
Der Monte Gargano ist eine Mysterienstätte die 
seit der atlantischen Epoche zur bedeutendsten 
spirituellen Region Europas gezählt werden darf. 
Hier verbinden sich die Kräfte des Himmels und 
der Erde um dem spirituell suchenden und 
strebenden Menschen beizustehen. Es ist ein 
einzigartiger Kraftort, der wieder ins Bewusstsein 
kommen muss, da er in dieser Zeitenwende, 
insbesondere Menschen aus Mitteleuropa, 
impulsieren will.  
 
Auf dem Monte Gargano befindet sich u.a. das 
wichtigste Michaelsheiligtum Europas. Es wird 
das Zentrum dieser durch Nadja Haddon 
geführten spirituellen Reise sein. 

Nadja Haddon verbindet durch ihr Wirken alte 
Kulturen und geistige Kräfte mit den 
Anforderungen der aktuellen Zeit. 
Die Teilnehmer werden in dieser Woche zu den 
wesentlichsten Stätten dieses Mysterienortes 
geführt. Enorme geistige Kraftwirkungen und 
die spirituelle Begleitung durch Nadja Haddon, 
können bei den Teilnehmern tiefe 
Transformationsprozesse auslösen, wie auch 
neue (Lebens-)Impulse frei setzen. 
 
Neben den tiefen Erfahrungen wird die 
Schönheit der Landschaft (Meer und Gebirge) 
und die Lebensfreude Italiens, geprägt durch die 
überaus gastfreundlichen Menschen in dieser 
Region, eine wichtige Rolle spielen. 
 

 
Organisatorisches 
 

 Kosten / Infos 
 

Beachten 

Spirituelle 
Reiseleitung/Begleitung 
durch Nadja Haddon 
 

Fr. 1200.- inkl. MwSt. /Person 
Rechnungstellung Mai 2023 

Annullationsbedingungen und Haftung. 

Gruppengrösse 
 

Max. 12 Teilnehmer  

 
 
Anreise/Rückreise 

 
Individuell (empfohlen: Di 20.06.23/Do 
29.06.23) 
 

 
Empfehlung: Anreise/Abreise mit Swiss 
von ZH-Brindisi / Brindisi-ZH  
Autofahrt Flughafen Brindisi nach Monte 
Sant’Angelo: 3 Stunden. 



Die Flugkosten variieren. Wir empfehlen 
die Buchung sobald der Bescheid 
kommt, dass das Seminar stattfindet. 
Direkte Buchungslinks finden sich auf 
der Veranstaltungsseite / 
Kursausschreibung.  
 
Wir empfehlen eine Reiseversicherung. 
 

 
Plant genügend Angewöhnungszeit für das 
Nachhause kommen ein. Es braucht 
erfahrungsgemäß einige Tage der Ruhe. 
 

Unterkunft Individuell: 
Vom italienischen 4-Stern-Hotel bis zu 
B&B (ab Fr. 28.-/Tag und Person) ist alles 
in Monte Sant’Angelo verfügbar. 
 

Unbedingt in Monte Sant’Angelo eine 
Unterkunft buchen!  
Das Michaelsheiligtum wird täglich 
besucht werden. 

Verpflegung Individuell 
 
Das Essen ist allgemein sehr günstig. 
 
Ein Menü (vier Gänge) kostet i.d.R. etwa 
25 Euro. 

Je nach Tagesprogramm muss der 
Lunch/Proviant organisiert, bzw. 
mitgenommen werden oder man wird 
gemeinsam in einem Restaurant am Meer 
zu Mittag essen usw. 
Am ersten Abend (21.06.23) ist ein 
gemeinsames Abendessen geplant. 
 

Transport Individuell in Fahrgemeinschaften 
vorgesehen.  
Wir werden beinahe täglich mit dem 
Auto unterwegs sein (kurze Strecken, 
max. 30 bis 40 Minuten, mit einer 
Ausnahme) 
 
Kosten bei Fahrgemeinschaft (3 
Personen/Woche): etwa Fr. 400.-/Person, 
inkl. Benzin, Versicherung und 
Automiete. 
 
Die Fahrziele / Navigationspunkte 
werden mit dem Tagesprogramm 
verteilt. 
 

Wir empfehlen den Teilnehmern die 
Automiete (inkl. Navigationssystem) 
direkt am Flughafen Brindisi.  
Wir helfen bei der Gruppenbildung, je nach 
Autogrösse und Gepäck sollte man mit 
max.  3 Teilnehmern /Auto rechnen. 
Deshalb sollten die Anreise und Abreise 
entsprechend der oben genannten Daten, 
bzw. in den Fahrgemeinschaften geplant 
werden. 
Wir empfehlen die Miete eines Fahrzeugs 
mit Automatik-Schaltung (sehr 
kurvenreiche Streckenabschnitte). 
Es gibt einen großen, bewachten Parkplatz 
in Monte Sant’Angelo. Das Palace Hotel hat 
überwachte Parkplätze für die Gäste. 
Wer zu Reiseübelkeit neigt, bitte 
vorsorgen! 
 

Eintritte  Inklusive. 
 

 

Versicherung, körperliche 
& seelische 
Voraussetzungen 

Individuell – In der Verantwortung der 
Teilnehmer. 
Die Teilnehmer sollten auch unwegiges 
Gelände begehen können.  
 
Treppensteigen sollte problemlos 
möglich sein.  

Wir bitten bestehende Vorerkrankungen, 
die die Reise, bzw. die spirituellen 
Prozesse beeinflussen können, vorgängig 
Nadja Haddon zu melden. 
 
Die Altstadt von Monte Sant’Angelo hat 
sehr viele Treppen. Auch zum 
Michaelsheiligtum muss täglich eine lange 
Treppe begehen werden. 
Achtung: Neue Teilnahmebedingungen*. 

   
Tagesprogramm Täglich wechselndes Programm, mit 

gemeinsamem Abschluss abends, vor 
dem individuellen Abendessen. 

Zum Teil früher Start (etwa 8 Uhr), dafür 
mit Ruhezeiten zwischen den einzelnen 
Programmpunkten. 

 
 



Talon zur verbindlichen Anmeldung Gargano-Reise vom 21. bis 28. Juni 2023 
 
Den ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldetalon senden Sie bitte an: forum rosal, Nadja 
Haddon, Schürmattstr. 4, CH-5453 Remetschwil oder über E-Mail an: kontakt@forum-rosal.ch 
Die Anmeldungen werden nach ihrem Eingang berücksichtigt. 
 
 
Vorname & Name  

 

Adresse 

 

Geburtsdatum 

 

Telefonnummer & E-Mail-Adresse  

Ich bin bereit ein Auto zu mieten und zu fahren (Fahrzeuglenker) O   

Ich bin bereit als Co-Fahrzeuglenker einzuspringen O 

Ich stimme zu, dass ich mich an den Transportkosten (meiner Fahrgemeinschaft) 
anteilmäßig beteilige O  
 
Die Kosten sind am Ende der Reise direkt mit dem Fahrzeuglenker abzurechnen, oder gemäß 
individueller Absprache. 
 
Meine geplante Anreise:     Meine geplante Abreise:  

 

Meine Anreiseart:  

 
 
Hinweise zur Haftung und Teilnahmeregelungen 
 
Die angebotenen Seminare, Reisen und Einzelsitzungen des forum rosal bieten Möglichkeiten der 
Selbsterfahrung, die körperliche und seelische Belastbarkeit und eigene Verantwortung voraussetzen. Jeder 
Teilnehmer ist während des Leistungsbezuges für das, was er tut, bekommt, gibt und erfährt, selbst 
verantwortlich. Schadensersatzansprüche können nicht gestellt werden. Weder Seminare, Reisen noch 
Einzelberatungen stellen therapeutisch-medizinische Arbeit dar und können eine solche fachspezifische 
Betreuung auch nicht ersetzen. Die Teilnahme am Seminar/Reise/Einzelsitzung erfolgt auf eigene 
Verantwortung und Gefahr sowie aus freiem Willen jedes Teilnehmers.  
Zeitweilige Unterbrechungen oder der komplette Abbruch an der Teilnahme am 
Seminar/Reise/Einzelsitzung sind jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich. Das forum rosal, Nadja 
Haddon behält sich vor, bei allfälligen psychischen oder körperlichen Auffälligkeiten und/oder 
Überforderung eines Teilnehmers, diesen von einzelnen Programmpunkten auszuschließen.  

Jeder Teilnehmer entscheidet selbst und eigenverantwortlich, wie weit er sich auf die angebotenen Inhalte 
und die daraus entstehenden emotionalen und körperlichen Prozesse einlassen möchte. Von jeglichen 
Haftungsansprüchen materieller, psychischer und physischer Art ist das forum rosal und Nadja Haddon 
ausdrücklich freigestellt.  



 
Für die Dauer des Seminars/Reise/Einzelsitzung übernimmt das forum rosal und Nadja Haddon keinen 
Versicherungsschutz. Das forum rosal und Nadja Haddon übernehmen keine Haftung für die Anreise, 
Transporte, sowie für die vom Teilnehmer selbst gebuchte Übernachtungsmöglichkeit. 

Wir bitten bestehende psychische und körperliche Vorerkrankungen, die die Reise, bzw. die spirituellen 
Prozesse beeinflussen können, vorgängig Nadja Haddon zu melden. 
 
ACHTUNG - neue Teilnahmeregelung: Grundsätzlich stehen die spirituellen Reisen mit Nadja Haddon 
allen interessierten Menschen offen und somit besteht auch online die Möglichkeit, sich anzumelden.  
Doch da es sich bei diesen Reisen um weit mehr als eine "touristische" Reise handelt, behalten es sich das 
forum rosal und Nadja Haddon vor, auch nach einer erfolgten Anmeldung, diese aus spirituellen 
Gründen zu stornieren. Eine solche Absage sagt nichts über die persönliche Reife eines Interessenten 
aus, im Gegenteil.  
Eine letzte Prüfung, ob die individuelle Teilnahme möglich ist, wird aufgrund der oftmals frühzeitig 
stattfindenden Anmeldung, direkt vor dem Rechnungsversand im Mai 2023, vorgenommen.  
 
Mit der Unterzeichnung der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass er zur Kenntnis genommen hat, 
dass bis zur Rechnungsstellung im Mai 2023 (oder bei kurzfristigen Anmeldungen auch später) eine 
individuelle Reiseabsage durch das forum rosal und Nadja Haddon ausgesprochen werden 
kann. Dementsprechend muss der Teilnehmer die notwendigen Buchungen so vornehmen, dass diese 
bis zur individuellen Rechnungsstellung ohne Kostenfolge storniert werden können. Die durch eine 
Stornierung entstehenden Kosten gehen vollumfänglich zulasten des Teilnehmers. 
 
Die Unterschrift bezeugt das Lesen und die Zustimmung zu den Hinweisen zur Haftung und den 
Teilnahmeregelungen:  
 
 
Ort, Datum & Unterschrift 


