biologischen 
Zutaten, bewusste 
gesunde Ernährung 
liegt uns am Herzen.

Wanderungen 

Am Sonntag werden 
wir Dich mit dem 
Gebiet vertraut 
machen.

Danach bleibt viel 
Bewegungs-Spiel-
Raum für Dich alleine 
oder in der Gruppe.

Stille, Meditation 

Wir meditieren in der 
Natur, beim Wandern, 
im Haus - je nach 
Wetter. Anleitung 
entsprechend dem 
Bedarf und den 
Vorkenntnissen der 
Teilnehmer.

Zeit für dich 

Es gibt ein Rahmen-
programm, in welchem 
du dich jedoch ganz 
frei fühlen darfst. Es 
geht darum, die Zeit 
mit dir zu verbringen, 
genau so wie es dir 
gut tut.

Barbara & Beat Zaugg 
mediale Soulcoachin, Heiler, Berater, Geomanten


Wir freuen uns, Dich

mit unserem Sein und Wissen


durch diese Woche begleiten zu dürfen.


Und ganz besonders freuen wir uns,

wenn Du Dir in dieser Woche


wieder ein Stück näher kommst.


www.BarbaraZaugg.com

info@barbarazaugg.com

http://www.BarbaraZaugg.com
mailto:info@barbarazaugg.com
http://www.BarbaraZaugg.com
mailto:info@barbarazaugg.com

