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Willkommen
Wie schön, dass Du Lust auf ein gemeinsames Wochenende hast und
dabei auch noch etwas für Dich selbst machen möchtest. In dieser
Dokumentation erzähle ich Dir alles, was Du über die "Auszeit für Dich"
wissen musst und verrate Dir, worauf Du Dich freuen kannst.

Eines noch vorab: Mir ist wichtig, dass Du weißt, dass wir auf unseren
Auszeiten einen geschützten Raum schaffen, in dem sich jeder Mensch
zugehörig, sicher und verstanden fühlt. 

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Lesen,

Dein Dr. Wimmer & Team  



Unsere wunderschönen Ziele

Die Dr. Wimmer Auszeiten finden auf der atemberaubenden Insel Sylt
und im idyllischen St. Moritz in der Schweiz statt.

Diese Orte haben wir uns ganz bewusst ausgesucht, denn wir wollen das
Wochenende mit Dir in einer entspannten Atmosphäre verbringen, mit
dem Meer, dem Strand oder den Bergen vor der Tür, weit weg von Stress
und Hektik – und natürlich auch ganz weit weg vom Alltag, der einen ja
manchmal ganz schön fest im Griff haben kann. 

Wo kann ich übernachten? Deine Unterkunft organisiert Du selbst, ganz
nach Deinen Wünschen und Bedürfnissen. An beiden Orten gibt es eine
große Auswahl an Hotels, Jugendherbergen und Ferienwohnungen. 

St. Moritz, Schweiz

Forum Paracelsus

Sylt, Deutschland

Gemeindehaus St. Severin in Keitum



Unsere Termine für 2022
24.- 26. JUNI 2022 

16.-18. SEPTEMBER 2022

11.-13. NOVEMBER 2022 

09.-11. DEZEMBER 2022

St. Moritz, Schweiz

Forum Paracelsus

Sylt, Deutschland

Gemeindehaus St. Severin in Keitum

01.-03. OKTOBER 2022 
(Samstag-Montag) 



Was erwartet Dich
auf der Auszeit?
Wir lernen uns in einem geschützten Rahmen ganz entspannt kennen und sprechen über verschiedene
Themen, die wir im Anschluss in Kleingruppen weiter erarbeiten.   

Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit: 
- Innerer Stärke
- Neuanfängen
- Dankbarkeit 
- Yoga & Mobilität 

Du möchtest mit mir persönlich sprechen? 
Kein Problem. Auf der Auszeit gibt es fest eingeplante Zeitfenster, in denen alle Teilnehmenden die
Möglichkeit haben, mit mir unter vier Augen zu sprechen. Aber ganz wichtig: Das ist kein Muss. 



Was erwartet Dich
noch?
Neben den Vorträgen und Gesprächen erwarten Dich noch viele weitere schöne Dinge, wie eine gemeinsame Teeprobe,
schöne Spaziergänge und die gemeinsamen Mahlzeiten, die selbstverständlich alle im Preis enthalten sind. 

Gemeinsame Mahlzeiten an den Auszeit-Tagen:
- Zwei Mittagessen
- Zwei Abendessen 

Für Getränke und gesunde Snacks ist ebenfalls gesorgt.

Ich esse vegetarisch / Ich habe eine Allergie, kann ich trotzdem mitkommen? 
Selbstverständlich. Es gibt bei jeder Mahlzeit vegetarische Alternativen. Wenn Du Allergien oder Unverträglichkeiten hast,
müssen wir das natürlich vorher wissen, damit wir vorbereitet sind.



“Hier findet jeder Mensch etwas, für Körper und Seele.” 

“Man kann konsumieren, und zwar für seine Persönlichkeit.”

"In dieser Wohlfühlatmosphäre konnte ich meine Sorgen vergessen." 

Was ehemalige Teilnehmer*innen sagen:  



Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Die “Auszeit für Dich" kostet 749,00 Euro (inklusive Mehrwertsteuer)

Darin enthalten sind alle genannten Inhalte, das Übungsmaterial, die Mahlzeiten und Dein Geschenkpaket. Du erhältst zudem
den SPIEGEL-Bestseller “Wenn die Faust des Universums zuschlägt” mit einer ganz persönlichen Widmung für Dich (das Buch
übergibt Dr. Wimmer im Einzelgespräch). Nicht enthalten sind Unterkunft und Anreise, sie müssen selbst organisiert werden. 



Wie kannst Du 
dabei sein? 
JETZT EINFACH ONLINE BUCHEN! 

Auf unserer Webseite kannst Du Dich für die Auszeit Deiner Wahl anmelden.

Nach Deiner Anmeldung und Bezahlung erhältst Du alle weiteren Informationen ganz unkompliziert per
E-Mail, für eine sorgenlose Vorbereitung und Vorfreude. 

Wichtig: Der Anmeldeschluss ist 3 Wochen vor Beginn der Auszeit! 

WWW.DOKTORWIMMER.DE

http://www.doktorwimmer.de/


An diesem Wochenende geht es um Entspannung, Erholung und
Genuss – aber auch um eine Auseinandersetzung mit Dir selbst.
Deshalb ist es wichtig, dass Du Dich aktuell nicht in einer
psychischen Akutbelastung befindest. Die Auszeit ist keine
psychologische oder psychotherapeutische Behandlung.

Ist die Auszeit wirklich das
Richtige für mich? 

Häufig gestellte
Fragen: Ja, wenn Du das Gefühl hast, dass die Auszeit auch für Deinen

Partner oder Deine Partnerin geeignet ist. Er oder sie bucht sich
dann, so wie Du, einen Platz in der Auszeit. Falls Du jemanden
mit auf die Insel bringen möchtest, der oder die während der
Auszeit etwas anderes unternimmt, ist das natürlich auch kein
Problem. Denke aber daran, dass die Auszeit den ganzen Tag bis
in den späten Abend dauern wird und es gut sein kann, dass Du
danach einfach nur noch ins Bett fallen möchtest. 

Kann ich mit meiner Partnerin
oder mit meinem Partner
kommen? 

Leider ist das nicht möglich, denn im Gemeindehaus ist leider
nur ein Hund erlaubt. Und der Platz ist natürlich für Primus
reserviert, das ist mein Hund. Er wird aber nicht die ganze Zeit
bei uns sein, damit er auch genug Ruhe bekommt. Aber er freut
sich schon auf Dich – und natürlich auch auf Streicheleinheiten. 

Kann ich meinen Hund
mitnehmen? 

Auf unserer Auszeit erwarten Dich Meditations- und Yoga-
Einheiten, die auch für Anfänger*innen ohne Vorerfahrung
geeignet sind. Wir zeigen Dir immer verschiedene Varianten, so
dass alle eine gute Zeit haben. Und ganz wichtig: Es geht bei uns
niemals um Leistung – sondern um Wertschätzung. 

Muss ich sportlich sein? 



Wir versuchen, alles so zu organisieren und herzurichten, dass
die Auszeit barrierefrei ist. Allerdings ist es sowohl auf der Insel,
mit ihren Gegebenheiten, als auch während der gemeinsamen
Zeit nicht immer möglich, auf alle Bedürfnisse einzugehen. Bitte
kontaktiere uns, wenn Du besondere Bedürfnisse hast. 

Ist die Auszeit barrierefrei? 

Ja, selbstverständlich. Auch ich werde über Dinge sprechen, über
die ich in der Öffentlichkeit nicht rede. Wir vertrauen uns und Dir.
Du brauchst also keine Angst haben, es wird aber auch eine
sogenannte freiwillige Schweigepflicht geben, die wir alle am
Anfang besprechen. Diese Auszeit ist ein geschützter Raum, in
dem Du Dich sicher, aufgehoben und wohlfühlen wirst. 

Wird das, worüber wir reden,
vertraulich behandelt? 

Nach Deiner Anmeldung geben wir Dir die genaue Adresse des
Veranstaltungsortes bekannt. Wir raten Dir, frühzeitig ein Hotel
oder eine Ferienwohnung in der Nähe zu suchen, denn unsere
Destinationen sind sehr beliebt und meist gut gebucht.

Konkrete Empfehlungen möchten wir Dir nicht geben, da wir Dich
darin bestärken möchten, Dir eine Unterkunft zu suchen, die zu
Deinen eigenen Bedürfnissen passt. 

Könnt ihr mir bei der
Hotelauswahl helfen? 

Bis zu vier Wochen vor dem Beginn kannst Du jederzeit
stornieren und kriegst 80% der Teilnahmegebühr zurück. Solltest
Du krank werden oder spontan nicht teilnehmen können, kannst
Du Dir einmalig ein Ausweichtermin aussuchen.

Was wenn ich spontan absagen muss? 

Nein, Du bist nicht zu alt. Noch genauer gesagt: Du bist nie zu
alt! Es ist wunderschön, dass Du für Dich selbst etwas machen
möchtest. Und: Gerade die Mischung macht's, wir hatten schon
Teilnehmer*innen von 21 bis 68 Jahren und sind gespannt, ob
wir uns da noch steigern können. 

Bin ich zu alt für die Auszeit? 



Das sagt eine ehemalige Teilnehmerin:

"Ich würde eine Auszeit mit Dr. Wimmer machen, weil es eine
wunderschöne und intensive Zeit war, die im Gedächtnis bleibt."

Infos & Anmeldung an:  buchung@doktorwimmer.de
Veranstalter: aempathy GmbH, Hohenzollernring 29a, 22763 Hamburg 

mailto:buchung@doktorwimmer.de

