
Ein paar Worte zu unserer Unterkunft: 

 

Unser 149 Plus Retreat findet in der 

Maharishi Akademie Forbach statt.  

Dies ist ein kleines Seminarhaus, das sich 

seit mehr als 20 Jahren dem Thema 

Meditation, Ayurveda und Yoga widmet.  

Für Praktizierende der Transzendentalen 

Meditation (TM) aus dem gesamten 

süddeutschen Raum ist dieser Ort und die 

dortige kraftvolle Naturenergie mit vielen 

guten Erinnerungen verbunden.  

Die Akademie liegt unweit der Schwarzwald 

Hochstraße am Ende eines idyllischen Tals 

direkt am Wald.  

Viele bekannte Persönlichkeiten wie z.B. der berühmte Dirigent Sir Simon Rattle 

(Berliner Philharmoniker) haben in den nahegelegenen 

Ferienhäusern ihre schönsten Schwarzwald Urlaube 

verbracht.  

Wir haben in und um die Akademie herum insgesamt 7 EZ 

und 6 DZ für unsere Gruppe vorgebucht. Es gibt jeweils ein 

gemeinsames Bad für 2 Zimmer. Etwa die Hälfte der Zimmer 

befinden sich im Gästehaus der Akademie, die andere Hälfte 

in den zwei Ferienwohnungen der Imkerei Scheumann, direkt 

an der Straße zur Akademie.  

Auch wenn die Gebäude etwas in die Jahre gekommen sind, 

sind alle Zimmer sehr hübsch und liebevoll eingerichtet. Die Fotos geben einen ersten 

Eindruck. Edith Junk (siehe Foto), die mit gut 80 Jahren noch voll aktiv und munter die 

Akademie leitet, kann schon fast als Vorbild für unser Projekt gesehen werden. Leider 

hat sie zur Zeit unseres Retreats schon andere 

Verpflichtungen im Ausland, sonst wäre sie 

liebend gerne mit uns. Sie überlässt uns in vollem 

Vertrauen die gesamte Akademie mit allem was 

dazu gehört.  

In der Akademie wird seit mehr als 20 Jahren rein 

biologische Kost serviert und auch der wild-

verwunschene Garten ist sehr naturnah angelegt.  

Für unsere 

eigene Essenzube-reitung stehen uns zwei 

kleine Küchen und eine Teeküche zur 

Verfügung.  

Der Hundsbach wird uns mit seinem Rauschen 

rund um die Uhr begleiten. Er fließt direkt 

durch das Akademie-Gelände und lädt die 



Mutigen unter uns zu einem erfrischenden Bad ein.  

Ein idealer Ort, um inmitten der Natur ein Leben nach den Prinzipien von Ikigai und 

LifeExtension 149 Plus zu erfahren. 


