
Dieser Lehrgang ist ein intensives persönlichkeitsbildendes Training und führt 
über den Zeitraum von 5 Modulen zum zertifizierten „Trainer für Meditation 
und Körperbewusstein“. Die Teilnahme ist auch sehr sinnvoll für die Selbster-
fahrung und als Weiterbildung. Es können einzelne Module besucht werden. 
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Meditation und Achtsamkeit einmal anders! Leicht erlernbar und weiterzu-
geben mit viel „Körpereinsatz“ und ohne extreme Disziplinierung.

Diese Ausbildung zeigt Dir ein umfassend weites Bild und wird Dich vielleicht 
überraschen! Hier wird eine grosse Vielfalt von Meditationszugängen und -prak-
tiken vor Dir ausgebreitet. Voller Lebendigkeit, einfach praktizierbar. Wir nähern 
uns mit Yoga, Tantra, aber auch christlicher Kontemplation und modernen, auch 
spielerischen Methoden, dem an, um was es in Wirklichkeit geht. Um Gegen-
wärtigkeit, ohne sich von Geschehnissen aus der Bahn werfen zu lassen. In und 
mit unseren Übungen aus aller Welt gelingt das, in entspannender und sanfter 
Weise, recht schnell.

Der Morgen beginnt durchgängig mit YinYoga-Übungen, die wir bei entspre-
chendem Wetter auch im Freien praktizieren. Der Körper und seine Intelligenz 
wird uns über das ganze Training ein wertvoller Begleiter sein. Wir bewegen 
uns, singen, tanzen, schütteln uns und erleben darin die gleiche stark spürbare 
Präsenz wie in den oft stark reglementierten Stillepraktiken oder im blossen 
Sitzen. Darum geht es: Meditativ zu sein in jeder Lage und Gegebenheit. Lache, 
weine, werde zum Betrachter, sieh den Erfahrenden und lebe dabei in einem 
flexiblen ungebundenen Geist.

Zahlreiche Übungen zur Kultivierung von Sicherheit und Routine in der Anlei-
tung und Präsentation vor einer Gruppe lassen die Freude am Weitergeben er-
kunden. Auch wer das Training nur für sich selbst besuchen möchte, wird da-
durch Sicherheit und Selbstverständnis auf seinem eigenen Weg gewinnen. 

Dieser Selbsterfahrungs- und Ausbildungsrahmen ist in gleichem Masse für An-
fänger und Fortgeschrittene bereichernd und führt, falls beabsichtigt, zu einer 
neuen beruflichen Perspektive mit Zukunftspotenzial.

Modul 1 – Free your body and mind 
Leichte, aber wirksame Praktiken und Techniken, teils tantrisch mit viel Bewegung, helfen uns 
körperlich und geistig loszulassen, zu entspannen, aber auch neue Kraft und Stärke zu genies-
sen. Wir praktizieren Yin- und Kundaliniyoga, summen, schütteln und schreien. Dabei lösen wir 
uns vom angestrengten Denker und spüren unseren Körper. Ein reines Selbsterfahrungsmodul 
noch ohne Training der Vermittlung. Das Modul ist sehr gut geeignet, um Atmosphäre, Dozenten 
und Vermittlungspraxis des gesamten Trainings kennenzulernen.
06. - 10.12.17 | Mi 14:00 – So 16:00 | 30 EMR-Std. | Kurskosten 710.– | Frühbucherpreis 635.–



Modul 2 – Open your heart 
Meditationen aus dem tibetischen Buddhismus werden ergänzt mit Klang-, Gesangs-, Tanz- und 
Atemübungen traditioneller Art und der Moderne (u.a. Metta oder Maitri, Chanten von Heilman-
tren, The Wave-Dance-Meditation, White Tantra-Pranayama). Sie führen weiter auf unserer Reise 
hin zu mehr Bewusstheit für die eigenen Zustände, Aktionen, Möglichkeiten und Grenzen. Sie 
verhelfen zu mehr Freundlichkeit uns selbst und anderen gegenüber, Gleichmut, Akzeptanz und 
einem Verständnis von grösserem Mitgefühl aus der Unterscheidung des Gemeinsamen und In-
dividuellen. Wir starten in diesem Modul mit dem Üben von Anleitung und Weitergabe der vor-
gestellten Techniken, beleuchten unsere Eigenwahrnehmung dabei und erleben Feedback auf 
verschiedene, vielleicht überraschende Art und Weise.
28.03. - 01.04.18 | Mi 14:00 – So 16:00 | 30 EMR-Std. | Kurskosten 710.– | Frühbucherpreis 635.–

Modul 3 - Become the Center  
In diesem Modul wandert unsere Aufmerksamkeit in unser Zentrum. Eigentlich ortlos und unbe-
grenzt, ist es laut japanischer Zentradition am ehesten im Hara (Bauch) spürbar. Energiemedi-
tationen, Sufitechniken, Gehmeditation und erstmals stilles Sitzen (Vipassana) erden uns. Wir 
erleben geistige Klarheit, Vertrauen und bekommen Zugang zu unserer Kraft aus der Quelle, die 
sich nicht erschöpfen kann. Eigenständiges Anleiten vor der Gruppe ist nun fester Bestandteil des 
Programms. Wir nehmen eine spezielle Leitungs-Rolle ein, um unsere Perspektive zu erweitern 
(wertvoll auch für Teilnehmende, die später nicht unterrichten möchten). Wir finden uns als „Zen-
trum“, eine Präsenz, die keine Mitte und keine Peripherie besitzt.
01. - 05.08.18 | Mi 14:00 – So 16:00 | 30 EMR-Std. | Kurskosten 710.– | Frühbucherpreis 635.–

Modul 4 – Feel the connectivity  
Wir entdecken über absichtsloses Berühren unsere fein- und grobstofflichen Körper völlig neu. 
Eventuelle unterschwellige Tendenzen, Widerstände und Vorlieben stehen auf dem Prüfstand 
der eigenen Achtsamkeit. Wie kommunizieren wir eigentlich? Bewusst oder unbewusst? Durch 
Körper, Geist und Sprache oder die Biologie - oder alles gleichzeitig? Was führt uns in das Er-
leben von Verbundenheit? Effektive Partner- und Gruppenübungen, ggf. auch im Freien, lassen 
uns Begrenzungen, Hemmungen, aber auch Möglichkeiten in der Begegnung erkennen, die wir 
allein durch blosse Bewusstheit und Aufdeckung erweitern. Die Praxis des YinYoga im Wechsel 
mit Yangübungen verbindet unsere beiden Pole körperlich und geistig.
24. - 28.10.18 | Mi 14:00 – So 16:00 | 30 EMR-Std. | Kurskosten 710.– | Frühbucherpreis 635.–

Modul 5 – Go with the flow  
Das Wesen von Meditation und Achtsamkeit ist erkannt, wenn wir sie verkörpern, wenn wir sie 
„leben“, im jeweiligen Moment, spontan, unbedarft, anstrengungslos, kreativ. Lerne in diesem 
Modul, mit der Energie zu spielen, sie zu befördern und zu gebrauchen, aber auch zu genies-
sen. Der tantrische Zugang ist einer der Entspannung und des sich Hingebens. Empfänglichkeit 
und Nicht-Zielgerichtetheit ist die Grundausrichtung. Wir runden die Ausbildung ab, mit einigen 
„besonders intensiven“ Atemübungen, Yoga-Nidra, spielerischen Übungselementen aus dem 
Vijnana-Bhairava (der vielleicht bekanntesten tantrischen Schrift) und einfachem stillen Sitzen. 
Die Teilnehmer des Gesamtzykluses stellen als Abschlussarbeit einen eigenen kurzen Workshop 
vor, mit ihren Lieblingsmeditationen und/oder Eigenkreationen.  
06. - 10.03.19 | Mi 14:00 – So 16:00 | 30 EMR-Std. | Kurskosten 710.– | Frühbucherpreis 635.–



Zielgruppe
Therapeuten, Pädagogen und Angehörige beratender Berufsgruppen. Meditierende die ihre Er-
fahrung erweitern und vertiefen möchten. Menschen die einfach an der Verbesserung ihrer Le-
benserfahrung, ihrer Beziehungen, ihres Wohlbefindens durch Achtsamkeit und Bewusstheit 
interessiert sind.

Voraussetzungen
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Grunderfahrung in Meditation und/oder Entspannungstechni-
ken von Vorteil. Der Einstieg empfiehlt sich im Orientierungsmodul, kann aber grundsätzlich auch 
später erfolgen.

Kientalerhof
Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen ihren eigenen Weg finden und die Fülle ihrer 
Möglichkeiten kennen und ausschöpfen. Das Wissen darum trägt jeder in sich. Oft ist es 
verschüttet unter Druck, zu hohen Ansprüchen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und achtsame Begleitung, um zu Ihrer Lebendigkeit 
und Ihren Werten zu finden. Dabei helfen Ihnen die ruhige, ursprüngliche und kraftvolle Um-
gebung, Begegnungen mit Weggefährt/-innen und die vielfältigen Möglichkeiten des Ler-
nens, die wir anbieten.

Kursleitung
Wolfgang Kaschel (D), Dipl. 
Meditations- und Achtsam-
keits-Lehrer, Dozent und Aus-
bilder an vielen renomierten 
Bildungsstätten (WIrtschafts-
fachinstitute Österreichweit, 

Paracelsusschulen Deutschland und Zürich), 
Klangtherapeut und Sat Nam Rasayan Prakti-
zierender (yogische meditative Heilkunst). 

Cotrainerin 
Kerstin Grief (D), Dipl. 
Yogalehrerin seit 2013, ausge-
bildet beim PBE (Institut für 
psychologische Bildung und 
Entspannungspädagogik) in 
Bad Wimpfen. Seit 2004 Reiki-

lehrerin und  Touch-Of-Oneness-Practitioner.
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