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Im reizvoilen Ambiente

einzigartiger Architektur

erwartet Sie ein einmaliges

Entspannungserlebnis -
Unique Selfness im Bagua Dom.

Speziell für das Hotel Alpenrose

entwickelt ist der Bagua Dom

eine weltweite Besonderheit.

Das wertvolle Wissen der

fernöstlichen Lehre Feng Shui

macht den Bagua Dom zu

einem Ort der Wandelung

und des puren Einklangs.

Individualität in Design,

Form und Wirkung verschmelzen

zu einer harmonischen Einheit.

Unser Bagua Dom öffnet den Weg

in eine ganzheitliche Wellness-

Kultur... und den Weg zu Ihrem

Selbst.

Entdecken auch Sie dieses

unvergleichiiche Sinneserlebnis

für sich!

ln diesem Raum der

Entspannung erleben

Sie eine intensive

Wahrnehmung lhres

l(tirpers.

,,Entspannung

fängt dort an,

wo d€r Wille entsteht

die Einheit ztt spüren.;."

Wilma Eudenbach
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Feng Shui * Die last 5000 |ahre alte Lehre

befasst sich rnit der Lenkung und dem

Einsatz von Energie. Ihre Wurzeln liegen

in der chinesischen Naturphilosophie.

ln Europa kennl marr dieses Wissen

unter dem Begriff der Geornantie.

Man geht davon aus, dass die sogenannte

,,Lebensenergie Ji" - der kosmische

Atem das gesamte Universum, jeden

Raum und alle Lebewesen durchfließt.

Ein frei strömendes Ji ist die

Grundvoraussetzung für Gesundheit,

Glück und Erfolg. Den Polen Yin und

Yang werden weibliche und männliche

Eigenschaften zugeordnet.

Im Gleichgewicht beider Kräfte aus dem

Zentrum dem 'liäiji - erreicht die

Harmonie ihren Höhepunkt. Die Fünf

Elemente repräsentieren das Leben in

seiner ganzen FüIIe. Die Sinne des

Menschen werden durch sie direkt

angesprochen und sensibilisiert.
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Feng Shui lenkt die

Lebensenergie Ji.

Sie stärkt die Basis

. für,Gesuqdheit;l
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... alles schwingt Im femöstlichen Denken

wurde ein ,,System der

EIemente" angelegt.

Es folgt dem Prinzip:

,,alles schwingt".

)edes der Fünf Elenrente -
Feuer, Erde, Metall, Wasser

und Holz - weist ein eigenes

Schwingungsmuster mit einer

ganz speziellen Wirkung auf

den Menschen auf.

All unsere Organe, Sinne

und Cl-raraktereigenschaften

können den Elementen

zugewiesen werden.

Durch gezielten Einsatz von

Formen, Farben, Symbolen,

Materialien und durch die

Ausrichtung des Raumes

werden diese gestärkt und

unsere Sinne berührt.
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... der Spiegel

des Lebens

Das Bagua spiegelt das

Leben in acht Bereichen wider.

In jedem dieser Bereiche

finden sich die Fünf Elemente,

die acht Lebenslrelciche sowie

Familienmitglieder wieder.

Darüber hinaus wird jede

Zone einer Himmelsrichtung

zugeordnet. hn Zentrum des

Baguas befindet sich das

harmonische Täiji. Sind alle

Bereiche in einem Raum oder

einem Haus ^)r Gärze vorhanden,

kann die Energie harmonisch

fließen die beste Voraussetzung

für ein gesundes und erfülltes

Leben.

Das Ziel ist es,

die Energie mit Hilfe

des Bagua-Spiegels

äuszugleichen.
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,.. die Sinne Ineinander übergehende

berühren Behandlungsphasen führen

Sie durch ein unvergleichliches

Wohlfühlerlebnis.

Hier verbinden sich Ihre 5 Sinne

mit den 5 Elementen Feuer, Erde,

Metall, Wasser und Holz. Freuen

Sie sjch aufein einzigartiges

Ritual für Körper, Geist und

Seele. Sie können dieses Ereignis

für sich alleine genießen oder

als besondere Anwendung für

Paare oder einlach mit

Freunden zl zweit.

Suchen Sie sich intuitiv den

Raum aus, der Ihnen für Sie

persönlich stimmig erscheint.

Sie werden dann erleben, wie

die konzentrierte Energie

dieses Raumes ganz besonders

auf Sie wirkt.

... einzigartige

Vollständigkeit

Der Ausgleich
l

der Kräfte v«in

Yin und Yang

durch den

Bagua-Spiegel.

Ein Raum, welcher alle acht

Bereic}re des Baguas in sich birgt,

ist ein Raum der Vollständigheit.

Alle Sinne, Organe, Gefühle und

Lebenssituationen sind vereint.

Da: li fließt glcichmäßig.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

dieses Verbunden Seins.

In unserem Haus bilden zwei

außergewöhnliche Räume

gemeinsam mit einem

neulralerr Täijider Milte ein

unverwechselbares Ganzes

den Bagua Dom. Hier könr-ren Sie

mit den Energien des Lebens in

Berührung kommen. Frieden

finden mit sich und der Welt.

ICH ftihle...
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RITUAL

RITUAL
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mich"

(120 min.) € 298,-

(90 min.) € 159,-
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lassen Sie sicl von den eiuigartigen ilotiven des

Bagua Doms inspirieren!

l.lehmen Sie die speziell für den Bagua Dom geschaffenen

Bilder mit nach tlause und wecken Sie damit dieses

Sinneserlebnis immer wieder aufs lieue.

Buchen Sie das unvergleichliche Bagua-Ritual,,de luxe" und

Sie erhalten jedes ll,lotiv um € 59,- statt € 119,-.
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lm §inne des llohlfühlens

und weltweit einzigartig!

ixklusiv für die Gäste des

Hotel Alpenrose gescha{fen,

ist das l(onzept des BAGUA D0M

weltweit einziqartig.

Aufbauend auf den natürlichen

Gesetzen der Geomantie und des

Feng Shui, entwickelte das Atelier

(riismer und Partner diesen

BAGUA D0M. Damit verbinden

sich die lanqjährige Irfahrung im

t//ellnessanlagen- und Hotelbau und

die besondere l(enntnis dieser

mehrere tausend Jahre alten l(unst.

lrn Fokus dieser tntwicklung

steht eine neue Dimension

des Wohlbelindens.

0önnen §ie sich dieses trlebnis

lür alle Sinne.
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