
Beschreibung

Meditation schenkt Bewusstheit, die aufwachen und endlich leben lässt. Sie führt von der Fremd- zur
Selbstbestimmung und damit in ein einfaches zufriedenes Sein im Jetzt.

Der Beruf als Meditations- und Achtsamkeitslehrer wird in den kommenden Jahren ein wichtiger und
gefragter Eckpfeiler im Bereich Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung sein. 

Die Aus- und Fortbildung ist sowohl zur spirituellen Selbsterfahrung, als auch zur
Persönlichkeitsentwicklung geeignet. Sie ist thematisch gegliedert und ausgesprochen praxisorientiert.
Die einzelnen Themenwochen bauen aufeinander auf. Der Einstieg im Modul 1 wird deshalb empfohlen,
ist aber nicht Bedingung. 

Meine Partnerin Edeltraud Schneider und ich Wolfgang Kaschel praktizieren, referieren und unterrichten
seit vielen Jahren in eigener Schule und an vielen renommierten Bildungseinrichtungen im gesamten
deutschsprachigen Raum zum Thema Achtsamkeit und Meditation. 

Gemeinsam teilen wir mit Ihnen Wissenswertes über Herkunft sowie Hintergründe und zeigen Ihnen,
wie sie Meditation sachkundig, wertfrei und authentisch vermitteln können. 

Alle Übungen führen in die Achtsamkeit und Präsenz. Sie verhelfen zu einer intensiven
Körperwahrnehmung. Sie klären Geist sowie Körper, öffnen, erden, zentrieren und verbinden.

Ausbildung zum/zur
Meditations- u. Achtsamkeitslehrer/in
16 Tage (4 Module à 4 Tage)



Inhalt

In dieser profunden Ausbildung möchten wir Ihnen eine Vielzahl von Übungen verschiedener
Traditionen und Epochen anschauungsneutral näherbringen. Sie erfahren direkt und ungefiltert die
jeweilige Wirksamkeit und Individualität.

Ein Ziel dieser Ausbildung ist es:

-       Ihnen den Wert von Meditation und der Übung von Achtsamkeit erlebbar zu machen.

-       Den Teilnehmer/innen einen Raum anzubieten, sich über bisherige Begrenzungen zu erheben
und                 
        das „ureigene“ inklusive aller Potenziale zu finden. 

-       Sie zu befähigen, Meditation und Achtsames Sein durch fachliche Kompetenz aus eigener 
        Erfahrung und Verinnerlichung authentisch weitergeben zu können und beruflich ausüben zu 
        können.

Zu dieser Ausbildung gehören ein umfangreiches Praxis-Skript und eine CD für die Durchführung der
häuslichen Aufgabenstellung. Die Inhalte sind identisch mit den von uns durchgeführten WIFI-
Ausbildungen in Österreich. Sie unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der Übungswiederholungen
und im Abschlussziel.

Themenschwerpunkte

Modul 1: Körper und Geist befreien 
Vor allem Aktiv- und Bewegungsmeditationen, wie z.B. die dynamische Meditation von OSHO, aber
auch bestimmte Atemtechniken, helfen, gestaute Energien zu befreien, körperliche Verspannungen
abzubauen sowie Emotionen an die Oberfläche zu holen und zu transformieren. 

Modul 2: Mit dem Herzen sehen und handeln  
Beispielsweise durch die tibetische Tonglen-Meditation oder dem christlichem Herzensgebet werden wir
offen und zugänglich für Selbst- und Nächstenliebe. Wir lösen unsere Eigensucht und lernen Mitgefühl
von Mitleid zu unterscheiden. Wir sind bereit zu verzeihen, vor allem uns selbst, zu akzeptieren,
anzunehmen und „stehen zu lassen“ wie die Dinge sind und waren.

Modul 3: Die eigene Mitte finden 
Hier geht es um Präsenz, Mut und Tatkraft. Trennende und einschränkende Gedanken wie Bedürftigkeit,
Minderwert, aber auch Hochmut und Stolz und daraus resultierende Handlungen werden uns bewusst,
verlieren ihren Sinn und verwandeln sich, etwa durch Vipassana, oder Meditationen aus dem Yoga und
Sufismus, in bloße gelöste Energie, die dazu eingesetzt werden kann, das Leben positiver, aktiver und
weniger destruktiv zu gestalten. Aus dem Bauch heraus wahrzunehmen und vertrauensvoll handeln zu
können, ist ein Ziel der Übungspraxis dieses Moduls. Wieder in unserer Mitte, entscheiden wir uns nun
für neue, bessere Erfahrungen.

Modul 4: Das Größere erkennen
Die Übungen hier lassen uns eine größere Dimension unseres Seins erahnen.  Unser Nervensystem ist
nun in der Lage, auch längere Bewegungslosigkeit und Ruhe zu unterstützen. Tiefste Entspannung wird
möglich. Es ist die Zeit mit offenen Augen zu meditieren, etwa in der Übung des Zazens. Momente der
Klarheit, Einsichten oder auch Seligkeit können sich ereignen und uns einen Geschmack der Wahrheit,
hinter all den Vorstellungen und Illusionen geben. Solche Erlebnisse führen dazu, dass sich die
Bewusstheit immer mehr weitet und wir neugierig werden auf die bereits vorhandene bisher nicht
erkannte Lebensfülle. Wir bekommen eine Ahnung von unserer Rolle und Aufgabe im großen Ganzen,
unserer Größe und Kleinheit. Meditation als natürlicher Zustand ist erfahrbar und zugänglich. Innere
Freude ohne Grund ist ein häufig auftretendes Zeichen dessen. 

Meditationstechniken

Bewegungs- und Tanzmeditation

▪OSHO Aktiv-Meditationen
▪Freier Ausdruckstanz
▪Schüttelmeditation

Atem-, Klang- und Yogameditationen



▪Zikr-Atemmeditation
▪Klangschalenmeditation
▪Kirtan Singen/Chanten
▪Kundalini-Yoga-Meditationen

Geführte Meditationen und Achtsamkeitspraktiken

▪Bodyscan
▪Geführte Achtsamkeitsübungen
▪Tonglen
▪Mantra-Japa (ähnlich Transzendentale M.)

Stilles Sitzen und Gehen

▪Vipassana der verschiedenen Schulen
▪Zazen
▪Kinhin

Ablauf

◦      Die erste Woche führt Sie in die Meditation und unseren Tagesablauf ein. Sie lernen 24
        Stunden Schweigezeit kennen und Ihre Reaktionen auf das Verändern von Gewohnheiten.
        Die Schweigezeit beinhaltet den Verzicht auf Kommunikation, Wissensaufnahme sowie
        Nähe und Kontakt im Außen.

◦      Ab dem Modul 2 üben Sie das Anleiten von Techniken in der Gruppe, geben/bekommen
        konstruktives Feedback und stärken ihr Vertrauen in die eigene Kompentenz. Wir
        praktizieren intuitives Führen, mitfühlendes Zuhören und Sprechen aus dem Herzen.

◦      In Gesprächsrunden teilen wir offen unsere Erfahrungen, Gefühle und klären alle ihre
        auftauchenden Fragen.

◦      Unser Tag ist lang, aber mühelos. Die Atmosphäre freundschaftlich und leger. Es
erwarten                            
        Sie ausgedehnte Pausen bzw. freie Zeiten, die sie für Achtsamkeit, Schulung ihrer     
        Gelassenheit und Selbstreflektion nutzen können. Alles Inspirationen und Einladungen ihre 
        Zeit nach der Veranstaltung in ähnlicher Weise neu zu nutzen und zu gestalten.

◦      Wir vermitteln unser aktuelles Verständnis von Meditation auf einer Ebene der Ebenbürtigkeit 
        und auf leichte Art. Bewusst wird auf Frontalunterricht verzichtet, zugunsten des Eingehens 
        auf individuelle Erfordernisse und Interessen.

◦      Zwischen den beiden Blöcken wünschen wir uns die Bereitschaft, eine häusliche 
        Aufgabenstellung, die etwa 1 Stunde pro Tag in Anspruch nimmt, zu erfüllen.

◦      Für uns ist es selbstverständlich, dass eine Ausbildung dieser Art ohne schriftliche Prüfung 
        auskommt. Die Frage Ihrer Befähigung zum Beruf des/der Meditationslehrer/in beantwortet 
        sich während der häufigen Übungs- und Reflektionszeiten von selbst. 

◦      Die Leidenschaft zum alltäglichen Gebrauch und zur Vermittlung von Meditation allgemein, 
        und/oder die Neigung zu bestimmten Techniken, zeigt sich für jeden Teilnehmer im Laufe 
        der Ausbildung anz individuell und natürlich. 

◦      Wir, die Dozenten, freuen uns auf Ihr Dabei-Sein. Wir sind und absolut sicher, dass sie selbst 
        und ihr gesamtes Umfeld in großem Maße vom hier Erlebten profitieren werden. Aufgrund 
        unserer bisherigen Erfahrungen, können sie sich auf eine umfassende und tiefgreifende 
        Bewusstseinsveränderung einstellen und freuen.  

Wolfgang & Edeltraud

Termine & Orte
Modul 1:    21. - 24. März 2015



Zurück zur Webseite: www.meditative-heilkunst.at

Modul 2:    11. - 14. April 2015
Modul 3:    06. - 09. Juni 2015
Modul 4:    27. - 30. Juni 2015

1.Tag 10-17 Uhr, Weitere Tage 9 -18 Uhr

Haus auf der Lichtung
Neuwiese 33
3-86911 Dießen-Riederau
Telefon: 08807 – 6788
http://www.seminarhaus-hopfner.de

oder

Seminarhaus Königssee
Grabenweg 24
83471 Schönau am Königssee
http://www.seminarhaus-koenigssee.de

ACHTUNG! Der Veranstaltungsort kann sich noch im Näheren Umkreis verschieben!

Deine Investition
1860.- Euro
(Anzahlung 300.- bei Buchung, Ratenzahlung 4x390.- vor dem jeweiligen Modul zzgl. Anzahlung)

Mitzubringen
Bequeme Kleidung, Mattte, Decke u. ggf. ein Sitzkissen

Übernachtung
Liste von günstigen Unterkünften in der näheren Umgebung gerne auf Anfrage)

Anmeldung
Anmeldeschluss 4 Wochen vor Start. (Kurzfristige Teilnahme danach bitte anfragen)
Per Mail an mail@meditative-heilkunst.at oder Tel. +49 157-50651858  oder +43 660 5883124)

Bezahlung der Teilnahmegebühr
Vorab per Banküberweisung an:
Schule f. meditative Heilkunst OG, Sparkasse Oberösterreich
IBAN: AT762032032100196596, BIC ASPKAT2LXXX oder bar vor Ort

Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren der Schule für Meditative Heilkunst OG enthalten keine
Umsatzsteuer, gemäß § 6 Abs. 1 Z.11 lit. a UStG.

http://www.meditative-heilkunst.at/
http://www.seminarhaus-hopfner.de/seminarhaus-11.html
http://www.seminarhaus-koenigssee.de/
mailto:mail@meditative-heilkunst.at



