
Über dem TaTaT l der Loreley ist zur Weih-
nachtszeit die Gelegenheit, ganz be-
sondere Resonanz zu erfahren und
damit in unserer Tiefe berührt zu
werden. Gemeinsam erzeugen wir
Klänge, die wir unmittelbar erleben
können und die die Erfahrung unter-
stützen, TeTeT il eines großen Ganzen zu
sein – miteinander eins zu sein.

Die eigene Stimme aus der Mitte
des Herzens erklingen lassen und
damit den Zugang zu den eigenen
Kraftquellen bahnen ist tatsächlich
einfach. Und das ermöglicht uns,
aus unversiegbarer Quelle Kraft zu
schöpfen und so die Heilung von
Körper,r,r Geist und Seele zu fördern.

Unterstützt werden wir darin durch
leichtes Hatha YoYoY ga, Musikmedita-
tionen und Achtsamkeitsübungen zur
Stärkung des Instrumentes Körper,
dem Klangraum der Stimme. Entspan-
nungsübungen ermöglichen, die
Wirkung der TöTöT ne tatsächlich spürbar
zu machen – auch körperlich.

Der atemberaubende Blick über die
Hochebene des Rheintals bezaubert
jeden Besucher. Hier ist Wohlfühlen
möglich.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!
Alle können mitmachen, auch die, die
meinen nicht musikalisch oder nicht
gelenkig genug zu sein.

Die Möglichkeit zum Gottesdienst-
besuch an Heilig Abend besteht. Und
freuen darfst Du Dich jetzt schon über
einen exklusiven Konzertabend.

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.

Denn ein lockerer Körper ist wichtig für
die eigene Raumentfaltung, die gute
Resonanz erst ermöglicht.

Und Winter-Stille wird spürbar - auch
bei geführten Wanderungen durch
die einzigartige Natur des UNESCO-
Welterbe Oberes Mittelrheintal.

Einen einmaligen Ort für diese wunder-
volle Klangerfahrung bietet das
akustisch optimierte Seminarhaus
Rotundare. Das ist ausgestattet mit
einer HiFi-Anlage der Extraklasse und
einem Klavier.

KLANGVOLLE WEIHNACHT 
Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt.  

Wenn alle aus ihrer Seele singen und eins sind in der Musik,  
heilen sie zugleich auch die äußere Welt.  Yehudi Menuhi



      IM EINKLANG  
           MIT DER SEELE

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

professionellen Übungen aus dem Stimmtraining, Gesangsanleitung,
Achtsamkeitsübungen und YoYoY gaanleitungen zur Stärkung von Körper,r,r Geist
und Seele.

- 3 TaTaT ge Entdeckungsreise zum eigenen Klangkörper bis vermutlich hin zur
Erweiterung des eigenen Lied-Repertoires.

- 2 geführte Wanderungen.
- 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 KRAFT  
      DER MUSIK

Deine Seminarleiterinnen:
Margit
Mein Herz geht auf,f,f wenn viele
Stimmen einen gemeinsamen Klang-
teppich bilden und die Schwingungen
der TöTöT ne im Körper spürbar werden.
Beim Singen fühle ich beglückend, wie
mein Innerstes an die Oberfläche
kommt. In der Gruppe erfahre ich, wie
die Gemeinschaft mich weiter trägt,
selbst wenn ich selber mal eine Pause
mache.

Dieses Körperspüren, Emotionen-
fühlen und Gedankenberuhigen be-
schreiben einen wertvollen Weg, auf
den ich auch meine YoYoY gaschüler und
Kunden im Coaching gerne führe.

Seit Jahren übe ich mich in Achtsam-
keit, praktiziere Einsichtsmeditation im
Alltag und neben meinen personalver-
antwortlichen TäTäT tigkeiten in der Wirt-
schaft habe ich Ausbildungen zur
YoYoY galehrerin (BYV), zum ganzheit-
lichen Coach und diverse andere
Weiterbildungen zur Persönlichkeits-
entfaltung absolviert. In diesem
Seminar stehe ich auf der Seite aller
musikalischen Normalos, verstärke im
Trainerteam mit Barbara die Elemente
der Achtsamkeit und leite die
YoYoY gaeinheiten an.

Barbara
Von klein auf begleitet mich Musik
(Klavier, Querflöte, Gesang/Chorlei-
tung). Über zwanzig Jahre Instrumen-
talunterricht am Mainzer Peter-
Cornelius Konservatorium und das
Studium der Musikwissenschaften im
Nebenfach ermöglichten mir ein tiefes
Verständnis für Musik allgemein. Mit 16
Jahren leitete ich meinen ersten Chor
und unzählige offene Singen folgten,
im privaten und im öffentlichen
Bereich. Denn mit Musik Gemeinschaftftf
zu initiieren und Einheitserfahrung zu
ermöglichen, das ist meine Passion.

Darüber hinaus bin ich zertifiziert als
Trainerin (dvct) und ganzheitlicher
Coach (dvct), hab mich qualifiziert als
Achtsamkeits- und Selbstmitgefühls-
Lehrerin (MBSR und MSC-T-T- eTeT acher), bin
zertifizierte Achtsamkeitstrainerin am
Arbeitsplatz (TATAT A), ausgebildet zur
überkonfessionellen Seelsorgerin (Spi-
ritual Care) und zur Trauerbegleiterin.
Parallel dazu habe ich über 20 Jahre als
TV-Redakteurin und Reporterin des
Verbrauchermagazins WISO beim ZDF
gearbeitet.



RUHE IN DIR

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

- Dich Musik bewegt und Du Klang gestalten und erleben möchtest.
- Du heilsame Resonanz zulassen magst und offfff en bist für neue Impulse.
- Du erfahren möchtest, was für Dein Leben stimmig ist und 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 ACHTSAME WEIHNACHT. 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:

Di. 22.12. - Fr. 25.12.20

Beginn: um 19 Uhr

Ende: um ca. 14 Uhr

Mögliche Zusatzkosten:




