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Mit Kneipp durch die Oberlausitz 

 

Die schönsten Kneippanlagen in der Oberlausitz mit den 

traumhaftesten Ausblicken erleben, Erlebnis und Wohlbefinden 

kombiniert mit ausgiebiger Erholung. Bei einsamen 

Kneippwanderungen können die Erlebnisse noch einmal nachwirken. 

Eine Kneipp Reise die auch Sebastian Kneipp gefallen würde. 

Pfarrer Sebastian Kneipp hat uns bereits vor 100 Jahren alles 

gegeben, um ein gesundes und eigenverantwortliches Leben zu 

führen. Mit dem heilenden Wasser, den vitaminreichen Kräutern und 

der wohltuenden Stille findet der Körper sein Gleichgewicht wieder. 

Ausgewogene Bewegung und die passenden Lebensmittel für den 

persönlichen Bedarf ergänzen den Weg zu Gesundheit und 

Lebensfreude. 
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Morgens erden mit Barfußlaufen, mit einem kalten Kneipp Guss 

die Lebensgeister erwecken und mit der Kneippwanderung die 

Seele entdecken. Wir sind mit Kneipp tief verwurzelt und 

schätzen die kraftvollen Wasserspiele. Entdecken Sie mit uns 

den Wasserdoktor und seine Philosophie. 

 Aktuelle Termine und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite 

http://www.pension-grandel.de/
http://www.pension-grandel.de/
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Kneipp Frühjahrskur 

Das Frühjahr ist der Neubeginn eines Jahreskreises und bietet 
sich für eine Reinigungskur direkt an. Wasser in seiner 
Lebendigkeit ist das beste Heilmittel, reinigt, stärkt und 
regeneriert den gesamten Körper.  

"Das natürlichste, einfachste und sicherste Mittel, seine 
Gesundheit und Kraft zu erhalten, und in der Krankheit das 
erste Heilmittel." Sebastian Kneipp 

Kneipp Energiekur 

"Im Wasser ist heil" Sebastian Kneipp      

Klares, kaltes Wasser ist ein perfekter Lebensspender und wirkt 
sofort. Richtig angewendet, können Kaltanwendungen den 
Körper mit neuer Energie und dem frischen Gefühl von 
Morgentau versorgen. Die richtigen Heilkräuter stärken das 
Immunsystem und eine kraftvolle Atemtechnik bringt 
körperliches Hochgefühl. 

Kneipp Stille 

"Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner 
Patienten zu bringen, hatte ich Erfolg" Sebastian Kneipp 

Und genau darum geht es ist der Kneipp Stille, den Geist zur 
Ruhe bringen und die Gedanken aufzuräumen. Die tägliche 
Informationslawine ist für die Seelenruhe ungesund und 
schädlich. Spülen Sie den Ballast einfach weg und werden Sie 
sich Ihrer Selbst bewusst. 

Kneipp Erdung 

Auf unserem hauseigenen Barfußweg lassen sich verschiedene 
Untergründe und Materialien erfühlen und erspüren. Mit einer 
spektakulären Flussüberquerung erleben Sie ein Kneipp 
Abenteuer der besonderen Art auf dem Barfußweg an der 
Mandau. Den Boden unter den Füßen nicht verlieren und mit 
beiden Beinen im Leben stehen. 

Kneipp für`s Büro 

Ein Heilmittel ohne Risiken und Nebenwirkung sind die 

Wasseranwendungen von Sebastian Kneipp in jedem Fall und 

problemlos auch im Büro anzuwenden. An hitzigen 

Arbeitstagen kommt ein kalter Guss genau richtig und kann den 

Kopf auf der Stelle wieder frei spülen. 
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