
 
Meditieren- Finde deinen Weg 

zu dir Selbst
 

Meditierst du schon- oder träumst du noch?  Eine Flucht aus dem Alltag, eine Gedankenlosigkeit,
Nichts- aber auch gar nichts wusste ich, bis ich die Erfahrung zugelassen habe. Mein persönlicher
Favorit ist geführte Meditationen, die ich in eigenen Coachings „inhalierte“ und aufsog wie frische
Luft oder konsumierte wie ein Lebensmittel. Dabei führte es mich zur Mitte! Zwischen Außen und

Innen, zwischen real und erwünscht, im Bewusstseinszustand ungeahnter Möglich-keiten.
 

Allgemeine Informationen 
Wirkungsweise:  In dieser Begegnung mit der Gemeinschaft, dem Vortragenden, dir Selbst und

dem Raum wirst du echt und feinfühlig. Ich nehme euch mit dem Vortrag mit in die
Selbsterfahrung, indem wir verschiedene Arten der Meditation kennenlernen. Du praktizierst

Geh-, Musik-, Tanzmeditation und entdeckst die Art, die zu dir passt. Wie im Yoga gibt es nicht den
einen Stil, sondern so viele Arten, wie Menschen im Raum teilnehmen. Lass dich auf eine stille

oder laute, passive oder aktive, aber auf jeden Fall deine Eigen- Art ein. Das wird eine
Bereicherung für Jeden, der glaubt, das sei langweiliges Nichts Tun!

 
Einsatzmöglichkeiten: Ob als tägliche Routine, wöchentliches Ritual oder gelegentliche

Bedarfspause, Meditation als innere Einkehr, Atempause, Lauschen, Seelenbalsam oder Gebet- es
ist das, was du daraus machst. Allerdings bedeutet es, sich dem Moment hinzugeben, sich fallen
zu lassen in das Sein, indem nichts beherrscht, aber alles möglich scheint. Befreiend, vereinend,

kräftigend und unheimlich beglückend- das alles ist wie Medizin. Die Dosis macht das Gift, darum
beginne in kleinen Schritten und  investiere eine Stunde Selbstwahrnehmungskunde!

 
Enthaltene Leistungen: 

-Beispiele- Texte, App Empfehlungen, Literaturtipps, Onlinenagebote und traumhafte Musik für
die Reise, nicht weit, aber tief! Anschauungsmaterial

 
-Praktischer Ablauf- Sitzhaltung, Atemtechnik, Umgebung, unterstützende und hemmende

Faktoren, Arten der Meditation und Phasen des Bewusst- Seins
-Veranschaulichende Praxistipps, z.B. für unterschiedliche Themen, Stimmungen und mit

verschiedenen Stimmen, Tönen oder  Instrumenten .
 

 Anmeldung unter www.kontrast-reich-training.de 
oder Tel: 0177- 8587507 für 15,00 € p.P. 


