
Unser Meditations- und Ausbildungsprojekt ist 
für Menschen gedacht, die mehr über sich und ihr 
Alltagsleben erfahren wollen, die sich selbst-
verantwortlich eine Burnout- und Stressreduzie-
rungsmaßnahme verordnen.

Menschen, die im Umgang mit sich selbst und 
anderen, die Qualitäten von aufrichtiger Freund-
lichkeit, respektvoller Klarheit und herzlichem 
Mitgefühl entdecken, vertiefen und weitergeben 
möchten.

Es ist in erster Linie als Langzeittraining gedacht, 
um eben gerade im Alltag die notwendige Praxis 
einzuüben und zu vertiefen. Und für all jene, die 
Meditationen und Achtsamkeit auch beruflich 
anwenden und anleiten möchten, ist es ein tiefes 
Basistraining, mit wertvoller Gruppenerfahrung.

Ganz gleich, aus welchen Motiven Sie sich dazu 
entscheiden, entscheiden Sie sich für Ihre per-
sönliche Weiterentwicklung, um dieses Leben an 
sich und den Alltag im Allgemeinen, achtsam und 
intensiv erleben zu können. Das Jahrestraining 
beinhaltet 9 spezielle Seminare mit verschiedensten
Meditationen, Achtsamkeits- , Körper und Atem-
übungen.

In den Zeiträumen zwischen den einzelnen 
Gruppen werden die verschiedensten Übungen 
Ihren Tag begleiten. Zum Einen können Sie durch 
dieses Training tiefer in das Verstehen Ihrer Struk-
turen gelangen, zum Anderen bringt der längere 
Zeitraum des Übens meist schon eine erkennbare 
Veränderung mit sich.

Trainings- und 
ausbildungsprojekT

„Leben ist jetzt – Ankommen im Alltag“

Jahrestraining der Achtsamkeit 2013/2014
mit und ohne Zertifizierung

Anmeldung zum Achtsamkeits- und Meditationsprojekt

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Wohnort:

E-Mail:

Telefon:

Unterschrift:

Bitte überweisen Sie die Kursgebühr auf das folgende Konto:

Sparkasse Salzburg, BLZ: 20404 , Konto-Nr.: 08505220090
ZENtrum Mondsee, Marion Hötzel
Betreff: Meditationsprojekt-Jahrestraining

Kursbeitrag und wichtige Infos:
Der Gesamtbetrag in Höhe von E 1.735,- (8x 180.- und 1x 295.-) ist vor oder bei 
Trainingsbeginn zu entrichten. 
Bei einer Ratenzahlung ist der Betrag von E 1.770.- in 3 Zahlungen zu je E 590,- 
zu zahlen, dies muss jedoch im Vorfeld mit uns abgesprochen sein. 
Bitte rechnen Sie noch E 35.- Verpflegungsanteil pro Wochenende mit ein. 
Übernachtungen sind im neu renovierten Jugendgästehaus (ca. E  20.-) oder in 
einem der Gasthöfe, Privatzimmer oder Hotels im Ortskern möglich. 
Bitte das Zimmer immer ohne Frühstück buchen!!!
Die Verpflegung findet im Kursraum statt und ist wegen der gemeinsamen 
Zubereitung obligatorischer Ausbildungsbestandteil!

Haftungshinweise AGB´s
Wir arbeiten nur mit Personen, die gesund sind und 
die volle Verantwortung für sich selbst übernehmen. 
Unsere Kurse und Gruppen stellen keinen Ersatz für 
eine ärztliche Behandlung dar. Sollte ärztliche oder 
psychiatrische Hilfe benötigt werden, empfehlen 
wir, sich an einen Arzt zu wenden. Wir erwarten und 
setzen voraus, dass die Teilnehmer uns darüber 
informieren, wenn sie sich bereits in psychiatrischer 
oder ärztlicher Behandlung befinden. Ebenso erwarten 
wir die Informationen über die Einnahme von 
Medikamenten.

Datenschutz
Ihre persönlichen Daten werden unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
gespeichert. Genaue Angaben zu Name, Adresse und 
Geburtsdatum sind zur Bearbeitung Ihrer Anmel-
dung erforderlich. Ihre Telefonnummer und E-Mail 
Adresse ist für organisatorische Zwecke hilfreich. 
Es werden unsererseits keinerlei Aufzeichnungen in 
den Seminaren gemacht. Alle schriftlichen Aufzeich-
nungen machen die Teilnehmer ausschließlich für 
sich selbst.

Ich habe die Kursbedingungen gelesen und akzeptiert:

Unterschrift: 

Das Projekt kann als Sonderausgabe (Burnout Prävention) sowie als Fortbildungsmaßnahme 
steuerlich geltend gemacht werden.



Modul 1  (Seminare 1 - 3)
Im ersten Teil schaffen wir eine Basis in der es 
einzig darum geht, sich mit den aktiven und 
passiven Meditationstechniken vertraut zu 
machen. Wir werden während der Ausbildung 
8 verschiedene Techniken in Form einer 
intensiven Selbstpraxis kennen lernen.

Modul 2  (Seminare 4 - 6)
Ein weiterer, sehr wesentlicher Aspekt des 
Trainings ist der Umgang mit den verschiedenen  
Grundängsten und ihren Strukturen. Wie gehe ich 
damit um und vor allem, wie sind sie entstanden 
und was macht es so schwer sich von ihnen zu 
lösen. So nähern wir uns allmählich unseren Denk-
und Gefühlsmustern und erkennen die Methoden, 
die wir benutzen, um uns nicht anzunehmen wie 
wir sind. Doch gerade das Sichtbarwerden dieser 
Mechanismen und faulen Tricks, ist die Voraus-
setzung um zu erkennen was uns schadet und 
macht ein sich Aussöhnen mit dem Leben erst 
möglich. Die Fragen nach dem „Wer ist Schuld” 
und „Warum bestimmte Dinge so sind oder auch 
nicht sind”, stellen sich immer weniger und wir 
begreifen langsam Sinn und Unsinn darin.

Modul 3  (Seminare 7 - 9)
Die Art, wie wir Meditationen erleben und verar-
beiten, ist ein hoch sensibler Bereich. Achtsam-
keit und der Umgang mit den Erfahrungen lassen 
uns langsam authentisch werden, wir anerkennen 
unsere Schwächen mehr und mehr und versöhnen 
uns mit dem was jetzt gerade ist. Die Erfahrungen 
von Demut und Hingabe in den jeweiligen Au-
genblick sind existenziell und öffnen den Raum, 
in dem wir Meditation einladen zu sein. Dieses zu 
erfahren ist nicht nur für all jene, die das Erfahre-
ne weitergeben möchten, hilfreich und einer der 
Grundpfeiler, sondern auch für das Miteinander 
im Allgemeinen von großer Bedeutung.

Termin I – 27. bis 29. September 2013 
Einführungsgruppe 
Meditation und Achtsamkeit wie wird dieser Lebensweg uns während der kommenden 
14 Monate begleiten. Kennen lernen der Teilnehmer, formelle und informelle Praxis.

Termin II –  08. bis 10. November 2013         
Meditation und Körperarbeit 
Die eigene Körpersprache verstehen und die Wahrnehmung dahingehend erweitern.
Ein achtsames sich Annähern, Erkennen und Vertrauen darin finden was der Körper weiß.

Termin III – 10. bis 12. Jänner 2014         
Meditation und Atmung 
Den Zugang der Zentren unserer Gefühle mit Hilfe des Atems öffnen. Die Energiesäulen des 
Körpers entdecken. Die Langsamheit und die Kraft, die in ihr steckt erfahren.

Termin IV – 28.02. bis 02. März 2014            
Meditation Erdung und Energiearbeit 
Die eigenen Widerstände erfahren, erkennen was sie verhindern und überprüfen ob sie
noch von Nutzen sind. Energien erfahren und sie der Selbstregulierung überlassen.

Termin V –  25. bis 27. April 2014         
Meditation und Selbstreflektion 
Wie drücken wir unsere Empfindungen aus. Wie erkennen wir den Augenblick und können 
genau aus diesem Moment authentisch sein mit dem was jetzt gerade ist.

Termin VI –  23. bis 25. Mai 2014                      
Anatomie und Meditationshaltungen 
Um überhaupt länger in Meditationshaltungen verweilen zu können, ist das Erkennen der natür-
lichen Körperhaltungen und wie bestimmte Körperteile mit einander in Verbindung stehen, ein 
wichtiger Zugang um auch mit körperlichen Einschränkungen zu meditieren.

Termin VII –  25. bis 27. Juli 2014                    
Die Kunst des Nicht-und Nachfragens 
Beziehungen und Wechselwirkungen mit anderen Menschen und sich selbst besser verstehen 
lernen. Wie wirke ich auf andere und welche Empfindungen stellen sich ein.

Termin VIII –  05. bis 07. September 2014         
Achtsamkeitslehre und Meditation 
Bodyscan, Vipassana, ZEN-Walk, Tee-Zeremonie, die Kunst eine Rosine zu genießen, sehen 
ohne Sehen, hören ohne Hören, Entschleunigen durch Achtsamkeit.

Termin IX –  29. Oktober bis 02. November 2014         
Schweigeretreat „Who is in“ 
Wer sind wir wirklich, wer oder was ist tief in uns verborgen. Der Rückzug in eine Welt ohne 
Worte, bringt uns Stück für Stück näher an diese Schichten des Seins heran. Abschlussfest 
und Übergabe der Zertifikate zum Meditations- und Achtsamkeitstrainer.

Die Kurse beginnen am Freitag und enden am Sonntag jeweils um 16:00 Uhr
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