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Das Projekt 
Josef und Ute Dietmann sind Eigen-
tümer des 4 Sterne Seminar- und Event-
hotels Krainerhütte im schönen Helenen- 
tal bei Baden/Wien. Nach 20 Jahren 
unternehmerischer Tätigkeit sowie 
umfassenden spirituellen Aus- und Wei-
terbildungen im In- und Ausland eröff-
nen sie nun im Obergeschoß ihres 
Hotels ein neues, aufregendes Projekt:  
Im „HertzRaum“ will das Unternehmer-
paar seine langjährigen Erfahrungen in 
der Wirtschaft mit spirituellem Wissen 
vereinen und Menschen auf ihrem per-
sönlichen Entwicklungsweg begleiten. 
Zwei neue Praxisräume stehen hier für 
Coachingsitzungen zur Transformations- 
arbeit nach Robert Betz (Arbeit mit dem 
Inneren Kind) sowie für mediale Rea-
dings zur Verfügung. Im Erdgeschoß 
des HertzRaums gibt es außerdem einen 
sehr stimmigen, nach Feng Shui-Krite-
rien eingerichteten Seminarraum für 
Persönlichkeitsentwicklung, Heilkreise, 
Yoga, Qi Gong, Meditationen, Wirt-
schaftsseminare und vieles mehr. In den 
Seminarpausen laden die wunderbaren 
Sonnenterrassen oder der hauseigene 
Spirit-Park zum persönlichen Rückzug 
ein. 
 

Die Schwingung 
„Hertz” ist die physikalische Einheit für 
Frequenz. Alles Leben besteht aus 
Schwingung. Jeder Mensch schwingt 
in seinem ganz persönlichen individu-
ellen Ausdruck als Teil eines ganzheit-
lichen Bewusstseins. Im HertzRaum 
erlebt der Kunde eine Öffnung für diese 
Individualität. Hier fühlen sich nicht nur 
spirituelle Seminare, sondern auch Wirt-
schaftsseminare wohl. Denn: 
„Der inneren Stimme des Herzens zu 

folgen, ist in allen Lebensbereichen 
angesagt”, betonen Ute und Josef. In 
unserer stark erfolgsorientierten Gesell-
schaft hätten die meisten Menschen 
verlernt, ihre eigenen Gefühle wahrzu-
nehmen. Als Kinder haben wir es geliebt 
zu träumen. Wir hatten große, kreative 
Visionen, haben uns immer wieder neu 
erfunden und daran geglaubt, dass alles 
möglich ist. Leider geht uns diese Hal-
tung mit der Zeit oft durch äußere Ein-
flüsse verloren. Das Ehepaar Dietmann 
möchte Menschen wieder dorthin 
führen, dass sie ihrem inneren Kind 
mehr Raum geben, den eigenen 
Gefühlen wieder mehr vertrauen und 
aus dem Herzen leben. 
  

Die Begleitung 
Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen 
ist es hilfreich, gut mit sich selbst ver-
bunden zu sein, zu fühlen, was stimmig 
ist und die eigene Wahrheit zu leben. 
Josef und Ute begleiten ihre 
Klient*innen in ihre Eigenverantwor-
tung, damit sie ihr Leben nach den eige-
nen Vorstellungen gestalten können. 
Wir haben zwar nicht immer Einfluss 
auf die Dinge, die uns im Außen begeg-
nen – aber wir können jederzeit unsere 
Sicht auf die Dinge verändern und mit 
mehr Leichtigkeit und Glücksgefühlen 
leben. 
 
Ab Frühjahr 2021 wird neben dem 
HertzRaum-Projekt auch ein neuer Blog 
von Ute Dietmann erscheinen. Darin 
schreibt sie über ihre Erfahrungen und 
Sichtweisen zu Frauenthemen, Hoch-
sensibilität und vermittelt mediale Bot-
schaften. Die gemeinsame 8-jährige 
Tochter wird dort ebenfalls bloggen – 
in „Johannas Welt”.

Der HertzRaum

En
tg

el
tli

ch
e 

K
oo

pe
ra

tio
n 

m
it 

he
rt

zr
au

m
.a

t

 

 

Mehr über den HertzRaum: 

www.hertzraum.at 

Blog Ute Dietmann: 

www.utedietmann.at 

Infos und Anfragen per E-Mail: 

Josef.dietmann@hertzraum.at 

Ute.dietmann@hertzraum.at 

 

infos
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… ein neuer Seminarort, wo sich Spiritualität und Wirtschaft vereinen.


