
"Und es ist ja kein Wunder, dass der Mund, der den Füßen des Erlösers so fromm und liebevoll Küsse gegeben hatte, 
mehr als der anderer Menschen voll war vom Duft des göttlichen Wortes." 

Jacques de Voragine - Legenda Aurea

„ Seelig die die Worte Jeshoua gehört haben, aber wer hat seine Stille gehört?“ 
Evangelium der Maria Magdalena - Jean-Yves Leloup

     Du sehnst Dich nach der unberührte Schönheit der Provence und möchtest in die Tiefe der weiblichen
     Mysterien eine Reise für Dich und zu Dir anfangen? 

       Wir reisen zu Maria Magdalena und zu neue Erkenntnisse am Hand ihrer Biographie und Austrahlung vor Ort.   
        Wir reisen zu lebendige Selbstheilungskräfte und Herzerweiterung, 
        ein Weg der zurück in die Natur, die Liebe und das Heilige in allem führt. 

"Und es ist ja kein Wunder, dass der Mund, der den Füßen des Erlösers so fromm und liebevoll Küsse gegeben hatte, 
mehr als der anderer Menschen voll war vom Duft des göttlichen Wortes." 

Jacques de Voragine - Legenda Aurea

„ Seelig die die Worte Jeshoua gehört haben, aber wer hat seine Stille gehört?“ 
Evangelium der Maria Magdalena - Jean-Yves Leloup

     Du sehnst Dich nach der unberührte Schönheit der Provence und möchtest in die Tiefe der weiblichen
     Mysterien eine Reise für Dich und zu Dir anfangen? 

       Wir reisen zu Maria Magdalena und zu neue Erkenntnisse am Hand ihrer Biographie und Austrahlung vor Ort.   
        Wir reisen zu lebendige Selbstheilungskräfte und Herzerweiterung, 
        ein Weg der zurück in die Natur, die Liebe und das Heilige in allem führt. 

                                                                                                        

„Der Balsam der Maria Magdalena“

Ein Seminar 
in die Provence 

in Saint Maximin la Sainte Baume
und anschliessend eine Woche 

Urlaub am Meer 
auf der Insel Porquerolles

vom 4.Juni bis 18.juni 2022

"Und es ist ja kein Wunder, dass der Mund, der den Füßen des Erlösers so fromm und liebevoll Küsse gegeben 
hatte, mehr als der anderer Menschen voll war vom Duft des göttlichen Wortes."

Jacques de Voragine - Legenda Aurea

„ Selig sind die, die die Worte Jeshoua gehört haben, seliger noch die, die Sein Schweigen hören“ - Evangelium der 
Maria Magdalena - Jean-Yves Leloup

Du sehnst Dich nach der unberührten Schönheit der Provence und möchtest in die Tiefe der weiblichen 
Mysterien in Dir reisen? Wir begegnen Maria Magdalena anhand neuer Erkenntnisse über ihre Biographie und 
Austrahlung vor Ort.Wir wecken unsere Selbstheilungskräfte und öffnen unser Herz. Ein Weg, der zurück in die 

Natur, die Liebe und das Heilige in allem führt.



Nirgendwo in der ganzen Menschheitsgeschichte gibt es eine so widersprüchliche, schwer greifbare und doch so berührende weibliche 
Figur. Bei jedem Schritt überrascht uns Maria Magdalena und in jeder unserer biographischen Stufen begleitet sie uns mit ihrer 
Seelengrösse, ihren tiefen, gelebten Prüfungen und auch ihrer Stille. Sie hat buchstäblich in ihrem Leben alle denkbaren Hürden verwandelt
und die tiefste, denkbare Liebe gegeben.
Während dieser Woche, in dem strahlendem und doch zartem Licht der Provence werden wir unter Frauen die verschiedenen 
Lebensphasen ihres Lebens, ihre Initiation selbst durchleben. 

Es sind 7 Archetypen, 7 Gesichter die sie tief geprägt haben. Die vielen Schattierungen ihres Verlangens machen aus ihr das immer 
noch lebendige Modell der suchenden Seele, die sinnliche Frau bis hin zu der Eingeweihten, eine Frau die sich ihrer Ganzheit bewusst 
wird, eine „Shulamit“, eine Geliebte. Eine Begegnung mit ihr ist in ihrer unendlichen Weisheit und Liebe eine tiefe, bereichernde Erfahrung für 
jede Frau.

Um dieses Verlangen, das sie so intensiv gelebt hat, in ihren zahlreichen Aspekten zu spüren, werden wir in die Berührung gehen, 
mitsich selbst, mit den anderen Frauen und natürlich mit ihr. 

Wir werden ihr in ihrem unberührten, magischen Bergwald begegnen, in ihrer tiefen, stillen Grotte und im weisen Licht der Provence.



Auf den Spuren der Maria Magdalena heißt auf einem Weg 
voller Achtsamkeit und Herzöffnung zu sein. 

Sie lädt uns ein, die Seele mit unseren Händen zu berühren.

So werden wir in der Gruppe Füße, Hände und Gesichter sanft und liebevoll mit duftenden Ölen massieren. 



                                                               

Wir geniessen unsere Unterkunft, eine traumhafte Steinvilla mit Pool, 100ha wildem Land, umgeben von Hügeln und Olivenhainen. 
http://domaine-de-conillieres.com

Programm:
Wir wollen einen Tag unsere schönen Orte entdecken, abwechseln mit einem Tag gemütlich in der „Bastide“, wo wir den Raum haben, 
unter den Olivenbäumen oder am Pool die Seele baumeln lassen
Im Programm ist ebenfalls viel Stille und Meditationen geplant.
Ausflüge: nach Bras, Bormes-Les- Momosas, Cotignac, Correns...
Die zweite Woche sind Faulenzen, Wanderung und Schwimmen möglich, kein Programm sondern absolute Freizeit!
Wir sind mit dem Schiff auf der Insel Porquerolles bei Hyères angekommen, ein Meeresnaturschutzgebiet ohne Autos mit paradiesische Strände!
Ein echtes Geheimtipp!
Verpflegung: Wir werden Frühstück und Mittagssalate selbst vorbereiten und abends manchmal essen gehen 
Fahrgemeinschaften werden vor der Abreise miteinander organisiert.
Weitere Infos, Packliste und Literatur werden nach der Anmeldung bekannt gegeben.

Seminarkosten: 350€
Übernachtungskosten werden je nach Teilnehmerzahl und Zimmerwahl geteilt
Teilnehmerinnenzahl auf 7 begrenzt

Laurence Liebenguth - laurence.liebenguth@orange.fr - www.rogez.de - www.engel-dialog.de
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