
Programm
Wandern und Meditieren in Südfrankreich 

Eine Reise zu Dir selbst mit einzigartigem Flair im 
inspirierenden Rennes-le-Château
Unser Seminar beginnt am Mittwoch, 09. August 2023  
um 17 Uhr und endet am Samstag, 19. Juli 2023 ca. 13 Uhr.

Wie lange ist es her, dass Dein Kopf wirklich frei war von Gedanken? 
Wie lange ist es her, dass Deine Ohren nur Naturgeräusche gehört haben?
Und wie lange ist es her, dass Du ganz und gar nur bei Dir warst?

Was erwartet Dich

„Labadous“ ist das okzitanische Wort für „waschen“. 
Genau darum wird es in den folgenden Tagen, 
während unseres Retreats gehen.

Unser Seminarhaus „Les Labadous“ liegt direkt unterhalb des 
sagen-umwobenen Städtchens Rennes-le-Château und ist seit 
vielen Jahren ein Ort der Begegnung, vor allem der Begegnung 
mit dem eignem Selbst.  Dort ist die besondere Schwingung 
dieser Gegend ganz deutlich spürbar. Es ist kein Kraftplatz, 
wie wir ihn kennen, es ist heilige Erde.

10 Tage Retreat

Die zehn Tage Retreat werden wir als Gruppe nutzen, 
um uns in Meditation und Bewegung auf dieser heiligen 
Erde, unserer eigenen Heilung und Ganzwerdung zu 
widmen. 

Schritt für Schritt, verlassen wir die Hektik und Anspan-
nung unseres Alltags und kommen zur Ruhe. In dieser 
reinen Natur wird Dein Körper wieder frei und feinfühlig 
für die unterschiedlichen Energien an den Kraftplätzen. 
Diese Energien nutzen wir für unsere eigenen Transfor-
mations- und Heilungsprozesse. 



Tagesablauf

Tagesbeginn:
• leichte Körperübungen zur Stärkung und Harmonisierung unseres Energiesystems
• Morgenmeditation: stimmt uns auf die Energie das Tages ein

Tägliche Wanderung und Ausflüge: 
• unsere inneren Räume werden sichtbar, Neues integriert, Wandlung und Heilung beginnt

Tagesabschluss:
• Austausch und Meditation in unserem Heilkreis



Orte voller Kraft

Die Orte, die wir besuchen, unterstützen uns dabei; 
sanft, klar und kraftvoll. Sie repräsentieren sowohl die 
Energien der Polarität als auch die der Einheit. 

Besteigung des Mont Bougarach:  
in Kontakt kommen mit unseren kraftvollen 
männlichen Eigenschaften

In Gegenwart des Pic Cadou:  
eintauchen in die weibliche Schöpfungskraft

Mariengrotte der Galamus Schlucht: 
unser Herz öffnet sich für das All-Eine

Im grünen Labyrinth von Nebias:  
Verbindung mit der ursprünglichen Essenz der alten Erde. 

Fontaine des Amour:  
Reinigung unseres Energiefeldes

Höhlen: 
Meditationen in stark energetisch aufgeladenen Höhlen

Besichtigungen von Kirchen und Burgen: 
z.B. in dem wunderbaren Örtchen Limoux



Die Veränderung

Gemeinsam bekommen wir Inspiration und finden Wege unseren Alltag zuhause 
erfüllter, liebevoller und zufriedener zu gestalten. Zurück in unserer gewohnten 
Umgebung stellt sich dann die Veränderung ein. Unser innerer Raum ist uns nun 
zugänglich. Wir können ihn jederzeit besuchen und nutzen. Dort finden wir alles, 
was wir brauchen. Das ist unser persönlicher Kraftort, indem eine vielleicht nie 
gekannte Kreativität und Schöpferkraft lebt. 

Was wird passieren

Diese Zeit in den Pyrenäen ist wie eine Neugeburt. Ohne die üblichen Verführungen 
und Ablenkungen von außen, dürfen wir einen ehrlichen Blick auf uns selbst werfen. 
Die Stagnation bricht auf, wir kommen ins Fühlen des Seins, Humor und Leichtigkeit 
breiten sich ganz natürlich aus. Unser Heilkreis trägt uns liebevoll durch die zuweilen 
auch schmerzlichen Momente.

Auf diese Weise werden wir rein „gewaschen“. Sanft spült sich nach oben, was uns  
blockiert und hindert, um in unsere Ganzheit und unser Urvertrauen zurück zu kommen.  

Ursprüngliche Fähigkeiten und Talente, lebendige Facetten unserer Persönlichkeit,  
die uns entzogen wurden, steigen auf und kommen an die Oberfläche unseres  
Bewusstseins. Da ist es plötzlich – unser ganz eigenes Wesen. Wir öffnen uns für 
unser wahres Selbst. Der Blick auf unsere Größe und Göttlichkeit wird frei.



Preise für Übernachtung 
und Verpflegung

EZ: 46,-€ | DZ: 58,-€ 
(inkl. Bettwäsche & je 2 Handtücher)
2-4er Gîtes mit Küche: 69,- €
(pro Gîtes, inkl. Bettzeug & je 2 Handtücher) 
Hinzu kommen je nach Teilnehmerzahl  48,- € 
Vollpension pro Tag und Person. 

Bitte geben Sie Ihre Zimmerwünsche 
im Anmeldeformular an.

Weitere Informationen

Die Anreise ist nicht im Seminarpreis enthalten und wird von jedem/ jeder Teilnehmer/in selbst organisiert. Wir bitten darum 
die Anreise so zu organisieren, dass Du pünktlich zum Beginn des Seminars in Les Labadous (www.leslabadous.com) an-
kommst und auch erst nach Abschluss des Seminars wieder die Heimreise antrittst.

Übernachtung und Verp�egung

Vollpension inkl. Übernachtungskosten sind nicht im Seminarpreis enthalten und werden vor Ort in bar beim Einchecken 
bezahlt. EC-Kartenzahlung ist nicht möglich. In Les Labadous gibt es wundervolle Zimmer für 1-2 Personen sowie Gîtes für 
bis zu 6 Personen. Erreicht uns eine Anmeldung nachdem unser Zimmerkontingent (2 DZ und 2 Studios für jew. 2-4 Personen) 
ausgebucht ist, gibt es weitere Übernachtungsmöglichkeiten in der nahen Umgebung, die wir gerne empfehlen. 

Während unseres Aufenthaltes werden wir in Les Labadous jeden Tag mit 3 leckeren vegetarischen Mahlzeiten verwöhnt. 
In den Appartements gibt es außerdem eine Küche mit Kühlschrank und Herd. 




