
 

 

 

 

Seminarreise mit Carolin Maaß - Termin vom  20. bis 24. September 2022 

Der bezaubernde Ort Chartres, in 50 min. mit der Bahn von Paris aus zu erreichen, ist umgeben von 
Feldern und seine auf dem höchsten Punkt gelegene Kathedrale faszinierte mich schon seit vielen 
Jahren. Als ich in Paris lebte, habe ich Chartres öfters besucht. Die Stadt hat 40.000 Einwohner und ist 
mit ihren mittelalterlichen Gassen und dem französischen Flair am Fluss Eure ein echtes Kleinod. Ich 
habe die Stille der Kathedrale mit ihren besonderen Lichtverhältnissen auf mich wirken lassen. Doch 
in den letzten Jahren kam noch eine andere energetische Präsenz hinzu, die mich anfing zu „rufen“. 
2011 folgte ich diesem Ruf und ich habe das Licht, die Kraft und die Energien an diesem Ort mehrfach 
auf einer tieferen Ebene erfahren.  

Im Seminar gebe ich diese Erfahrung an eine kleine Gruppe von max. 6 Teilnehmer/innen weiter und 
wir öffnen uns diesem Licht, dieser Kraft und diesen Energien gemeinsam. Es wird für jede/n eine Reise 
in die Tiefe der eigenen Kraftquelle. 

Wir beginnen den Tag mit  Meditation, anschließend folgen die Seminareinheiten; es geht um das 
tiefere Zulassen der eigenen Kraft in uns, das Anerkennen dieser Einzigartigkeit und das Finden und 
Ausloten der noch unberührten Facetten dieser Kraft. Die energetisch hoch schwingenden Plätze der 
Kathedrale werden in diesen Tagen einen breiten Raum einnehmen und jede/r von Ihnen wird hier 
seinen eigenen Kraftort finden. Wir besuchen die Krypta und verbringen viel Zeit im Innenraum der 
Kathedrale, wir öffnen uns den Energien des Ortes und lassen diese auf uns wirken, wir lassen die Stille 
sprechen und nehmen die Heilströme in uns auf. Im Erleben der Kathedrale wird es auch Raum für 
eigene Erkundungen geben und in den Pausen ist ausreichend Zeit zum Nachspüren. 

Die Anreise und Unterkunft, in Hotel oder AirBnb, wird von den Teilnehmer/innen individuell 
organisiert. Ich bin dabei gerne behilflich. 

 

Rückfragen und Infos gerne unter Tel. +49 160 90 190 190 oder per E-Mail an: cm@coachingnachmaass.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre-Dame-de-Chartres Blick auf die Sakristei Der Fluss Eure 

Die Fenster vom Königsportal Das Labyrinth Das Hotel Saint Yves 



ANMELDUNG SEMINARREISE nach CHARTRES 2022 

Hiermit melde ich mich verbindlich für das in Chartres (Frankreich) in der Zeit vom 20. bis 24. September 2022 stattfindende 
Seminar „Spirituelle Reise zur Kathedrale von Chartres“ an. Die zu Grunde liegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Coaching nach Maass habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige durch meine Unterschrift, dass diese Grundlage der 
durch Coaching nach Maass zu erbringenden Leistungen ist. Die Anreise und Unterkunft organisiert jede/r individuell und ich 
unterstütze Sie gerne dabei. 

Die Seminargebühren betragen EUR 650,00. 

Ergänzend wird folgende Vereinbarung getroffen: Für den Fall, dass ich von dem geschlossenen Vertrag zurücktrete, werden 
pauschal EUR 30,00 als Bearbeitungsgebühr fällig. Im Falle eines Rücktritts innerhalb von zwei Monaten vor Beginn des 
Seminars ist die hälftige Seminargebühr fällig. Ein Rücktritt innerhalb des letzten Monats vor Beginn des Seminars verpflichtet 
mich zur Entrichtung der gesamten Seminargebühr. Ich bin von der Zahlung der Seminargebühr in diesen Fällen befreit, wenn 
ein/e Ersatzteilnehmer/in gefunden werden kann.  

 

___________________________________________________________________________________ 
Name 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Straße      PLZ / Ort 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Telefon      E-Mail 
 
 
Ich bestätige, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde, eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 
Vertragliche Beziehungen zwischen dem Reisenden und einem Hotel oder AirBnb kommen ausschließlich zwischen diesen 
Parteien zustande. Soweit diesem Vertrag Allgemeine Geschäftsbedingungen zu Grunde liegen entfalten diese Wirkung 
zwischen dem Hotel und dem Reisenden.  
 
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, umgehend die Seminargebühren in Höhe von EUR 650 zu leisten. 
Hinzu kommen noch die Eintrittsgelder und die Labyrinth Begehung. Diese werden vor Ort in bar bezahlt. Sämtliche Zahlungen 
sind unter dem Verwendungszweck „Chartres 2022“ auf das Konto von Carolin Maaß bei der Commerzbank: BIC: 
COBADEFFXXX, IBAN:DE 5110 0400 0001 2328 2600 belastungsfrei zu leisten. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________     __________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift                                     

 
 
 
 
 
 
 

Rückfragen und Infos gerne unter Tel. +49 160 90 190 190 oder per E-Mail an: cm@coachingnachmaass.com  
 


