Pilgerreise für Frauen // Via Tolosana – Südfrankreich
Fr., 18.05. – Sa., 26.05.2018

Pilgern bedeutet für mich, sich aufzumachen für Neues. Einfach dahin treiben und
mich überraschen zu lassen was der Tag mir schenkt.
Es hat etwas zauberhaftes, einfach loszugehen, frei von jeglicher Organisation,
Zeitdruck oder einer To-Do-Liste und auf das Wesentliche reduziert zu sein. Jedes
Mal darf ich den Zauber auf ein Neues entdecken: Das eine warme Dusche, ein
leckeres Essen, ein Bett zum Schlafen und das bisschen Kleidung, welche ich im
Rucksack bei mir trage genügt. Es ist die Einfachheit, die mich jedes Mal auf ein
Neues verzaubert und fasziniert.
Durch die Reduzierung verändert sich die Wahrnehmung zu mir selbst und zu meiner
Umwelt. Mit diesem Aspekt bin ich viel offener Land & Leuten gegenüber und alles
geschieht einfach so: Im Gehen.
Entdecke, wie es ist, sich mit Gleichgesinnten völlig frei über Gott und die Welt oder
auch den eigenen Themen austauschen zu können. Einfach FRAU sein, mit allem was
ist. In der Gruppe als Frau sein zu können, wurde bis jetzt als sehr große
Bereicherung empfunden. Wir sind alle so unterschiedlich und dennoch gleich und
das ist das Spannende. Alles kann und nichts muss, alles darf sein und findet seinen
Raum. All das was in die Bewegung kommen soll, wird bewegt werden auf eine
sanfte und liebevolle Weise.
Eines kann ich versichern, wenn Du den Weg so offen wie möglich und in
Dankbarkeit gehst, hüllt er Dich in eine ganz eigene Magie. Danach wird es Dir
schwerfallen, sich seinem Zauber zu entziehen.
Voraussichtlicher Reiseverlauf (Änderungen vorbehalten):
1. Tag: Hinflug von München nach Marseille // Weiterfahrt mit dem Zug nach Sète
2. Tag: Montpellier - Montarnaud // 19 km
3. Tag: Montarnaud – Saint-Guilhem-le-Dèsert // 20 km
4. Tag: Saint-Guilhem-le-Dèsert – Saint-Jean-de-la-Blaquière // 22 km
5. Tag: Saint-Jean-de-la-Blaquière – Lodève // 13 km
6. Tag: Lodève – Lunas // 25 km
7. Tag: Lunas – Saint-Gervais-sur-Mare // 26 km
8. Tag: Saint-Gervais-sur-Mare – Sète (Rückfahrt mit dem Bus oder Zug)
9. Tag: Rückflug von Marseille nach München
Organisatorisches:
- Flugbuchung
o Kosten: zwischen 150,00 – 380,00 EUR
o Über: www.skyscanner.de oder www.lufthansa.de
- Reiserücktrittversicherung in Selbstorganisation // Kosten: ca. 25,00 EUR
o Ist oftmals bereits bei der Kreditkarte mit dabei
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Auslandskrankenversicherung in Selbstorganisation // Kosten: Kommt auf den
Anbieter an
Herbergen & Verpflegung (Die Verpflegung erfolgt in Eigenregie)
o Übernachtungskosten pro Tag: ca. 15,00 – 20,00 EUR
o Verpflegungskosten pro Tag: ca. 25,00 EUR
Pilgerpass:
o Bitte bestellen Sie vor der Abreise bei der Fränkischen St. JakobusGesellschaft Ihren Pilgerpass unter: www.jakobus-franken.de
o Die Ausstellung und Zusendung des Pilgerpassen kann bis zu 10 Tage
dauern // Kosten: Spendenbasis!
Eine Packliste schicke ich per Mail zu
Packhilfe auf Anfrage via Skype
Fragen gerne per Telefon // Skype // FaceTime oder WhatsApp

Weitere Infos zu meiner Personen finden Sie auf meiner Homepage:
www.daniela-pottin.com
Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg - bon chemin 
Daniela Pottin
Heilpraktikerin für Psychotherapie

