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Liebe Freunde der Fondation Lascaux

Mit Farben, tanz und Jubelklang haben wir das 10-jährige Bestehen der Fondation  
Lascaux mit euch feiern dürfen. und die zahlreichen Botschaften voller Wertschätzung 
und dankbarkeit haben erneut bezeugt, dass bewusst erlebte augenblicke uns mit  
dem urquell des Lebens verbinden.

in diesem sinne und mit neuem Elan wollen wir die nächste Etappe angehen, die 
Kontinuität wahren, das Licht begrüssen, als wäre es der erste tag des Erwachens – 
und der Wahrheit des Herzens vertrauen. 

natürlich hat sich inzwischen einiges bewegt, haben sich neue Resonanzräume  
zwischen Mensch und natur eröffnet. dass die medizinische Forschung gegenwärtig  
in gänzlich neue dimensionen vordringt, bedeutet einen Quantensprung für die  
Erweiterung unseres Bewusstseins. so werden wir in einem einmaligen Vortrag auf  
die elementare Ebene der Zellen zurückgehen und das Leben als das grösste  
Wunder neu verstehen lernen. so wird uns aurora, Göttin der Morgenröte, an ihrem 
magischen Farbentanz teilhaben lassen, um bewusst zu machen, dass wir über  
die Richtkräfte der Farben untrennbar mit dem Kosmos verbunden sind.

Über allem, was euch in diesem Programm erwartet, steht der Ruf des universums  
in Gestalt der Weissen Löwen. als ahnen der schöpfung sind sie zurückgekehrt,  
um uns zu erinnern, dass wir es sind, ihre Mitgeschöpfe, die für die Fortdauer, die  
Einmaligkeit und die schönheit des Lebens auf dieser Erde jetzt die ganze Verant- 
wortung zu tragen haben.

auf bald mit euch.

Werner schmidt
Präsident des stiftungsrats

sommer 2018
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Barbara diethelm hat Malerei und Geisteswissenschaften 
studiert und ist Mitgründerin der Fondation Lascaux und  
inhaberin der Firma Lascaux. ihr interesse gilt dem ganz-
heitlichen aspekt der Farben und deren ordnenden Kraft.  
in ihrem studium des Yoga forschte sie über mehrere Jahre 
im Bereich der indischen Farbsymbolik.

Farben in der spirituellen Tradition Indiens
Vortrag mit Barbara Diethelm

donnerstag, 8. november 2018, 19 uhr
Fondation Lascaux, Brüttisellen

Wie die Farben die Einbindung in das Zyklische, in die kosmische ordnung unterstützen,  
wird in der spirituellen tradition des Hinduismus sichtbar. Barbara diethelm führt uns in 
den indischen Farbkosmos und wird die Vielheit der Farben als ausdruck von Ganz- 
heiten aufzeigen. ausgehend von den schöpfungsmythen und theorien der indischen  
Philosophie (samkhya und tantra) stellt sie dar, wie die verschiedenen Ebenen der 
Wirklichkeit über die Wirkkräfte der Farben erschlossen werden. 

so wie sich der Makrokosmos im Mikrokosmos spiegelt, so werden auch gewisse Farb-
beziehungen zu spiegelungen des Makrokosmos. Barbara diethelm spricht von «Farb-
holons» und wird uns einige vorstellen: von der untrennbaren Einheit der ewigen  
Prinzipien (shiva und shakti), über die drei Grundeigenschaften alles seienden (gunas), 
die fünf Elemente (mahabuthas), die neun Planeten und die zwölf tierkreiszeichen  
bis zu der dreiheit der Götter-Göttinnen (trimurti). Von der Bedeutung der Farbe in  
den täglichen Ritualen, der Kontemplation der Farben im Bild (yantra) bis zur inneren 
Kontemplation der Farben (cakras). 

so werden wir nicht nur die oft üppige Farbigkeit der indischen Götterwelt ganz neu  
sehen lernen, sondern auch einen vielleicht neuen Zugang zu einer gelebten spiritualtiät 
gewinnen.



6



7

Barbara diethelm hat Malerei und Geisteswissenschaften  
studiert und ist Mitgründerin der Fondation Lascaux und  
inhaberin der Firma Lascaux. aus ihrem interesse an dem 
ganzheitlichen aspekt der Farben und deren ordnenden Kraft, 
entwickelte sie in den letzten 20 Jahren ganzheitliche Farb-
systeme. Über Farben verschiedene Bereiche zu verbinden 
und uns zu unserer eigenen schöpferkraft zu führen, ist ihr ein 
Herzensanliegen.

Die Spur der Farben zur weiblichen Kraft
Seminar mit Barbara Diethelm

sonntag, 11. november 2018, 10 bis 17 uhr
Fondation Lascaux, Brüttisellen

in diesem seminar wollen wir die anbindung an unsere weiblichen urkräfte stärken. 
dieser Weg führt über die Farben, die uns die Räume dahin öffnen. der aspekt des 
Weiblichen teilt sich uns mit durch intuition, durch innere Bilder, durch Gefühle und die 
unfehlbare Weisheit des Herzens. 

durch ihre Kohärenz, ihre ordnungs- und Wirkungskraft, geben uns die schöpferstrahl-
farben den sicheren Raum, der es erlaubt, uns in ganzer tiefe einzulassen. indem wir 
uns auf die einzelnen Farben mit ihren Wesenskräften konzentrieren, nähren wir den 
empfangenden teil in uns: so dass wir an die Quelle der Lebensenergie und an unsere 
innere Führung angeschlossen sind. Über geführte Meditationen und dem aktiven  
Malen erspüren wir, in welchem Bereich wir unsere weibliche Kraft leben und zum  
ausdruck bringen – aber auch, wo Konditionierungen und Barrieren (individuelle wie 
kollektive) uns daran hindern: wo nehme ich mir zu wenig Zeit und Raum, wo suche ich 
antworten und Bestätigungen im aussen, wo habe ich das Gefühl, meine Lebenswelt 
kontrollieren zu müssen?

das bedingungslose, umfängliche annehmen der weiblichen Kraft bewirkt, dass wir 
uns vorbehaltlos hingeben können; getragen von einem urvertrauen öffnen wir voller 
Zuversicht unser Herz und würdigen das Weibliche wie das Männliche. das seminar 
richtet sich an Frauen und auch an Männer, die einen unerwarteten Zugang zu Farben 
erleben und überraschende innere Bilder entdecken möchten.
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Werner schmidt, Ma, ist Maler, Pädagoge und Mitgründer 
der Fondation Lascaux. Maler ist er geblieben, doch seine  
Werkstatt hat er gewechselt. Ein Garten ist jetzt sein Meister. 
Er hat ihn der schule des Erstaunens noch um einiges näher 
gebracht. Wie ein Hirte den Bewegungen seiner Herde folgt, 
folgt er dem Blühen und Vergehen, der Beständigkeit des 
Wandelbaren. und so ist auch das credo seiner Lehrtätigkeit 
unverändert geblieben: demut und staunen vor der schöpfung.

In Auroras Zaubergarten – 
Eine Reise ins Licht

Seminar mit Werner Schmidt

sonntag, 20. Januar 2019, 10 bis 17 uhr
Fondation Lascaux, Brüttisellen

das Licht – es ist immer wieder das Licht der sonne, das uns das Wunder des Lebens 
offenbart; ein Wunder, dessen teil wir sind und das alle Verantwortung und allen  
Respekt von uns einfordert. Wir kennen die Farben des Regenbogens, aber kennen wir 
die Farben des Polarlichts, dessen ursprung ebenfalls auf der sonne zu finden ist?

in diesem Workshop tauchen wir ein in die bewegte und bewegende schönheit eines 
Lichtzaubers, der sich in den Polregionen der Erde entfaltet. dass wir im umgang mit 
Farben eine Resonanzbrücke betreten, die uns mit dem universum verbindet, habt ihr 
gewiss schon erfahren. aber hier öffnet sich eine neue dimension, die im Halbdunkel 
beginnt, über stufen aufsteigt, um im hellsten Licht zu münden. 

Wir malen mit einer Farbmaterie, die das Polarlicht geradezu auf der Erde abgelagert 
zu haben scheint. Wir tauchen tief ein in die nacht – auch in unsere eigene – und führen 
sie behutsam dem Licht entgegen, spielerisch unbeschwert und voller Freude am  
Malprozess. am Ende wird eine Erfahrung stehen, die uns die Farben, das Farblicht neu 
sehen lässt und unsere Freude am Malen belebt.
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Patrick Kugelmeier hat Medizin studiert und seine doktor-
arbeit zur Behandlung von diabetes gemacht. seine Freude 
an der Forschung führte zu einem Zweitstudium für stamm-
zellforschung. dabei faszinierte ihn der ursprung des  
Lebens, und neben der arbeit als chirurg hat er eine Platt-
form für Zelltransplantation entwickelt. diese technologie 
eröffnet eine neue dimension in der regenerativen Medizin, 
und er entschied sich, die Karriere als chirurg zu beenden, 
um diese Vision in einer eigenen Firma vollständig zu leben.

Die Zukunft der Medizin – 
Bewusstseinswandel im Bereich der Zellen

Vortrag mit Dr. med. Patrick Kugelmeier

donnerstag, 21. Februar 2019, 19 uhr
Fondation Lascaux, Brüttisellen

«Eigentlich ist Wissenschaft ein tief spiritueller Akt: man stellt der Natur eine Frage und 
sie antwortet dir.»

Wir erleben den grössten Wandel in der Geschichte der Menschheit. Viele kulturelle 
und technologische Errungenschaften, die der Welt zu mehr Blüte verholfen haben und 
sich rasend schnell weiter entwickeln, werden herausgefordert durch ungleichheit,  
Klimawandel und vieles mehr. Erfreulicherweise gibt es auch für diese grossen Heraus-
forderungen konkrete ansätze, die nicht mehr nur von wenigen Pionieren, sondern  
zunehmend von der breiten Öffentlichkeit gelebt werden können.

am Beispiel der Medizin wird in diesem Vortrag gezeigt, welche Entwicklungen die  
Zukunft prägen werden und wie die sogenannte regenerative Medizin das heutige Bild 
komplett wandeln wird. Heute reparieren wir noch; morgen werden wir heilen. die  
bereits heute verfügbaren wissenschaftlichen Fakten zeigen, wie in der zukünftigen 
Medizin der Zusammenschluss des Bewusstseins und des Körpers zu einer notwendig-
keit wird. dies zeichnet den Weg in die Zukunft einer Medizin, in der Menschlichkeit 
und High-End technologie keine Gegensätze mehr sind, sondern sich gegenseitig  
ergänzen werden.



12

Schöpferstrahlfarben® – Richtkräfte 
für unsere Zeit im Umbruch

Vortrag mit Barbara Diethelm

donnerstag, 28. März 2019, 19 uhr
Fondation Lascaux, Brüttisellen

Können wir über Farben sprechen oder sie beschreiben? Farben entziehen sich weit-
gehend unserem begrifflichen denken, sie wollen gesehen, empfunden, gelebt werden. 
sie stehen im Zentrum unserer Wahrnehmung und stehen doch am Rand unserer 
sprache. Wir können sie benennen, aber jeder sieht ein anderes Rot, ein anderes Blau 
ein anderes Grün. ihr ursprung ist das Licht, wie alles, was wir vom Kosmos (alt-
griechisch: ordnung, geordneter Zustand) wissen, durch das Licht offenbart wird. dies 
führt uns dazu, ein erweitertes Verständnis für Farben zu entdecken. Wenn also hier 
von den Farben der kosmischen ordnung, den schöpferstrahlfarben gesprochen wird, 
befragen wir den Kosmos selbst. 

die Vorstellung von strahlen erscheint in beinahe allen traditionen durch alle Zeiten 
hindurch. sie sind stets symbol des Göttlichen d.h. eines kosmischen ursprungs. strahlen 
stellen eine urkraft dar, und bilden in ihrem Zwölfklang eine analogie zur universellen 
schöpfung. 

Barbara diethelm hat die schöpferstrahlen materialisiert, d.h. in Farbsubstanz (Pigment-
farben) umgesetzt, so dass sie sichtbar und greifbar werden und in eine schöpferische 
interaktion mit den Menschen treten können. aus dem urspektrum der fünf reinen 
sirius Primärfarben (dem sirius® Primary system), von Barbara diethelm vor fast 
20 Jahren entwickelt, sind wenig später die 12 schöpferstrahlfarben geboren worden. 

in diesem Vortrag verbindet Barbara diethelm die Bedeutung der ausrichtung auf die 
kosmischen Gesetze der natur sowie einen neuen, zukunftsweisenden Zugang zu Farben.

«Die 12 Schöpferstrahlfarben sind ein Fenster, durch welches wir die Einheit des Lebens wahrnehmen. Durch 
sie können wir uns einschwingen in ein allumfassendes Bewusstsein und unsere wahre Natur erfahren.»
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aus ihrem interesse an dem ganzheitlichen aspekt der Farben 
und deren ordnenden Kraft, entwickelte Barbara diethelm 
in den letzten 20 Jahren ganzheitliche Farbsysteme für eine 
neue sensitive Wahrnehmung. Über Farben verschiedene 
Ebenen zu verbinden und uns zu unserer eigenen schöpfer-
kraft zu führen, ist ihr ein Herzensanliegen.

Schöpferstrahlfarben® – Richtkräfte
der inneren Balance

Seminar mit Barbara Diethelm

sonntag, 7. april 2019, 10 bis 17 uhr
Fondation Lascaux, Brüttisellen

Es gibt sie, die (seltenen) Momente ungeteilten Erlebens – ganz im Herzen des augen-
blicks, wo alles Freude, schönheit, Farbe, Klang, spiel ist und die Gegensätze vereint 
sind. sie reichen bis in unsere Kindheit zurück und bilden den kostbaren schatz, der uns 
durch das Leben begleitet. aus ihm schöpfen wir die inspiration, die Kraft und die 
Zuversicht, das Getrenntsein in dieser Zeit zu überwinden. diesen Momenten ganz-
heitlichen Erlebens gilt dieses seminar. Getragen von den 12 schöpferstrahlfarben als 
sinnbilder der allesvereinenden Lebenskraft, wollen wir diesen kostbaren Fundus in 
uns aktivieren. 

Wir werden die emotionalen und spirituellen Qualitäten dieser Farben untersuchen, um 
sie anschliessend im praktischen umgang behutsam in den stillen Raum unseres 
Herzens hinein zu nehmen, der uns den Zugang zur eigenen schöpferkraft eröffnet. Ein 
aktiver umgang im Malprozess selbst wie auch ein kontemplativer Wahrnehmungsakt 
der Farben verhelfen uns zu innerer Balance, stärken das selbstvertrauen und die 
innere ausrichtung und führen zu einer tiefen Gewissheit aus dem Herzen.

«Die 12 Schöpferstrahlfarben sind ein Fenster, durch welches wir die Einheit des Lebens wahrnehmen. Durch 
sie können wir uns einschwingen in ein allumfassendes Bewusstsein und unsere wahre Natur erfahren.»
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Jagadeesan Kamalan wurde in Kerala (südindien) geboren. 
Er ist autorisierter Yoga-Lehrer vom K. Pattabhi Jois ashtanga 
Yoga institute in Mysore und unterrichtet in dieser tradition 
in seiner Yogaschule in Hinwil.

der Erfahrungsweg des Yoga und die auseinandersetzung 
mit östlicher Philosophie begleiten Barbara diethelm seit 
über 30 Jahren und sind integraler Bestandteil ihrer arbeit 
geworden. Barbara diethelm ist diplomierte Yoga-Lehrerin. 

Ausgerichtet zwischen Himmel und Erde
Workshop mit Barbara Diethelm und Jagadeesan Kamalan

samstag, 11. Mai 2019, 13 bis 17 uhr
ashtanga shala, Hinwil

unser Körper ist ein Mikrokosmos, in dem sich der Makrokosmos spiegelt. im Yoga richten 
wir uns auf beide Pole gleichermassen aus: mit dem Geist und dem Bewusstsein auf 
unseren kosmischen ursprung, mit unserem Körper auf die Erde. um ein ausgewogenes, 
erfülltes und gesundes Leben führen zu können, bedarf es einer ausgewogenen Veran-
kerung dieser beider Pole in uns. 

Ein integraler teil der yogischen Übungspraxis sind die asanas (Körperhaltungen). sie 
haben eine positive Wirkung (reinigend, stabilisierend, balancierend etc.) auf unseren 
physischen Körper. ihre tiefere Bedeutung liegt jedoch, wie die des Yogas überhaupt, 
in der Einwirkung auf die subtileren Körperebenen: unser Geist und unser Bewusstsein. 

im Zentrum dieses Workshops steht der sonnengruss, «surya namaskara», die Begrüs-
sung der materiellen wie der symbolisch-spirituellen sonne, sowie auserwählte asanas, 
die uns die Energie der Erde (verwurzelnd) und des Himmels (hochstrebend) bewusster 
erfahren lassen, damit sie uns im alltag zur Verfügung stehen. Wir lernen die Energie-
kräfte im Körper zu lenken und zu stabilisieren. Eingebettet in diesen Workshop sind 
ebenso philosophische wie meditative aspekte des Yoga.
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als wegweisende naturschützerin konzentriert sich Linda 
tucker darauf, die legendären Weissen Löwen als leben- 
diges Erbe und inspirierendes Führungsmodell zu schützen. 
ihr Leben mit Löwen begann 1991 nach einer lebensbedroh-
lichen Erfahrung mit einem Rudel Löwen, die sie dazu veran-
lasste, eine globale Bewegung zu mobilisieren, Kampagnen 
durch Parlamente, Weltkongresse, tV-interviews, nPos zu 
lancieren. Es gelang ihr grosse teile der Wildnis als geschütztes 
Gebiet für die Wiederansiedlung der Weissen Löwen zu sichern.

LionHearted Leadership™:
Die Bedeutung der Weissen Löwen 
für die menschliche Zukunft 

Vortrag mit Linda Tucker
(in englischer sprache mit deutscher Übersetzung)

donnerstag, 27. Juni 2019, 19 uhr 
aula, Rämibühl, Zürich

«Nach jahrzehntelanger Arbeit mit den Weissen Löwen konzentriere ich mich heute auf 
eine harmonische Koexistenz von Mensch und Natur – welche uns an unsere wahre  
Natur erinnert. Aus vielen Kampagnen für das Geburtsrecht dieser strahlenden Tiere, in 
ihrer natürlichen Umgebung zu überleben und zu gedeihen, hat sich ein LionHearted 
Leadership-Modell entwickelt. Ein Zukunftsmodell mit dem Potential, unsere Herzen zu 
entflammen und einen Beitrag zu leisten an die Heilung unseres Planeten.»

Linda tucker, die mit vielen Preisen und Ehrungen ausgezeichnete naturschützerin und 
autorin, wird uns in ihrem bewegenden Vortrag in die Welt der Weissen Löwen mitneh-
men und uns mitteilen, was die «Könige der Könige» der natur uns über unsere eige-
nen Fähigkeiten für eine LionHearted Leadership in dieser Welt im umbruch lehren kön-
nen.

so wie der Löwe für die aufrechterhaltung der Lebenskontinuität in seinem Ökosystem 
verantwortlich ist, so ist es unsere Verantwortung, die Kontinuität unseres lebendigen 
Erbes zu bewahren .und zu den uralten Gesetzen zurückzukehren, die unerlässlich sind, 
wenn wir in der Welt Harmonie wiederherstellen wollen.
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Linda tucker, aufgewachsen in südafrika, wurde 1991 von  
Löwen angegriffen und schliesslich von einer Medizinfrau 
gerettet. diese Erfahrung veränderte ihr Leben. sie liess sich 
von afrikanischen stammesältesten und schamaninnen zur 
Löwenpriesterin initiieren. seitdem setzt sie sich unermüdlich 
weltweit für den schutz der Weissen Löwen von timbavati 
und der heiligen tiere vieler indigener Völker ein. sie ist  
autorin von Mystery of the White Lions, Saving the White Lions 
und LionHearted Leadership.

LionHearted Leadership™:
Entflamme dein Löwenherz

Seminar mit Linda Tucker
(in englischer sprache mit deutscher Übersetzung)

Freitag – sonntag, 28. – 30. Juni 2019, Beginn 16 uhr, Ende 16 uhr
Hotel Fex, Fextal GR *

«Wenn du deine wahre Natur wieder in Einklang mit der Mutter Natur bringst, wenn du 
den Kopf mit dem Herzen in Einklang bringst, stellst du plötzlich fest, dass du in der 
Lage bist, das Gleichgewicht, die Gesundheit und die Widerstandsfähigkeit in deiner  
eigenen Welt wieder herzustellen. Ich nenne diesen erstaunlichen Prozess: «A-LION-MENT».

in diesem exklusiven seminar erzählt Linda tucker, was die legendären Weissen Löwen 
uns über unsere eigenen Fähigkeiten für LionHearted Leadership in einer Welt im  
umbruch lehren können. sie wird uns in die Lehren einführen, in die sie vor über  
25 Jahren von einer shangaan Medizinfrau und von schamanen initiiert wurde.

nach der Einführung in die 13 weisen naturgesetze von LionHearted Leadership wird 
sich jeder teilnehmende in ein oder mehrere Gesetze vertiefen. Während wir uns aktiv 
mit unserem eigenen, einzigartigen «Blueprint» befassen und diesen neu gestalten, 
richten wir unseren Fokus mit einem erweckten Löwenherzen auf unser wahres Potential. 
Wir werden so weit wie möglich draussen in der natur sein, in einem unberührten  
naturparadieses voller stille und schönheit.
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Übersicht Seminare und Vorträge FONDATION LASCAUX

Farben in der spirituellen Tradition Indiens 
Vortrag mit Barbara diethelm
ort: Fondation Lascaux, 8306 Brüttisellen

donnerstag, 8. november 2018
19 uhr
Kosten: cHF 20.-

Die Spur der Farben zur weiblichen Kraft 
seminar mit Barbara diethelm
ort: Fondation Lascaux, 8306 Brüttisellen

sonntag, 11. november 2018
10 – 17 uhr
Kosten: cHF. 180.-

In Auroras Zaubergarten – 
Eine Reise ins Licht
seminar mit Werner schmidt
ort: Fondation Lascaux, 8306 Brüttisellen

sonntag, 20. Januar 2019 
10 – 17 uhr 
Kosten: cHF 180.-

Die Zukunft der Medizin – 
Bewusstseinswandel im Bereich der Zellen
Vortrag mit dr. med. Patrick Kugelmeier
ort: Fondation Lascaux, 8306 Brüttisellen

donnerstag, 21. Februar 2019 
19 uhr
Kosten: cHF 20.-

Schöpferstrahlfarben® – Richtkräfte
für unsere Zeit im Umbruch
Vortrag mit Barbara diethelm
ort: Fondation Lascaux, 8306 Brüttisellen

donnerstag, 28. März 2019
19 uhr
Kosten: cHF 20.-

Schöpferstrahlfarben® – Richtkräfte
der Inneren Balance
seminar mit Barbara diethelm
ort: Fondation Lascaux, 8306 Brüttisellen

sonntag, 7. april 2019
10 – 17 uhr 
Kosten: cHF 180.-

Ausgerichtet zwischen Himmel und Erde
Workshop mit Barbara diethelm und
Jagadeesan Kamalan
ort: ashtanga shala, 8340 Hinwil

samstag, 11. Mai 2019 
13 – 17 uhr
Kosten: cHF 120.-

LionHearted Leadership™:
Die Bedeutung der Weissen Löwen 
für die menschliche Zukunft 
Vortrag mit Linda tucker, e/d 
ort: aula Rämibühl, 8001 Zürich

donnerstag, 27. Juni 2019
19 uhr
Kollekte*

LionHearted Leadership™: 
Entflamme dein Löwenherz 
seminar mit Linda tucker, e/d
ort: Hotel Fex, 7514 Fex
Übernachtungspauschalen siehe seite 22

Freitag – sonntag,  
28. – 30. Juni 2019
seminarkosten: cHF 380.- * 
exkl. Übernachtung und Essen

* die Einnahmen werden wir zu 100 % dem Global White Lion trust zukommen lassen.
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Anmeldung und Auskünfte
Fondation Lascaux
Zürichstrasse 42 
8306 Brüttisellen 
tel. 044 807 41 22
E-Mail: veranstaltungen@fondation-lascaux.com
www.fondation-lascaux.com 

Anmeldung per E-Mail oder über die Webseite. 
die Platzzahl ist beschränkt. die anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt. alle angebote sind inklusive Materialien.

Seminar LionHearted Leadership TM im Hotel Fex:
dieses einmalige seminar hat eine beschränkte Platzzahl.
Bitte beachten sie: ihre teilnahme am seminar ist erst mit Zahlung der teilnahmegebühr 
an die Fondation definitiv. teilnehmer buchen ihre Übernachtung direkt im Hotel Fex. 
Übernachtungspauschalen auf der seite 22.

Anmeldeschluss
Lionhearted Leadership: bis 31. Mai 2019. alle anderen Veranstaltungen: 14 tage vor  
seminarbeginn. die anmeldung wird schriftlich, inklusive Rechnung, bestätigt. 
Programmänderungen vorbehalten.

Kursbedingungen
die schriftliche anmeldung ist verbindlich. Bei einem Rücktritt bis 14 tage vor Kurs- 
beginn werden cHF 50.- an Bearbeitungsgebühr verrechnet. Bei abmeldung weniger 
als 10 tage vor Kursbeginn müssen die ganzen Kurskosten bezahlt werden. dies gilt 
auch im Krankheitsfall. Es kann eine Ersatzperson gestellt werden. Versicherung ist  
sache der teilnehmer.
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Seminar LionHearted Leadership™: 
Entflamme dein Löwenherz
Übernachtungspauschale 2 nächte inkl. Vollpension, inkl. Bustransfer, im Hotel Fex, 
Fextal GR. das Hotel Fex liegt im autofreien Fextal, 6 Kilometer von sils Maria entfernt. 
alle der 15 Zimmer (einige mit Balkon) bieten einen Blick auf die herrlichen Berge des 
tales Fex. 

Zimmerkategorien/Preise pro Person:
im Einzelzimmer standard mit dusche und Wc: cHF 310.- 
im doppelzimmer ohne Wasser (dusche und Wc auf Etage): cHF 250.- 
im doppelzimmer mit Wc und Lavabo (dusche auf Etage): cHF 270.- 
im doppelzimmer standard mit dusche und Wc: cHF 310.- 
im doppelzimmer mit dusche und Wc: cHF 340.- 
Zusätzliche Person auf Matratze im Einzel- oder doppelzimmer, cHF 190.-
Bitte reservieren sie so rasch als möglich ein Zimmer, da die Platzzahl beschränkt ist.

Reservation:
Fondation Lascaux, 8306 Brüttisellen 
tel. 044 807 41 22
E-Mail: veranstaltungen@fondation-lascaux.com
www.fondation-lascaux.com

Anreise:
an der Poststation sils Maria besteigen sie den Hotelbus oder wandern zum Hotel  
(etwa 75 Minuten), während das Gepäck vom hoteleigenen Bus ans Ziel gebracht wird. 
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