
MIT ALLEN SINNEN DAS LEBEN EMPFANGEN  
Wie wir aus den Vollen schöpfen können,  

um glücklich und zufrieden zu sein.

Kennst Du das auch? Der Alltag rauscht
vorüber, Hektik und Stress machen
sich breit. Und all das führt zu einem
Gefühl von Unzufriedenheit, das sich
auch auf die Umgebung auswirkt.

Obgleich wir alles haben, um glücklich
sein zu können - eine zumindest halb-
wegs gesicherte Existenz, Freunde
und vieles mehr – ist da immer wieder
diese Leere.

Üblicherweise versuchen wir sie zu
füllen mit Konsum, Essen und Unter-
nehmungen, die mitunter noch mehr
stressen. Aber dieses Gefühl von
Unzufriedenheit und Leere bleibt.
Wieso, weshalb – und vor allem, gibt
es da einen Weg raus?

Wozu wir Dich einladen:
In unserem Seminar finden wir zunächst
einen Weg hinein in diese gefühlte
Leere, um sie besser kennenzulernen.
Dann erkunden wir,r,r was Geist, Körper
und Seele brauchen, um gut genährt
zu werden. Vielleicht ist da ein Gefühl
von Mangel, es fehlt an Anerkennung
und Zuneigung? Vielleicht macht es

mich traurig, dass ich meine Kom-
petenzen und TaTaT lente bisher nicht
richtig entfalten konnte? Vielleicht bin
ich auch vor lauter Erschöpfung gar
nicht mehr aufnahmefähig?

Was immer es ist, hier lohnt es sich,
etwas intensiver „zu graben“. Denn tief
in uns drinnen verfügen wir über eine
Quelle von Energie, Freude und Wahr-
nehmungsfähigkeit, die uns nicht nur
am Leben hält, sondern aus der wir
unser schöpfefef risches Potenzial nähren.
Häufig kommt diese Quelle im Laufe
des Lebens (fast) zum Versiegen – und
das spüren wir an dieser Leere, an der
Unzufriedenheit, bis hin zu einem

Mangel an Lebensenergie, der sogar
krank machen kann. All das sind
deutliche Signale, genauer hinzu-
schauen, hinzuhören, hinzufühlen.

Genialerweise ist unser Organismus
mit vielfältigen Sinnen ausgestattet,
die uns erlauben, alles in und um uns
herum genauer wahrzunehmen. Aus
diesem Vollen wollen wir schöpfefef n, uns
unserer Sinne bedienen. Denn genau
so können wir uns der Fülle des Lebens
öffnen und unser ganzes Potenzial
entfalten, das sich in neue Lebens-
energie verwandelt.

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



Unterschiedliche Übungen und Prak-
tiken ermöglichen sinnliche Erfahrun-
gen, die uns helfen, in Kontakt mit
unseren Gefühlen, unserer Wahrneh-
mungsfähigkeit und unserer Lebens-
energie zu kommen. Dabei gehen wir
über die bekannten fünf Sinne (Hören,
Riechen, Schmecken, Sehen, TaTaT sten)
hinaus und erweitern unsere Erfahr-
ungen. Immer wieder halten wir auch
inne, um das zu beobachten, was sich
im Inneren bewegt. Und dabei
erfahren wir Leichtigkeit und geben
Spaß und Freude ihren Raum. All das
geschieht auf der Grundlage tradierter
Erkenntnisse und aktueller wissen-
schaftlicher Forschung.

Neben dem Wahrnehmen und tiefen
Lauschen wollen wir auch wieder das
Denken einladen und gemeinsam
einen Blick auf Zukünftiges werfen.
Gemeinsam kümmern wir uns um
Nachhaltigkeit und beschäftigen uns
auch damit, wie wir uns in unserem
Alltag von der Quelle versorgen lassen
können und sie vor ihrem Versiegen
schützen.

QUELLE   
      DER ENERGIE

Möglicherweise wandelt sich das,
womit wir gekommen sind. Vielleicht
kommt auch Neues auf. Für alles
schnüren wir ein persönliches „Umset-
zungs“-Päckchen, mit dem wir uns
beschenken und das wir auch zu Hause
leben können.

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.

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. Entspan-
nung pur!

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

Das machen wir konkret:



KRAFT DER  
ACHTSAMKEIT

Deine Seminarleiterinnen:
Inge
Seit 30 Jahre arbeite ich im pädago-
gischen Bereich und mich fasziniert
immer wieder die Frage, wie Menschen
lernen und wie ich als Lehrende,
Trainerin und Coach diese Lernpro-
zesse so begleiten kann, dass TeTeT il-
nehmende sich selbst motivieren und
ihr wahres Potenzial entfalten können.
Diese Fragen habe ich in meiner TäTäT tig-
keit als Professorin für Erwachsenen-
bildung und Bildungsmanagement
auch wissenschaftlich untersucht und
mit meinen Kolleginnen und Kollegen
das pädagogische Konzept der Ermög-
lichungsdidaktik entwickelt.

Dabei hat sich gezeigt, dass ein leben-
diges und nachhaltiges Lernen nicht
allein durch Aufklärung oder Wissens-
vermittlung erzeugt und gesteuert
werden kann, sondern auch einen
inneren Prozess der Transformation
festgefahrener Denk-, Fühl- und Ver-
haltensmuster braucht. Ein solches
transformatives Lernen (Deutungs-
lernen) erfordert den Einbezug der,r,r in
unseren gängigen kognitionslastigen
Bildungskonzepten vergessenen Di-
mensionen der Intuition, Emotion und
Spiritualität.

Barbara
Seit Beginn meines Studiums (Päda-
gogik/MA, Musikwissenschaft, Psycho-
logie und Politik) folge ich meinem
Inneren Ruf.f.f Diese sind die Liebe zum
Menschen, zu allem Lebendigen und
die Förderung von Wachstum und
Entwicklung. Um dies kompetent be-
gleiten zu können, habe ich mich vor über
30 Jahren zur Trainerin ausbilden lassen.

Anschließend wurde ich zertifiziert als
Trainerin (dvct) und ganzheitlicher
Coach (dvct), hab mich qualifiziert
als Achtsamkeits- und Selbstmit-
gefühls-Lehrerin (MBSR und MSC-
TeTeT acher), bin zertifizierte Achtsam-
keitstrainerin am Arbeitsplatz (TATAT A),
ausgebildet zur überkonfessionellen
Seelsorgerin (Spiritual Care) und zur
Trauerbegleiterin. Parallel dazu habe
ich über 20 Jahre als TV-Redakteurin
und Reporterin des Verbraucher-
magazins WISO beim ZDF gearbeitet.
Damit steh ich mit beiden Beinen in
der Realität.

Inge und Barbara verbindet eine lang-
jährige Freundschaft und Zusammen-
arbeit, die sich aus ihrer gemein-
samen MBSR-Ausbildung ergeben hat.



      SINNVOLL  
           LERNEN

Das bekommst Du:

Unterkunft: 
 

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

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

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

professionellen Achtsamkeitsübungen und YoYoY gaanleitungen zur Stärkung von
Körper,r,r Geist und Seele.

- 2 TaTaT ge Entdeckungsreise zu den eigenen Sinnen.
- 1 geführte Wanderung.
- 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 (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 Unterkunftftf Deiner Wahl in der Nähe und
auf der linken Rheinseite. Vorschläge senden wir Dir gerne auf Anfrage.



SINNERFÜLLT 
LEBEN

Mögliche Zusatzkosten:

Seminarpreise inkl. Vollverpflegung:

kontakt@lebenskompetenzzzentrum. de
www. lebenskompetenzzeentrum. de 

TeTeT rmine:
Fr. 06.11.20 –
So. 08.11.20

Beginn:
Freitag um 17 Uhr

Ende:
Sonntag um ca. 14 Uhr

Dieses Programm ist genau das Richtige für Dich, wenn

250 € bei separat zu buchender Unterkunft (Vorschläge auf Anfrage)
328 € inkl. Übernachtung auf Gartenebene der Rotundare mit modernsten Bädern
342 € 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

- Du Deine Sinne spielend leicht erleben magst.
- Du bereit bist, mehr ZuFriedenheit in Dein Leben zu integrieren.
- Du Dich auch gerne in eine Gruppe einfügst, u.a. bei Deiner Mithilfe z.B.

beim Herrichten des Raumes.
- Du offfff en bist für Zeiten der Stille und Achtsamkeit und sie gerne noch mehr

leben möchtest.

Sicher Dir jetzt Deinen Platz unter den 4 bis maximal 16 TeTeT ilnehmern des Seminars
mit dem Namen MIT ALLEN SINNEN DAS LEBEN EMPFANGEN. 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




