
  Das Leben
       ist tanzbar

Ein Seminar zu dir selbst
❤   Fitness, Food & Mind Training  ❤

St. Johann in Tirol bei Kitzbühel | 05. – 08. April     2018



Heute ist ein großartiger Tag

Du erfährst auch gleich, warum. Erstmal ein paar wichtige Fragen: Wie geht es 
dir, wenn du dich im Spiegel betrachtest? Versuchst du es gar zu vermeiden? Wür-
dest du gern (mehr) Sport machen, aber die Couch hält dich immer fest? Hast du 
es satt, ungesunden Fraß in dich hineinzustopfen? Möchtest du all die negativen 
Gedanken und Gefühle, die dich lähmen und kleinhalten, endlich loswerden?

Dann mache jetzt den ersten Schritt in dein neues Leben und melde dich für das 
„Fitness, Food & Mind Training“ der Kraftschmiede® an. Dieses 4-tägige Semi-
nar stößt ganzheitliche Veränderung an und gibt dir Werkzeuge für ein positives 
Lebensgefühl an die Hand.

Das Leben zu tanzen ist eine Entscheidung, die nur du selbst treffen kannst – und 
wir zeigen dir, wie es geht. Jetzt verstehst du, warum heute ein großartiger Tag ist.

Du bist deines Glückes
        Kraftschmied In



Willkommen in 
der Kraftschmiede®!

Die Kraftschmiede® in St. Johann ist 
kein normales Fitness-Studio. Bei uns 
gibt es keine Laufbänder, keine Cross-
trainer, kein klassisches Bankdrücken. 
Bei uns trainiert auch niemand für sich 
alleine.

Wir verfolgen ein ganzheitliches Kon-
zept, das den Körper trainiert, die Er-
nährung optimiert und mentale Stärke 
vermittelt: Fitness, Food & Mind – für 
ein positives Lebensgefühl. Unsere 
Trainingstechniken sind gezielt, ein-
fach, unkompliziert und höchst effek-
tiv. Denn: Es wird immer mit System 
„gearbeitet“ – in jeder Hinsicht. Und 
das Allerwichtigste: In der Kraft-
schmiede® steht persönliche Betreu-
ung auf dem Kursplan – sowohl in der 
Gruppe als auch beim Einzelcoaching.

Da wir alle wie eine große Familie 
sind, macht das Training Spaß, auch 
an Tagen, die man lieber auf der Couch 
verbringen würde.

Fitness, Food &
Mind Training

P Persönlich
P Ganzheitlich
P Effektiv
P Gezielt
P Professionell



Ein Seminar, das dich
verändert

Inzwischen ist allgemein anerkannt 
und erwiesen: Körper und Geist bilden 
eine feste Einheit. Unser Denken be-
einflusst unsere Gesundheit – oftmals 
haben physische Symptome ihre Ursa-
che in der Psyche. Deshalb leben und 
praktizieren wir in der Kraftschmiede®
einen ganzheitlichen Ansatz – für kör-
perliche, mentale und emotionale 
Stärke. Neugierig? Dann melde dich 
jetzt zu diesem 4-Tages-Seminar an, 
das dein Leben positiv verändern wird.

Fitness Training

Dein Einstieg ins „echte“ Training: 
Mit gezielten Übungen und effektiven 
Trainingsreizen wird der Körper so 
vorbereitet, dass nachhaltig Fett redu-
ziert und Muskeln aufgebaut werden 
können. Da diese Methode viel mit 
dem eigenen Körpergewicht arbeitet, 
lässt sich das Training leicht in den 
Alltag integrieren.

Food Training

Wo kommen die Nahrungsunverträg-
lichkeiten her? Sind Kohlenhydrate 
böse? Wie kannst du dich – einfach und 
unkompliziert – gesund ernähren? Wir 
verraten dir wertvolle Tipps und köstli-
che Rezepte, die selbst in einem stres-
sigen Alltag leicht umzusetzen sind.

Mind Training

Eine entscheidende Beziehung im Le-
ben ist die Beziehung zu deinem eige-
nen Körper. Was nützen all die guten 
Vorsätze und harten Trainingseinhei-
ten, wenn du dich mit negativen Denk-
mustern selbst blockierst? Soll dein 
Körper dein Freund oder dein Feind 
sein? Du bist wertvoll – also behandle 
dich auch so. Positive Veränderung 
beginnt mit der Entscheidung, alle 
Widerstände gegen das Jetzt aufzuge-
ben. Diese Entscheidung muss immer 
und immer wieder getroffen werden 
– bis es dir zur Natur geworden ist, so 
zu leben. Wie das geht, lernst du in der 
Kraftschmiede®.



Jetzt ins Internet grooven! 

Folge uns auf Youtube, Facebook & Instagram!

Das Einzige, was es gibt,
      ist das Jetzt - Eckhart Tolle

ê Du erhältst einen umfassenden Trainingsplan, mit dem du zuhause effektiv 
und nachhaltig weitertrainieren kannst.

ê Du kannst dich zudem jederzeit für unser Online-Training anmelden oder ein 
Personal Training buchen, das dich nochmals weiterbringt. 

ê Du lernst, dass bewusste Ernährung nichts mit Diäten oder Kalorienzählen 
zu tun hat.

ê Du erfährst, worauf es bei gesunder Ernährung wirklich ankommt. Kein Kas-
teien. Kein Jojo-Effekt. Keine schlechte Laune.

ê Du spürst, dass Veränderung in dir beginnt – mit deiner Haltung. Erst, wenn 
du dich akzeptierst so wie du bist, kannst du anders werden.



Deine Coaches

Conny Kayser ist Gründerin der Kraftschmiede® und blickt 
auf 15 Jahre Erfahrung als Personal Fitness Trainerin. Sie ist 
zudem Ausbilderin für Langhantel-Training, NLP® Master 

Practitioner, Hypnosecoach und Ernährungscoach. 

Bettina Kili ist fast von der ersten Stunde an dabei. Sie ist 
ausgebildete Group Fitness und Personal Fitness Trainerin, 
Group Fitness Koordinatorin, NLP® Practitioner, Trainerin für 

prä- & postnatales Training und Ernährungscoach.

Katharina Ayari macht das Power-Trio komplett. Sie ist 
ausgebildete Group Fitness und Personal Fitness Trainerin, 
NLP® Master Practitioner, Hypnosecoach und Ernährungs-

coach.

Im Herzen der Kitzbüheler Alpen liegt die Kraftschmiede® – umgeben von ei-
ner traumhaften Landschaft, die sich perfekt für einen erholsamen Rückzug eig-
net. Mit Blick auf die Bergwelt trainierst du Körper, Geist und Seele und bringst 
den Stein der Veränderung ins Rollen. Es gibt kaum einen schöneren Ort für ein 
Seminar, das dich persönlich weiterbringt. Komm nach Tirol und sei ganz bei dir.



lti alpenhotel
Kaiserfels êêêê
St. Johann in Tirol
Herzlich willkommen im Hotel Kai-
serfels in St. Johann! Das moderne 
4-Sterne-Haus verfügt über 130 
komfortable Zimmer und verbindet 
traditionell-alpinen Charme mit einer 
designorientierten Architektur. 

Von der einladenden Lobby über die 
verschiedenen Bars und das Hotelres-
taurant bis hin zur Sonnenter-
rasse mit Panoramablick 
findest du hier hervorra-
gende Bedingungen für 
Top-Erholung rund um 
deine Seminartage.

Zum Zentrum des belieb-
ten Ortes St. Johann und 
bis zum nächsten Bahnhof 
sind es ca. 2 km. Das Skigebiet reicht 
bis auf 1.700 m Höhe und das Kom-
forthotel liegt am Ende der Talabfahrt 
vom Eichenhof. Der nächste Skilift 
ist ca. 10 m entfernt und es befinden 
sich unzählige Hütten in unmittelba-
rer Nähe.  Auch im Sommer ist das 
Freizeitangebot in der Region riesig: 
Wandern, Klettern, Rafting, Paragli-
ding, Golf und Wellness – für  jeden 
was dabei!

Die Unterbringung ist im gemütlichen 
Doppel- oder Einzelzimmer möglich. 
Alle Zimmer sind rauchfrei und selbst-

verständlich mit WLAN ausgestattet 
(inklusive). Parkplätze vorhanden, 
Carports gegen Gebühr. 

Hoteladresse:
lti alpenhotel Kaiserfels 
Winkl-Schattseite 6b 
A-6380 Sankt Johann in Tirol 
Telefon: +43 - 5352 63610 



Jetzt anmelden
Manchmal braucht man einen kleinen Arschtritt im Leben, damit 
sich endlich etwas verändert. Und alles beginnt mit deiner Anmel-
dung. Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl! Wir freuen uns auf dich!
Infos & Anmeldung auf retreat.kraftschmiede.com

 Folge uns auf Youtube, Facebook & Instagram! 

Inhaberin & Head Trainer: Conny Kayser
Personal & Group Fitness Training • Food Training • Mind Training
Salzburgerstraße 15 •  St. Johann in Tirol • Austria • Telefon +43 (0)5352 61604
hanteln@kraftschmiede.com • www.kraftschmiede.com


