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Soforthilfe bei Burnout – Kurzzeit-Kur auf Sylt

Die 7-Tage-Kur bei Burnout!

Unser ganzheitliches Therapie-Programm führt Sie nach-
haltig zurück in ein kraftvolles Leben. Unsere Anwendun-
gen erhalten Sie in Kampen, dem wohl elegantesten Ort 
auf der Nordseeinsel Sylt. In Zusammenarbeit mit dem 
Hotel Reethüüs in unmittelbarer Nähe (ca. 500 m), bieten 
wir Ihnen das optimales Umfeld zur ganzheitlichen Rege-
neration. Ziel ist, dass Sie Ihre Selbstbestimmung zurücker-
langen und zu hohen Erwartungshaltungen an sich selbst 
loslassen können.

Wer im Burn-Out steckt kann nicht monatelang auf einen Termin warten. Daher erhalten Sie bei uns 
kurzfristige Termine für Ihre individuelle Burn-Out-Kur. Unsere Kurzzeit-Kur basiert auf der von mir 
entwickelten »Bioenergetischen Ausgleichstherapie« und ist ein 7-tägiges, individuelles Therapiepro-
gramm. Der Zeitraum kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Unser Ziel ist, dass Sie aus Dauerstress und emotionaler und körperlicher Erschöpfung wieder zurück 
zur inneren Kraft und Ruhe  finden. Im täglichen Einzelgespräch begleiten wir Sie auf dem Weg zur 
inneren Klarheit und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf um Stressmuster zu erkennen und los zu lassen. 
Gemeinsam setzen wir an der Wurzel der Erschöpfung neue Impulse und stoppen den Energiever-
lust. Zusätzlich nutzen wir individuell abgestimmte ganzheitliche Körpertherapie und Meditation für 
die Entschleunigung und Regeneration. Unser Kur-Programm ist so organisiert, dass Sie viel Freiraum 
haben, um sich zurückzuziehen und die herrliche Natur und die Strände auf Sylt zu genießen.

Unsere Intensiv-Kur beinhaltet – je nach Situation – z.B.:
ø Erstgespräch mit gründlicher Untersuchung
ø Intensivprogramm mit täglicher Einzelbegleitung
ø tägliche Sauerstoffbehandlung nach Regelsberger
ø tägliche Infusionen
ø Gesprächstherapie nach Rogers
ø Wirkungsvolle Bioenergetischen Ausgleichstherapie  € 1968,–

anfallende Hotelkosten werden durch die
Patienten direkt im Hotel beglichen

Nutzen Sie unser Kurangebot um  zurück zu innerer und äußerer Kraft zu finden – auf natürlichem 
Weg, ohne Psychopharmaka oder langandauernder Psychotherapie. Unser Kurangebot kann auch 
begleitend zu einer schulmedizinischen Therapie genutzt werden.

Haben Sie Fragen zum Ablauf, zur Therapie? Sie möchten buchen?
Wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen gerne für ein erstes
kostenfreies Gespräch zur Verfügung: 04651-449881


