
SINNESREISEN 

FÜR UNTERNEHMERINNEN UND UNTERNEHMER
ENTSPANNEN – GENIESSEN – NEU AUSRICHTEN

KONTAKT & WEITERE INFOS: GERLINDE BERGER
 sinnesreisen@gerlinde-berger.de      +49 179 32 68 556

GERLINDE BERGER
coaching & sinnesreisen

Jetzt
buchen!

Olivenernte 
19.10. - 26.10.2019

Frühbucherrabatt 15 %
bis 31.05.2019

Ostern 
12.04. - 19.04.2019

Frühbucherrabatt 15 %
bis 15.02.2019



ENTDECKE LEICHTIGKEIT UND FÜLLE – 

KOMM AUF DER  SINNESREISE ZU DIR

Du würdest gern erfolgreich ein entspanntes Unternehmerleben führen? Fühlst Dich aber eher 
wie im Hamsterrad und zweifelst, ob das wirklich Dein Leben sein soll? 

Auch wir kannten das Gefühl gut, dem schönen Leben hinterher zu hecheln, von Druck und 
Stress bestimmt zu werden und allen Anforderungen gerecht werden zu müssen.

Du kannst Dein Hamsterradproblem jetzt lösen: Als ersten Schritt darfst Du eine Woche kom-
plett heraustreten, alles hinter Dir lassen und mit uns auf die Kraftinsel kommen.  
In einer völlig anderen Welt auf der herrlichen Finca „Es Llobets“ wirst Du sofort los lassen. 
In geschütztem Rahmen findest Du genussvoll ganz zu Dir selbst und kommst in Deine Mitte. 
Dabei brauchst Du nichts zu tun. Wir kümmern uns um alles und führen Dich zu Deinen Quellen. 
Innovationskraft und Kreativität kommen plötzlich ans Licht und Du fühlst Dich stark und frei 
wie nie.

Diese Erfahrung sieben Tage lang mit Gleichgesinnten zu vertiefen ist so herrlich schön, dass 
Du es nie wieder anders machen willst. Warum auch? Du hast jetzt alles dafür im Gepäck, es 
immer so zu tun! 
Wir wissen, dass Erfolg keine Freude bringt, wenn deshalb alles andere zu kurz kommt, und 
haben einen komplett anderen Weg eingeschlagen: Wir geben den wirklich wichtigen Dingen 
Priorität und uns selbst Raum und Zeit. Dafür haben wir unsere vielfältigen Erfahrungen aus-
gewertet und spezielle Werkzeuge und Strukturen entwickelt.  Alles andere folgt von selbst 
und macht uns zu den erfolgreichen und glücklichen Unternehmern unseres Lebens, die wir 
heute sind.

Auch unsere Kunden sind glücklichere Menschen als je zuvor:

„Noch lange nach Rückkehr von der Sinnesreise fragten mich Freunde und Bekannte, was ich denn 
verändert habe in meinem Leben, ich sei so viel entspannter trotz schon wieder starker beruflicher  
Anspannung. Ich weiß nicht, wie Gerlinde Berger gezaubert hat, aber sie hat gezaubert!“   
RECHTSANWÄLTIN CORNELIA GROSSER-FETTWEIS, PARTNERIN DER KANZLEI AM STARNBERGER SEE

Nach einer Sinnesreise weißt Du, was Dich erfüllt, wie Du es erreichen wirst und wie Du es eins 
zu eins in Deinem Unternehmen umsetzen kannst. Entdecke dadurch Leichtigkeit und Fülle und 
stelle für Dich und Dein Unternehmen die Weichen ganz neu.

Deshalb melde Dich jetzt an, freu Dich auf Dein neues, bewusstes Leben und werde erfolgreicher 
als je zuvor! Genussvoller geht es nicht…!

FÜR UNTERNEHMERINNEN UND UNTERNEHMER



DEINE REISEDATEN:

Anreisetag: 
Freitag, 12.04.2019 bzw. Samstag, 19.10.2019, Ankunft bis 19 Uhr auf der Finca

Abreisetag:
Freitag, 19.04.2019 bzw. Samstag, 26.10.2019, Abreise 11 Uhr

Leistungen:
Seminarleitung und Betreuung durch Gerlinde Berger und Florian Reichl.
Teilnahme an Morgensessions, Unternehmerimpulsen, Meditationen, Yoga,  
Traumreisen u. v. m. im Palmengarten oder in der Hauskapelle.
7 Übernachtungen mit gehobener Vollpension (hausgemachte Kulinarik) und  
ausgewählten Getränken zu den Mahlzeiten im Salon oder unter den Lauben.
Versorgung auf der Finca durch die Gastgeber Michael Ziebold & Arne Petersen, die  
die historische Finca zu einem exquisiten Juwel in absoluter Alleinlage gemacht haben.
Geführte Ausflüge zu den schönsten Stränden, zu charakteristischen Restaurants und  
zu nahegelegenen Orten.
Abschlussfest.

Seminarpreis pro Person:
1.880 € zahlbar bei Buchung

Vollpension pro Person:
ab 520 € bei Doppel- und 1040 € bei Einzelbelegung für die gesamte Woche im DZ.  
Weitere Zimmerkategorien sind DZ Deluxe, Junior-Suite und Executive-Suite.  
Jede Kategorie ist jeweils um 100 € höher (bei Doppelbelegung um 50 €) als die  
vorherige. Am besten auf www.finca-esllobets.com individuelles Zimmer aussuchen.  
Wichtig: NUR über unser Spezialkontingent buchen! Zahlbar bei Abreise.

Eigene Buchung:
An- und Abreise zur Finca. Palma de Mallorca ist etwa 25 Autominuten entfernt.  
Die Finca liegt im wetterbeständigen Süden der Insel unweit vom Meer.

Weitere Angebote von oder auf der Finca:
Flughafentransfer, Leihfahrrad, Wellnessbehandlungen,  
Fotoshooting auf Wunsch 

Kontakt:
Gerlinde Berger
mail: sinnesreisen@gerlinde-berger.de
mobil: +49179 3268556

Wir freuen uns sehr darauf, Dich auf Deiner Sinnesreise begleiten zu dürfen!

2.400,–
p. P. im DZ

AB
Euro

ENTSPANNEN – GENIESSEN – NEU AUSRICHTEN

Florian Reichl
mail: fr@herzwirtschaft.com
mobil: +491520 5847899

Seminar,
Unterkunft,

Vollpension & 
Getränke



ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Sinnesreise vom                              bis                              an.

Vorname, Name: Anschrift:

PLZ und Ort: Mobil:

Mail: Land:

Geburtsdatum:

Unterschrift:Datum:

Nationalität:

Flugnummern An- und Abflug: (Zimmer-)PartnerIn:

Sollte ich die Reise nicht antreten können, stelle ich eine Ersatzperson oder erkläre mich mit der Zahlung einer prozentualen Entschädigung 
vom Reisepreis einverstanden, die folgendermaßen aufgegliedert ist: 35% bis 4 Wochen vorher, 65 % bis 2 Wochen vorher, danach 100%. 
Es wird empfohlen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Erst mit dem Eingang des Reisepreises ist meine Teilnahme gesichert. 
Weitere Buchungen (Zimmer, Flug, ...) bitte erst nach Bestätigung des Zahlungseinganges vornehmen.

Wir übernehmen keinerlei Haftung bzgl. Sach- und Personenschäden, die vom Teilnehmer verursacht wurden. Einen Leistungs- bzw. Rück-
zahlungsanspruch auf ausgefallene Programmpunkte aufgrund höherer Gewalt gibt es nicht. Falls die Veranstaltung abgesagt werden muss 
(mangels Teilnehmer, wegen Krankheit oder anderen schwerwiegenden Hinderungsgründen), werden bereits bezahlte Gebühren vollständig 
zurückerstattet.

Zusätzliche Reise- und weitere entstandene Kosten werden nicht erstattet. Wir können bei einer Nichtdurchführung der Reise nicht haft-
bar gemacht werden. Der Teilnehmer versichert freiwillig und auf eigenes Risiko, an der Veranstaltung teilzunehmen, sowie physisch und 
psychisch gesund zu sein. Körperliche oder geistige Einschränkungen sind im Vorfeld schriftlich  zu nennen.

www.gerlinde-berger.de

SEMINARLEITUNG
GERLINDE BERGER
Schreinerin, Lehrerin, 11 Jahre  
Vorstandsfrau in verschiedenen  
Institutionen, Mutter von  
4 Söhnen. Seit 4 Jahren Unter- 
nehmerin als Coach & Sinnesreisende  
mit Schwerpunkt CORE Finding. 

Große Herausforderungen halfen ihr zu wachsen und 
mutig neue, individuelle Wege zu gehen. Ihre innersten 
Kräfte waren ihr wichtigster und entscheidender Kom-
pass, ihre vielfältigen Führungsqualitäten und –kompe-
tenzen eine große Hilfe. Jetzt führt sie ein glückliches 
Leben. Ihre zauberhafte und inspirierende Persönlichkeit 
berührt die Menschen, wenn sie sie zu sich selbst und 
eigenen Erkenntnissen bringt. Auch wenn die Stürme des 
Lebens toben, verbreitet sie Ruhe und gelassene Klarheit, 
bleibt geerdet im Körper und angebunden im Spüren. 
Ihre Mission ist, diese Fähigkeiten weiter zu geben und 
damit eine friedvollere und schönere Welt zu schaffen.

FLORIAN REICHL
Hat Sozialpädagogik und BWL  
studiert. Nach verschiedenen  
Stationen hat er seiner Vision einer  
HERZWIRTSCHAFT eine Plattform  
geschaffen, auf der er als Coach,  
Berater und Ausbilder wirkt. Dort hat er 
seine verschiedensten Einflüsse (wie Vertrieb, Unter- 
nehmensführung und Therapie), in den letzten 5 Jahren 
konsequent zu einem eigenen Beratungsansatz zusammen-
geführt. 
Was ihn in seiner Arbeit besonders auszeichnet, ist die Ver-
bindung von einem wachen Verstand mit einer ausgeprägten 
Herzqualität. Er ist angetrieben davon, unser Verständnis 
von Wirtschaften zu transformieren. Ein zentraler Aspekt 
ist, Erfolg neu zu definieren und ihn bewusst daran zu 
messen, wie sehr er gleichzeitig für den Unternehmer selbst 
spürbare Erfüllung und für alle Beteiligten wahren Nutzen 
stiftet. Unternehmer auf diesem Weg zu begleiten, ist das, 
was ihn erfüllt.


