
Unser Leben ist ständig im Fluss. Altes
weicht Neuem. An manchem halten
wir fest, weil wir es schätzen, anderes
können wir gehen lassen, weil die Zeit
dafür gekommen ist. Und immer wieder
präsentiert das Leben uns eine neue
Facette seiner Lebendigkeit. In diesem
Seminar laden wir Dich ein, Deiner
inneren Lebendigkeit Raum zu geben
und sie mit anderen Menschen zu teilen.

Eingebettet in der fast mystischen
Natur des UNESCO-Welterbe Oberes
Mittelrheintal kommen wir im einzig-
artigen Seminarhaus Rotundare zu-
sammen und zur Ruhe. Den Trubel des
Jahres können wir getrost zurücklassen
und uns zunächst ganz auf uns selbst
konzentrieren. Wenn Pflichten, Hektik
und ein Gefühl des Getriebenseins
langsam weichen, kann Raum entstehen
für Gefühle von Ruhe, Freiheit und des
Ankommens bei sich.

Unterstützt wirst Du dabei mit Ent-
spannungs- und Achtsamkeitsübungen,
sanftem Hatha YoYoY ga, Musikmedita-
tionen, genüsslichem Essen, dem
Eintauchen in die heilsame Natur und

Gemeinsam lauschen wir, singen wir,
wandern wir,r,r sind präsent in der Stille
und tauschen uns aus.

Vielleicht entdecken wir verborgene
TaTaT lente und bekommen eine Idee
einer neuen Zukunftsvision für das
kommende Jahr und darüber hinaus.
So bewegen wir uns, mit Wertschät-
zung für alles Gute und mit Offfff enheit
für alles Neue, gemeinsam über die
Schwelle des Jahreswechsels in das
große Geschenk unseres Lebens. Und
alles, was wir finden, feiern wir – auch
mit Musik und TaTaT nz. Freude und
Genuss sind garantiert!

Unseren Freuden Dr. Luise Florin und Dr. Carsten Lambert danken wir von ganzem Herzen für ihrre wunderschönen
Fotos auf diesem Flyer. Die Arbeiten dieser ausgezeichneten Fotografen kannst Du hier https://www.ancaluma.de 
genießen.

dem erdenden Ambiente der Rotundare.
Der runde Lehmbau ist unser Nest, in
dem wir uns getragen und geborgen
fühlen können und von dem aus wir
den Blick weit über das Hochtal der
Rheinebene schweifen lassen.

Das gleiche Wechselspiel kultivieren
wir in diesen TaTaT gen auch zwischen
dem stillen Bei-Sich-Sein und der
Öfffff nung für den lebendigen Kontakt
mit anderen. Immer wieder laden wir
Dich ein, Deinen Körper, Geist und
Herzensraum spürend zu erforschen
und ebenso authentisch in Kontakt zu
treten. Wir üben das Hinspüren, Hin-
schauen und Hinhören und errkkuunnddeenn,
was uns wahrhaft lebendig mmacht.

AN SILVESTER DAS LEBEN FEIERN 
Alles wirkliche Leben ist Begegnung.   

Martin Buber



      ZUR RUHE  
             KOMMEN

Das bekommst Du:

Unterkunft: 
 

- 3 Übernachtungen in gebuchter Kategorie.
- 3 TaTaT ge vegetarische und überwiegend regionale Genussverpflegung: Frühstück,

Mittagessen und Abendessen.
- 3 TaTaT ge Wasser,r,r Kafffff ee und TeTeT e in der Rotundare. Weitere Getränke stehen Dir

kostengünstig zur Verfügung.
- 3 TaTaT ge Seminarleitung: täglich auf die Gruppe abgestimmtes Programm mit

Themenimpulsen, Achtsamkeitsübungen, Reflexionen, YoYoY ga, Wanderungen,
Gruppenerlebnissen, Musik und TaTaT nz.

- Achtsame 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 und können ggf.f.f auch nach
dem Seminar in Anspruch genommen werden.

- TeTeT lefonisches Vorgespräch mit einer der Seminarleiterinnen bei Anmeldung.

Im einzigartigen Ambiente der Rotundare mit Küche, Gäste-WC und dem Panorama-
Seminarraum ist die bequeme Übernachtung in einem der drei offfff en gestalteten
Zimmern möglich. Auf der Gartenebene verteilen sich fünf Einzelbetten auf zwei
Räume, für die zwei modernste Bäder mit WC zur Verfügung stehen. Auf Ebene des
Seminarraums 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 Unterkunftftf Deiner Wahl in der Nähe und
auf der linken Rheinseite. Vorschläge senden wir Dir gerne auf Anfrage zu.



DIE HEILSAME  
                   NATUR

Deine Seminarleiterinnen:
Margit
Im kleinen Staat Bhutan im Himalaya,
wo ich 15 Monate gelebt habe, wird
das Nationalglück als wichtiger erachtet
als das uns bekanntere Bruttosozial-
produkt. Dass dieses Glück viel mit der
Zufriedenheit im inneren Sein zu tun
hat, scheinen die Menschen dort ganz
tief verinnerlicht zu haben.

Um diesen Zustand in mir zu kultivieren,
gehe ich mit meiner westlichen und
betriebswirtschaftlichen Prägung im
Gepäck seit Jahren den Weg des YoYoY ga,
der Einsichtsmeditation und der Acht-
samkeit im Alltag. Neben personal-
verantwortlichen TäTäT tigkeiten in der
Wirtschaft habe ich Ausbildungen zur
YoYoY galehrerin (BYV), zum ganzheit-
lichen Coach und diverse andere
Weiterbildungen zur Persönlichkeits-
entfaltung absolviert.

Es ist mir eine große Freude, Menschen
auf ihrem Lebensweg ein Stück weit zu
begleiten. Gerne bestärke ich sie im
achtsamen 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
Seitdem ich pilgere und 2013 den
Jakobsweg lief,f,f fühle ich mich wie in
einem zweiten, neuen Leben. Mit jeder
Weiterbildung suche ich seither das
Geheimnis des Weges zu entschlüsseln.
Dabei folge ich dem inneren Ruf,f,f der
mich schließlich ganz tief zu meinen
Lebenswurzeln führt. Diese sind die
Liebe im Leben und die Förderung
von Wachstum und Entwicklung.

Schritt für Schritt werden die Lebens-
übergänge zu meiner Passion. Dazu
gehören für mich auch Jahresende
und -anfang. Denn sie ermöglichen
einen würdevollen Blick auf das, was
war. Und das - hab‘ ich verstanden - ist
die Basis für alles, was wird.

Neben unterschiedlichen Qualifika-
tionen zur Achtsamkeit (MBSR TeTeT acher,r,r
MSC-TeTeT acher in Training, TATAT A) bin ich
ausgebildet zur überkonfessionellen
Seelsorgerin (Spiritual Care) und Trauer-
begleiterin. Darüber hinaus wurde ich
zertifiziert als Trainerin (dvct) und
ganzheitlicher Coach (dvct). Parallel
dazu habe ich über 20 Jahre als TV-
Redakteurin und Reporterin des Ver-
brauchermagazins WISO beim ZDF
gearbeitet. Das heißt: Ich stehe mit
beiden Beinen im Leben.



MITEINANDER  
 FEIERN

Dieses Programm ist genau das Richtige für Dich, wenn

Seminarpreise inkl. Vollverpflegung:

kontakt@lebenskompetenzzzentrum. de
www. lebenskompetenzzeentrum. de 

390 € bei separat zu buchender Unterkunft (Vorschläge auf Anfrage)
480 € Übernachtung auf Gartenebene der Rotundare mit modernsten Bädern
495 € inkl. Übernachtung im Superior Raum „Panorama-Blick“ mit De-Luxe Bad

- Kurtaxe (obligatorisch): 1,50 € p. P.P.P /TaTaT g
- Zusätzliche Getränke

- Du offfff en bist für Zeiten der Stille und Achtsamkeit
- Du den authentischen Kontakt mit dir und anderen kultivieren möchtest
- Du den Jahreswechsel in Gemeinschaft verbringen möchtest
- Du Freude an gesundem Genuss für Körper,r,r Geist und Seele hast
- Du offfff en bist für neue Impulse und gestärkt das neue Jahr beginnen möchtest

Sicher Dir jetzt Deinen Platz unter den 4 bis maximal 16 TeTeT ilnehmern des Seminars
mit dem Namen SILVESTER. Aufgrund 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

TeTeT rmin:

Mi. 30.12.20 -
Fr. 02.01.21

Beginn: um 19 Uhr

Ende: um ca. 14 Uhr

Mögliche Zusatzkosten:




