
WANDERNDE ACHTSAMKEIT 
im Tal der Loreley

In märchenhafter Rheinromantik  
mit den Schwalben wandern und
Schritt für Schritt Achtsamkeit erlangen.
Hier im UNESCO-Welterbe Oberes
Mittelrhein kommst du unweigerlich in
Resonanz mit der Kraft der Natur
und der Stille. Und das ist grund-
legend für den Kontakt mit dir.

Dich selbst wahrnehmen und be-
wusst ausrichten: Wo stehe ich und wo
geht es lang? Was gibt mir Sinn und ist
mir ein Anliegen? Wie bring‘ ich das in
meinen Alltag und was unterstützt
mich auf meinem Weg – verlässlich
und nachhaltig?

Wir tauchen ein in die faszinierende
Region, die sogar zum Must-have von
Weltreisenden gehört und erleben
Rheinromantik aus einer anderen
Perspektive. Diese einzigartige Kultur-
landschaft erschließt sich uns achtsam
bei geführten Wanderungen.

Jeder TaTaT g steht unter einem neuen
thematischen Stern, der während des
Gehens vertieft wird – ganz wie von
selbst. Und Schritt für Schritt lernst du
die PILGER-Methode kennen, eine
einfache und leicht anwendbare

Anleitung für mehr Achtsamkeit, die -
hier eingeübt - dich auch in deinem
Alltag begleiten und unterstützen kann.

Hatha YoYoY ga föföf rdert nicht nur deine
ganzheitliche Beweglichkeit von Körper
und Geist, sondern baut auch die
Brücke zwischen Achtsamkeit in Stille
und in Bewegung. Im Denken mehr
Ruhe einkehren zu lassen und das
Spüren des Körpers zu stärken, ist zen-
traler Ansatz unserer ganzheitlichen
Achtsamkeits-Methode. Dein Atem kann
dabei zum Anker und Schlüsselpunkt für
deinen persönlichen Fortschritt werden.

Nicht nur dich selbst als Individuum
kannst du in dieser Woche auf ver-
schiedenen Ebenen neu und intensiver
erleben. Du gehst den Weg nicht alleine.

Wir sind gemeinsam unterwegs als
Gruppe, in der du dich zusätzlich in
Beziehung mit anderen oder in Bezug
auf die ganze Gruppe erfahren kannst.
Wir alle profitieren von der Vielfalt der
Lebenserfahrungen und den unter-
schiedlichen Resonanzen der anderen.

Passend wie einzigartig ist das Seminar-
haus `Rotundare´, ein architektktk onisches
Meisterwerk in Privatbesitz. Der groß-
zügige Außen- und Innenbereich er-
möglicht einen atemberaubenden Blick
in das UNESCO-Weltkulturerbe und je
nach Bedarf auch räumlichen Abstand.



Mit viel Zeit und ohne Besichti-
gungsdruck erlebst du ein achtsames
Einlassen auf die Rheinregion. Freue dich
auf faszinierende Entdeckungen auf
vielen Ebenen.

- Wir fofof lgen ein Stück dem Linksrhein-
ischen Jakobsweg, der sich entlang des
Rheintals schlängelt.

- Auf der Burg Rheinfefef ls erhält unsere
Gruppe eine exklusive Führung sowie
eine musikalische Überraschung. Ein
Rundumblick auf der Burg wird zum Ein-
blick in die Zeit vor unserer Zeit und zum
Genuss für alle Sinne und die Seele.

- Zwei `Traumschleifefef n´ liegen auf un-
serem Weg, eine ausgezeichnet als dritt-
schönster WaWaW nderweg Deutschlands.

- Neben viel Natur besuchen wir auch
historische und gemütliche Orte, wie
etwa das Städtchen Boppard, denn die
rheinische Gemütlichkeit gehört mit
dazu. Versprochen!

- Auch die berühmte Loreley dürfefef n
wir bestaunen. Wir nehmen die Fähre
über den Rhein und erklimmen den
sagenumwobenen Schiefefef rfefef lsen mit
einzigartigem Panoramablick. Und auf
dem Rückweg – kaum zwei Kilometer
entfefef rnt – erfafaf hren wir meditative Stille
in der romanischen Krypta der Stifts-
kirche in St. Goar.

Wir bieten fofof rdernde und moderatere
Streckenlängen sowie Entspannungs-
tage, aus denen die TeTeT ilnehmer nach
eigenem Bedürfnis wählen können.

WANDERN IST EIN  
    ZUSTAND DER SEELE 

Das einzigartige Ambiente der
Rotundare in Holzfefef ld verbindet den
Kreis unserer Gruppe mit dem weiten
Blick über die Hochebene des Rheintals.
Auch der etwa 2.000 Quadratmeter
große Außenbereich, einschließlich
Schwimmteich, birgt viel Raum zum
Verweilen.

Dieser Ort ist wie geschaffeffeff n sich zu
sammeln, die Erkenntnisse der Woche zu
vergegenwärtigen und zu sichern: Was
ist mir wichtig geworden, wie geht es
weiter. Wesentliche Fragen zur persön-
lichen Ausrichtung greifefef n wir auf,f,f um
auch damit mehr Klarheit in das eigene
Leben zu bringen.

In der Rotundare wird die Erholung zum
Genuss: bei gutem Wetter auf dem Steg
am Naturteich, aber auf jeden Fall mit
atemberaubendem Rundblick in das
Rheintal. Entspannung pur! Sogar der
großzügige Spa-Bereich mit Sauna,
Ruhebereich und Whirlpool kann an den
letzten beiden Abenden optional
genutzt werden.

Unsere Gemeinschaftftf erleben wir auch
beim Essen, das uns vom Genuss-
Caterer `Schlemmereien – Essen wie
Gott im Hunsrück´ geliefefef rt wird.

Damit das Ende dieser Reise wirklich
zu deinem Anfang wird, bilden sich
nach Bedarf Lernpartnerschaften und
Jahresgruppen. So kannst du verlässlich
und nachhaltig Achtsamkeit in dein
Leben integrieren.



DIE KRAFT  
      DER STILLE

Deine Seminarleiterinnen:
Margit
Meine Freude am Wandern habe ich in
den Bergen des Himalayas in Bhutan
entdeckt, wo ich 15 Monate gelebt und
gearbeitet habe. Ebenfafaf lls dort kam ich
in Berührung mit der tiefefef n Erkenntnis
darüber,r,r dass Glück weniger mit äußeren
Bedingungen als mit der ZuFriedenheit
im inneren Sein zu tun hat. Um diesen
Zustand in mir zu kultivieren, gehe ich
mit meiner westlichen und betriebswirt-
schaftlichen Prägung im Gepäck seit
Jahren den Weg des YoYoY ga, der Einsichts-
meditation und der Achtsamkeit im
Alltag.

Im Sinne eines Glücks-Coaching ist es
mir eine große Freude, meine YoYoY ga-
schüler,r,r Kunden im Coaching und
Seminarteilnehmer auf ihrem indivi-
duellen Lebensweg ein Stück weit zu
begleiten. Gerne bestärke ich Menschen
im bewussten Kontakt mit dem eigenen
Körper und den Emotionen sowie in der
Beruhigung des Denkens, so dass aus
der inneren Ruhe die Freude an kleinen
und großen Geschenken des Lebens
wachsen kann.

Barbara
Alles, was nur irgend möglich ist, mache
ich zu Fuß, auch den Jakobs- und
Franziskusweg. Meine Pilger- und
Wanderleidenschaft zog mich vor
zwei Jahren ins Obere Mittelrheintal.
Nun wohne ich im Wanderparadies und
durchstreifefef täglich die Natur,r,r sogar
beim Wander-Coaching. Denn hier
arbeite ich als zertifizierte Trainerin
(dvct) und ganzheitlicher Coach (dvct),
vor allem in achtsamkeitsbasierten
Verfafaf hren.

Achtsamkeits- und Selbstmitgefühls-
Lehrerin (MBSR TeTeT acher und MSC-
TeTeT acher in Training) bin ich, zertifizierte
Achtsamkeitstrainerin am Arbeitsplatz
(TATAT A), ausgebildet zur überkonfefef ssio-
nellen Seelsorgerin (Spiritual Care) und
Trauerbegleiterin. Parallel dazu habe ich
über 20 Jahre als TV-Redakteurin und
Reporterin des Verbrauchermagazins
WISO beim ZDF gearbeitet. Das heißt:
Ich stehe mit beiden Beinen im Leben.



      IM EINKLANG  
           MIT DER NATUR

Das bekommst du:

Unterkunft: 
 

- 6 Übernachtungen in gebuchter Kategorie
- 6 TaTaT ge vegetarische und überwiegend regionale Genussverpflegung:

Frühstück, Lunch-Paket für Unterwegs und Abendessen
- 6 TaTaT ge Wasser,r,r Kafffff ee und TeTeT e in der Unterkunft.

Weitere Getränke stehen kostengünstig zur Verfügung
- Eintritt inkl. Führung und Musik in Burg Rheinfels
- Transfers während der TaTaT gesausflüge, sofern benötigt

- 6 TaTaT ge Seminarleitung: täglich auf die Gruppe abgestimmtes Programm mit
Themenimpulsen, Achtsamkeitsübungen, Reflexionen und YoYoY gaanleitungen

- 5 geführte Wanderungen
- Begleitung durch zwei ganzheitliche Coaches, die bei Bedarf und nach

zeitlicher Möglichkeit für Einzelgespräche zur Verfügung stehen
(bis zu 60 Minuten im Wert von € 90 sind pro Person inklusive)

- TeTeT lefonisches Vorgespräch mit einer der Seminarleiterinnen bei Anmeldung
- Vorbereitungsunterlagen (v. a. Anreisebeschreibung und Packliste)

Im einzigartigen Ambiente der Rotundare (www.rotundare.de) mit Küche, Gäste-
WC und dem Panorama-Seminarraum ist die bequeme Übernachtung in einem der
drei offen gestalteten Zimmer möglich. Auf der Gartenebene verteilen sich fünf
Einzelbetten auf zwei Räume, für die zwei modernste Bäder mit WC zur Verfügung
stehen. Auf Ebene des Seminarraumes warten zwei Einzelbetten im Superior Raum
„Panorama-Blick“ mit De-Luxe Bad auf euch. Bettwäsche und Handtücher sind
inklusive.

Oder du entscheidest dich für eine externe Unterkunft deiner Wahl in der Nähe und
auf der linken Rheinseite. Vorschläge senden wir dir gerne auf Anfrage.



RUHE IN DIR

Mögliche Zusatzkosten:

Seminarpreise inkl. Vollverpflegung:

kontakt@lebenskompetenzzzentrum. de
www. lebenskompetenzzeentrum. de 

TeTeT rmine:
Sa. 29.08. – Fr. 04.09.20
Sa. 03.10. – Fr. 09.10.20

Beginn:
Samstag um 14 Uhr

Ende:
Freitag um ca. 10 Uhr

Dieses Programm ist genau das Richtige für dich,

780 € bei separat zu buchender Unterkunft (Vorschläge auf Anfrage)
965 € inkl. Übernachtung auf Gartenebene der Rotundare mit modernsten Bädern
995 € inkl. Übernachtung im Superior Raum „Panorama-Blick“ mit De-Luxe Bad

- Kurtaxe (obligatorisch): 1,50 € p. P.P.P /TaTaT g
- Zusätzliche Getränke
- Nutzung des Wellnessbereichs der Rotundare inkl. Saunatücher: 20 € pro Person

für zwei Abende
- Optionale Programmpunkte: Eintritt Besucherzentrum Loreley,y,y inkl. 3 D-Film: 2,50 €
- Trinkgelder und persönliche Ausgaben

- wenn Du dich gerne in der Natur bewegst und gute Trittfestigkeit für z. T. steile
Streckenabschnitte mitbringst. Die Längen der Strecken liegen zwischen 5 und
ggf.f.f bis zu 18 Kilometern.

- Du mehr Glück im Leben zulassen möchtest und offfff en bist für neue Impulse.
- Du deinen individuellen Weg finden möchtest und dich gleichzeitig gern in eine

Gruppe einfügst, u. a. bei deiner Mithilfe z. B. beim Herrichten des Raumes.
- Du offfff en bist für Achtsamkeit oder sie gerne noch mehr leben möchtest.

Sicher dir jetzt deinen Platz unter den 4 bis maximal 16 TeTeT ilnehmern des Seminars
mit dem Namen WANDERNDE ACHTSAMKEIT im Tal der Loreley. Aufgfgf rund der
Corona-Bestimmungen müssen wir die TeTeT ilnehmerzahl eher noch begrenzen.

Melde dich jetzt an, allein oder mit Begleitung!  
Wir freuen uns auf euch!

Bist du dabei?

LEBENSKOMPETENZZENTRUM
Am Kronenbusch 3 • 56154 Holzfefef ld
0 67 41 98 00 789 • 0 171 171 13 15




