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Bestimmt kennst du diese Momente, wo es dir
nach einem Spaziergang im Wald einfach gut
ging und sich die ein oder andere Sorgen in Luft
aufgelöst haben. 

Ein Spaziergang in der Natur kann wahre Wunder
bewirken und Orientierungslosigkeit -  privat
oder beruflich - in Luft auflösen. Der Abstand
vom Alltag und das "Weg sein" schafft Distanz zu
den Herausforderungen, die im Job und Zuhause
schlummern. Zeit für einen Reset. Die Ruhe der
Natur wird dich dabei unterstützen, deinen
Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken. 

Verbinde dich mithilfe der Natur mit deiner
inneren Stimme,  trau dich Energieräuber
auszusortieren und das abzulegen was dir nicht
nützlich ist.  Stärke deine mentale Gesundheit
und lerne tief verwurzelt und stabil wie ein Baum
zu sein. 

Aktiviere dein inneres Feuer um (beruflich) neue
Wege zu gehen, denn am Ende wirst du bereuen
wenn du sagen musst: Ach hätte ich damals nur...

Hast du das Gefühl gerade mehr zu
Funktionieren als zu Leben? Bist du gelangweilt
oder genervt von deinem Job und hast
manchmal das Gefühl, das Leben zieht nur so an
deinem (Büro-)fenster vorbei? 

Hast du Lust was zu verändern, aber traust dich
vielleicht nicht weil du vielleicht auch keine.
Ahnung hast, wo du ansetzen sollst? 

Sehnst du dich nach einer Abwechslung,
Austausch und Mut neue Wege zu gehen? 

Dann ist die Pfade Finden Coaching Reise genau
das Richtige für dich. 

Dein Leben ist zu kurz für später...

Gönn dir eine (R)Auszeit!



Die Neugierde, wer alles bei der (R)Auszeit 
 ist groß. Im Starter Call lernen wir uns
kennen und finden die ersten
Gemeinsamkeiten.

Anreise oder gemeinsame Unterkünfte vor
oder nach unserer Tour können zusammen
geplant werden.

Nach vielen Coaching Reisen wissen wir
genau, wie wir Dich am Besten – vor,
während und nach der Reise – unterstützen
können.

Deshalb sind wir auch vor der Reise schon
für dich da. 
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Video Starter Call ...

Post für dich ...

Dein Schlaues Buch ... 

Vorprogramm
NORWEGEN 2023

Ein treuer Begleiter für unsere gemeinsame
Reise wird das "Schlaue Buch". 

Im Workbook findest du viele
Reflektionsfragen und Übungen, die dich in
deinem Prozess und bei deiner (beruflichen)
Selbstfindungsreise unterstützen .

Außerdem findest du dort nützliches Wissen
über die Natur und das Leben in und mit
dieser.

Hier kannst du deine Gedanken
niederschreiben und deine Vorhaben
dokumentieren. Das Schreiben wird dir
ebenfalls dabei helfen Ruhe ins
Gedankenkarussell zu bringen und deine
Neuorientierung zu festigen. 

Damit du für deine Rauszeit gut gewappnet
bist, wirst du vorab eine Packliste mit
hilfreichen Tipps und Empfehlungen für deine
Ausrüstung bekommen. 

Außerdem erhältst du vorab ein Paket mit
deinem Workbook, Infos bzgl. der Verpflegung
und ein paar weiteren Überraschungen für
deine Coaching Reise. 



Was nervt/stresst/langweilt mich
aktuell?
Wovon brauche ich Abstand?
Was raubt mir Energie und Fokus?

Gemeinsame Anreise mit dem Zug von
Bergen nach Vossvangen. Anschließende
6km Wanderung zur Rosethytta Hütte
unserem heutigen Übernachtungshütte.

Heute steht das Kennenlernen und der
Abstand von zuhause im Vordergrund.
Ankommen in Norwegen, aber auch bei sich
selbst.  

Fragen, die uns begleiten: 

Was möchte ich verändern? 
Was wünsche ich mir von Herzen?
Welche neuen Wege möchte ich gehen? 

Start in den Tag mit einer QiGong Einheit zu den 
5-Elementen um Körper, Geist und Seele in
Einklang zu bringen.  

Wanderung von etwa 8 km bis zur Nasebu Hütte.

Fragen, die uns heute begleiten: 

Verbindung mit dem eigenen Herzen bei der Kakao
Zeremonie in gemütlicher Hüttenatmosphäre .
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Wenn du an Norwegen denkst, dann hast du
sicher Bilder von WILDER NATUR, WEITE,  und
eine  SPEKTAKULÄREN LANDSCHAFTEN im
Kopf, oder? 

Das Land im Hohen Norden fasziniert
Menschen schon seit Jahrtausenden. 

Es lockt mit seinen beeindruckende Fjorde,
imposante Berge, rauschende Wasserfälle und
den Nordlichtern - die wir mit etwas Glück
vielleicht auch schon sehen werden. 

Unsere Wanderung hat  eine
Gesamtlänge von 52 km und führt
durch eine einzigartige Vegetation.
Start und Endpunkt ist die  UNESCO
Weltkulturerbestadt Bergen. 

Tag 1 | Ankommen & Kennenlernen Tag 2 | Vertrauen 

NORWEGEN

Die (R)Auszeit   

Sieh dir die Wanderroute an

https://www.komoot.de/tour/993476406?ref=wtd
https://ut.no/hytte/101382/rosethytta
https://ut.no/hytte/101320/nansenbu
https://www.komoot.de/tour/993476406?ref=wtd
https://goo.gl/maps/q1621aZqBiyjDnJ77
https://www.komoot.de/tour/993476406?ref=wtd


Was bedeutet Ruhe für mich? 
Wann, wo und wie finde ich Ruhe?
Wi kann ich diese Ruhe in meinen
(Berufs-)alltag nehmen?

Gemeinsame Meditation zum Start in den Tag
um Kraft zu schöpfen für die anstehende 
 Wanderung von etwas 15 km zur Vending
Hütte.

Fragen, die uns begleiten: 

Versprechensritual am Abend. 

Welche nächsten Schritte werde ich
gehen? 
Welche (R)Auszeit Rituale möchte ich in
meinem Alltag integrieren?

Bewegung und Dehnung zum Start in den Tag.
Wanderung von etwa 10 km. 

Achtsamkeitsübungen, Wahnehmungstraining
und Mutmuskeltraining.  

Fragen, die uns begleiten: 

Gemeinsamer Start in den Tag ggf. mit einer
Yogaeinheit. Rückreise nach Bergen. 

Tag 5 | Vertrauen fassen 

Tag 6 | Abreise

Wer bin ich?
Was zeichnet mich aus?
Wo liegen meine Stärken? 
Wo Ecke ich mit meiner Persönlichkeit an?
Wann handle ich entsprechend meiner
Persönlichkeit und wann nicht?

Kundalini Atemtraining, um mit voller Energie
in den Tag zu starten. 14km Wanderung zur
Kiellandbu Hütte. 

Fragen, die uns begleiten: 

Tag 3 | Grenzerfahrung 

Tag 4 | Aus der Ruhe kommt die Kraft

NORWEGEN 2023

Änderungen von Route und Program vorbehalten. 

https://www.komoot.de/tour/993476406?ref=wtd
https://ut.no/hytte/10763/vending
https://ut.no/hytte/10753/kiellandbu


Impressionen aus den vergangenen Jahren

Sächsische Schweiz 

Die Rauszeit   

https://youtu.be/Q4Z6S0nQyLI
https://youtu.be/Q4Z6S0nQyLI
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Mithilfe der Pfade Finden Coaching Reise wirst 
dich auf eine spannende Selbstfindungsreise
begeben. Du wirst entdecken, wer du bist und
was du wirklich willst, statt noch länger  Zeit
verstreichen zu lassen, um am Ende nicht zu
sagen: Ach hätte ich damals nur... 

Du wirst spüren wie wertvoll es ist, einfach mal
zu machen, die Entdeckerbrille aufzuziehen und
die Welt aus neuen Perspektiven zu sehen. 

Ganz automatisch wird durchs unterwegs sein
mit Gleichgesinnten Frauen, dein
(Selbst-)Vertrauen,  deine Flexibilität, Kreativität
und auch dein Durchhaltevermögen gestärkt.
Was dir für deinen weiteren beruflich
Neuorientierung Mut schenkt, um neue Wege zu
gehen. Die gemeinsame (R)Auszeit schenkt dir
also ein Abenteuer, das du nicht vergisst, hilft
dir bei der Neuorientierung und zeigt dir dass du
nicht alleine bist mit deinen Themen. 

Dich nach Abwechslung und Auszeit sehnst.

Endschleunigen und Kraft tanken willst. 

Dein Gedankenkarussel stoppen möchtest. 

Abstand zum (Berufs-)Alltag brauchst. 

Herausfinden möchtest, wie es beruflich für

dich weiter geht.

Mehr über dich und deine Persönlichkeit

erfahren möchtest und wie du mehr im

Einklang mit dieser - privat und beruflich -

leben kannst.

Neugierig bist und was Neues ausprobieren

möchtest. 

Dich mit Gleichgesinnten austauschen

möchtest.

DU BIST HIER RICHTIG, WENN DU ...
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DICH ERWARTET ...  EINE EINZIGARTIGE
MISCHUNG AUS NATURERLEBEN,  RUHE,
SPASS & ABENTEUER.

Bist du bereit?



... es ist in Ordnung sich verletzlich zu zeigen. 

Sieh dir das komplette Video an 

Sieh dir das komplette Video an 
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... es hat mich überrascht, dass in so kurzer Zeit so eine Tiefe entsteht.

Vor der Tour war mein Leben ziemlich
chaotisch ... während der Tour habe ich
gemerkt das die Gemeinschaft mir gut tut und
es kein "Das kann ich nicht" gibt. Ich habe viel
über mich gelernt und mehr zulassen können
als ich dachte. Jetzt geht es mir besser, weil es
mir leichter geht.

Ich nehme für mich mit, dass ich deutlich öfter
Sachen für mich selber machen sollte. 
Sachen, die mir gefallen und Spaß machen
unabhängig davon, was andere darüber sagen.
Die Tour hat mir dabei geholfen, mich daran zu
erinnern und diese Ziel neu zu stecken. 

JEANNINE SCHMIDT | 30

LUISE | 36

Kundenstimmen

https://youtu.be/crnde1N2bwU
https://youtu.be/zZPPFCJhhV4
https://youtu.be/crnde1N2bwU
https://youtu.be/crnde1N2bwU
https://youtu.be/zZPPFCJhhV4
https://youtu.be/zZPPFCJhhV4


Deine Wegbegleiterin und Mentorin.

Kennst du schon den Pfade Finden Podcast?

Als Freigeist, Outdoor Trainerin und Coach
für berufliche Selbstfindung unterstütze
ich ambitionierten Frauen dabei,  Frauen
dabei sich beruflich neu zu orientieren
können und herauszufinden, was sie
wirklich wollen – statt noch länger Zeit
verstreichen zu lassen und am Ende zu
sagen “Ach hätte ich damals nur”.

Ich lade dich ein, das Abenteuer berufliche
Selbstfindung zu starten. Es ist mir eine
Freude, dich zu begleiten und dich daran 
zu erinnern dich mit deiner weiblichen
Herzensenergie wieder mehr zu verbinden
um ein Leben - beruflich und privat-  im
Einklang mit deiner Persönlichkeit zu leben.  

Alles Liebe & Gut Pfad, 
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LAURA!Hallo, ich bin

deine Laura

https://www.pfade-finden.de/podcast/


Aus dem Buch "Frauen unterwegs" 

Hörbuch kostenfrei herunterladen

Die Erlebnisse unserer Coaching Reisen von unserer Mehrtägigen Tour in island habe ich in
dem Buch "Frauen unterwegs: 10 bewegende Geschichten über Mut, Abenteuer und
das Glück des Wanderns" niedergeschrieben. 

Für dein Interesse und das du bis hier hin gelesen hast möchte ich mich bedanken und dir
gerne das Hörbuch dieses Kapitels schenken. So kannst du viel eher greifen, was alles so
auf der Tour passieren kann. Auch wenn Island nicht Norwegen ist, bekommst du dadurch
einen kleinen Einblick was bei einer Coaching Reise in der Form auf dich warten wird. 

Viel spaß beim lesen.
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Elfen Trolle und Naturwunder

Deine Laura

https://www.pfade-finden.de/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-Frauen-Unterwegs-Saechsische-Schweiz-Tour.pdf
http://www.pfade-finden.de/buch
https://www.pfade-finden.de/wp-content/uploads/2022/08/Frauen-unterwegs-Island.mp3-1.zip
https://www.pfade-finden.de/wp-content/uploads/2022/08/Frauen-unterwegs-Island.mp3-1.zip
http://www.pfade-finden.de/buch


Die Tour findet statt, sobald mindestens 4
Personen angemeldet sind. Für die Reise sind
ein guter Gesundheitszustand, Trittsicherheit
und eine durchschnittliche Ausdauer
Voraussetzung. Wir bewegen uns mehrheitlich
in weglosem Gelände. 

Außerdem wollen wir nur Frauen dabei haben,
die auch wirklich zu 100% dabei sind,
Abenteuerlust mitbringen und Teamplayer
sind. 

Für die Erstversorgung bei Blessuren und
leichten Unfällen besitzt das Leitungsteam das
notwendige Wissen und entsprechende
Erfahrung. Eine gut ausgerüstete Notfall-
Apotheke wird mitgeführt. 

Es empfiehlt sich Blasenpflaster selbst
einzupacken und den Empfehlungen der
Packliste nachzugehen. 

VORAUSSETZUNGEN AUSRÜSTUNG & VERPFLEGUNG

Allgemeine Vertrags- und
Geschäftsbedingungen

MEDIZINISCHE VERSORGUNGMEDIZINISCHE VERSORGUNG

"SCHAU TIEF IN DIE NATUR, DANN WIRST 
DU ALLES BESSER VERSTEHEN."

 
ALBERT EINSTEIN

 

Die benötigte Ausrüstung entspricht jenen von
Bergwanderungen. Sie sollte möglichst robust
und dennoch so leicht wie möglich sein. Eine
Packliste und weitere Informationen zum
Equipment wird allen Teilnehmer:innen zur
Verfügung gestellt. 

Die Verpflegung wird sich an der Tourcharakter
orientieren. Weitere Informationen dazu wirst
du Vorab erhalten. 

Es gelten unsere Allgemeinen Vertrags- und
Geschäftsbedingungen, sowie die Benutzungs-
und Datenschutzbestimmungen. 

AGB‘s sind auf der Homepage.

Bei Fragen hierzu kannst du dich jederzeit per
Email melden. 
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http://www.pfade-finden.de/agb
mailto:info@pfade-finden.de

