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TERMINE

JULI 2022
12. – 22.07.2022 
Visionssuche
15. – 17.07.2022 
Scham und Intimität
29. – 31.07.2022 
Unberührbares Berühren
29. – 31.07.2022 
Einsteigen in die Natur 

SEPTEMBER 2022
01. – 04.09.2022 
Reise nach Damanhur
23. – 25.09.2022 
Dissoziation 1
30.09. – 02.10.2022 
LSB Lehrgang Startmodul

OKTOBER 2022
07. – 09.10.2022 
Dissoziation 2
14. – 16.10.2022 
Bonding 1

21. – 23.10.2022 
Krieger 1
23. – 30.10.2022 
NAIKAN

NOVEMBER 2022
11. – 13.11.2022 
Gemeinschaft leben
18. – 20.11.2022 
Trauma und Beziehung
25. – 27.11.2022 
48 Stunden im Schweigen

DEZEMBER 2022
16. – 18.12.2022 
Mein Leben – ein Fest 1

JÄNNER 2023
05. – 08.01.2023 
72 Stunden im Schweigen
13. – 15.01.2023 
Bonding 1
20. – 22.01.2023 
Spiral Dynamics

FEBRUAR 2023
10. – 12.02.2023 
Identität 1
17. – 19.02.2023 
Mein Körper – Das bin ich
24. – 26.02.2023 
Sprache der Seele – Märchen

MÄRZ 2023
10. – 12.03.2023 
Feldenkrais
17. – 19.03.2023 
Bonding 2
31.03. – 02.04.2023 
Mein Leben – ein Fest 2

APRIL 2023
02. – 08.04.2023 
NAIKAN
21. – 23.04.2023 
Krieger 1
28. – 30.04.2023 
Trauma und Beziehung

MAI 2023
05. – 07.05.2023 
Bonding 1
18. – 19. Mai 2023 
Von Herzen spielen (Basic) 
20. – 21. Mai 2023 
Von Herzen spielen (Advanced)
26. – 28.05.2023 
Mein Leben – ein Fest 3

JUNI 2023
30.06. – 02.07.2023 
Einzig die Natur heilt

Juli 2023
12. – 22.07.2023 
Visionssuche
28. – 30.07.2023 
Einsteigen in die Natur 
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GEMEINSAM UNTERWEGS

Ohne Zugang zum eigenen Ich kann man auch keinen Zugang zu anderen fin-
den. ...Langsam begreife ich, dass man nur durch die Verbundenheit mit dem 
eigenen Wesenskern den anderen verbunden ist. 
 ( A.M. Lindberg, Muscheln in meiner Hand )

Der Prozess menschlicher Entwicklung beinhaltet, dass wir unsere Individualität 
voll entwickeln.  Es braucht jedoch die Art von Individualismus, die unsere Ab-
hängigkeit voneinander anerkennt; nicht nur intellektuell, sondern tief in unse-
ren Herzen. 

Es handelt sich um jene Art von Individualismus, der echte Gemeinschaft erst 
möglich macht.

So stellen wir unser Jahresprogramm heuer unter das Motto: 
„Gemeinsam unterwegs“.

Scott Peck schreibt in seinem Buch über Gemeinschaft: Für wirkliche Gemein-
schaft braucht es einen Ort, um Experimente in Sicherheit durchzuführen und 
neue Verhaltensweisen zu testen. Wenn Menschen solch ein Ort geboten wird, 
beginnen sie auf ganz natürliche und tiefgehende Art und Weise mit Vertrauen 
und Liebe zu experimentieren. 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir unterwegs zu sein.
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„Nur wer die Auseinandersetzung mit sich selber wagt, 
kann auch anderen auf ihrem Weg der Selbstfindung, 
in der für ihn passenden Form, hilfreich zur Seite stehen.“ 
     (Franz Ruppert)

Die Entwicklung der eigenen sozialen Kompetenz steht im Vordergrund dieser 
LSB-Ausbildung. Erst durch die eigene Entfaltung und Reifung wird neben der 
fachlichen Ausbildung der Weg frei, um heilsam mit Menschen arbeiten zu können.

In dieser Ausbildung wird verstärkt Wert auf die eigene Entwicklung sowie die 
Gruppen- und Gemeinschaftsfähigkeit gelegt. Dies sind die beiden Voraussetzun-
gen um gedeihlich mit Familien und deren komplexen Interaktionsprozessen ar-
beiten zu können.

Viele Themen und Rahmenhandlungen, die wir in den Ablauf der Ausbildung ein-
binden, binden uns wieder ein in alte heilsame Traditionen. Hier geht der Lehrgang 
von der strukturierenden und zentrierenden Kraft von Lebensmodellen aus, die 
das ganze Leben von der Geburt bis zum Tod umfassen. Formgebende Themen 
werden nicht nur als Einzelthemen gelehrt, sondern auch als strukturgebender 
Rahmen genutzt.

LEHRGANG ZUM/ZUR 
LEBENS- UND 
SOZIALBERATER*IN
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Der Lehrgang wird in einer gemeinsamen, gleichbleibenden Lehrgangsgruppe durchgeführt, 
damit Gruppenprozesse selbst erlebt und reflektiert werden können.

Der Lehrgang der psychologischen Beratung ist der

• Tiefenpsychologisch-psychodynamischen Orientierung, der
• Humanistisch-existentiellen Orientierung sowie der
• Systemisch-soziodynamischen Orientierung zugeordnet.

C.G. Jung ….. Dennoch: Probleme sind nützlich. „Das seelische Leben des Kulturmenschen . . . ist voll Prob-
lematik, ja es lässt sich ohne Problematik gar nicht denken“, schreibt er. „Unsere seelischen Vorgänge sind 
zum großen Teil Überlegungen, Zweifel, Experimente . . . Die Existenz der Problematik verdanken wir dem 
Wachstum des Bewusstseins. So bedeutet jedes Problem die Möglichkeit zu einer Erweiterung des Be-
wusstseins, zugleich aber auch die Nötigung, von aller unbewussten Kindhaftigkeit und Naturhaftigkeit 
Abschied zu nehmen.“

Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer

Startseminar
30. September – 
02. Oktober 2022
Dauer 6 Semester

Detailfolder anfordern
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• AUSZEIT
• HEILSAME SCHRITTE ZUR EIGENEN IDENTITÄT
• BONDING
• SPIRAL DYNAMICS
• DER WEG DES KRIEGERS/ DER KRIEGERIN
• FELDENKRAIS
• MEIN KÖRPER – DAS BIN ICH
• EINSTEIGEN IN DIE NATUR – EINE NACHT IM WALD
• EINZIG DIE NATUR HEILT – LEBEN IM JAHRESKREIS
• VISIONSSUCHE
• NAIKAN – FRIEDEN FINDEN MIT DER EIGENEN GESCHICHTE
• PSYCHOTHERAPIE
• BERATUNG
• ENERGIE IM BLICKFELD
• CRANIOSACRALE BIODYNAMIK
• VON HERZEN SPIELEN
• JAHRESGRUPPEN FÜR FRAUEN UND MÄNNER

SELBSTERKENNTNIS
Selbsterkenntnis ist in allen Erkenntniswegen, egal ob aus der Antike bekannt, oder aus den östlichen oder indianischen  
Traditionen, die Basis für ein geglücktes Leben. Selbsterkenntnis ist nicht nur rationales Wissen um mein äußeres Leben (Beruf, 
Familie, …). Sie ist ein Erfahrungswissen, das durch meinen Körper, meine Bewusstheit, über mein Denken und Fühlen und 
meine sozialen Bezüge entstanden ist. Im Zentrum dieses Themenbereiches steht die Selbsterfahrung, die erst Selbsterkennt-
nis ermöglicht.
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AUSZEIT
am Breitenstein  

„Es soll klarer werden, dass wir keine mechanischen 
Apparate oder festgelegte Persönlichkeiten sind, son-
dern vielmehr „verkörperte Prozesse“, die jede Se-
kunde des Lebens in Verbindung mit nährenden Res-
sourcen bleiben müssen. Wir können uns als in jedem 
Augenblick neu geschaffen erleben, und daher haben 
wir immer eine Chance auf Gesundheit und Wohlbe-
finden.“  (Johannes B. Schmidt)

Auszeit am Breitenstein bietet die Chance, sich des 
eigenen Lebens bewusst zu werden. Wieder zu ent-
decken, was Du tatsächlich brauchst und Dich be-
rechtigt erleben, es auch wirklich zu bekommen.
Auszeit ist kein fertiges Konzept – es entsteht mit jeder 
Person neu und wird individuell mit Dir entwickelt.
Krisen haben selten nur eine Ursache. Oft erleben wir, 
dass Menschen schon lange weit über ihre Belas-
tungsgrenzen gehen. Wenn dann noch aktuelle An-
lässe hinzukommen, kommt es zum Zusammenbruch. 
Aber auch in Zeiten, in denen man sich gut und stabil 
fühlt, kann eine Auszeit für Deinen persönlichen Ent-
wicklungsweg sehr wertvoll sein.

Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer 
Elisabeth Löw-Baselli
 
Termine 
nach Vereinbarung

Detailfolder anfordern!
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Aber dann stört ein Laubfrosch seine Ruh und fragt 
das Tier: „Wer bist denn du?“ Da steht es und stutzt 
und guckt ganz verdutzt dem Frosch ins Gesicht: „Das 
weiß ich nicht.“  (Mira Lobe)

In Lebensübergängen oder in Krisenzeiten fragen wir 
uns, wer wir sind: Wir stellen uns selbst in Frage. Wie 
wirke ich auf meine Umwelt, bzw. wodurch bin ich der 
Mensch geworden, der ich glaube zu sein?

Wenn in unserem Heranwachsen zentrale Bedürfnis-
se wie Liebe, Geborgenheit, Eingebundensein nicht 
ausreichend erfüllt sind, werden uns diese Anteile 
fremd und wir spalten sie ab. Jene eigenen, inneren 
Kräfte, die uns fremd geworden sind, erleben wir als 
Provokation in unserem Gegenüber. Dieser Provoka-
tion müssen wir dann entschieden entgegentreten. 
Hier liegen die Wurzeln für Hass, Intoleranz und Ge-
walt.

Der Weg führt ins Zentrum, das ist dein eigenes Inne-
res mit seiner ganz individuellen Struktur. Auf Umwe-
gen entfernst du dich manchmal von dem was schon 
so nahe war. Doch deinem Ziel- dem inneren Frieden 
und der Liebe- kommst du Schritt für Schritt näher.

HEILSAME SCHRITTE
zur eigenen Identität

Termin 
10. – 12. Februar 2023

Kosten 
€ 350,- (all incl.)

Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer 
Elisabeth Löw-Baselli
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BONDING
Halt finden – Gehalten sein

So, wie man einem Verhungernden leibliche Nahrung 
gibt, so gibt man einem emotional Verhungernden 
seelische Nahrung, damit er seine psychosozialen 
Grundbedürfnisse befriedigen kann.  (Casriel)

BONDING stillt unser Bedürfnis nach körperlicher 
Nähe und emotionaler Offenheit. Es befähigt uns, an-
deren emotional und körperlich nahe zu sein.

Dazu brauchen wir physische und emotionale Räu-
me, in denen wir diese Erfahrungen des Haltens und 
Gehalten-Werdens machen können. Eine Atmosphä-
re des Vertrauens und der Sicherheit ist eine unab-
dingbare Voraussetzung für diesen Weg.

Denn Menschen, die gehalten, angeschaut und ange-
hört werden, die sichere Bindungen eingehen und 
vertrauensvolle Nähe zu anderen aufbauen können, 
sind belastbarer in Krisen und widerstandsfähiger 
gegenüber Erkrankungen, Süchten oder destrukti-
vem antisozialem Verhalten.

Bonding-Basis 
14. – 16. Oktober 2022
13. – 15. Jänner 2023
05. – 07. Mai 2023

Bonding-Vertiefung
17. – 19. März 2023 

Kosten 
€ 350,- (all incl.)

Joseph Badegruber
Elisabeth Löw-Baselli
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SPIRAL DYNAMICS
Ein Entwicklungsmodell der Menschheit 

Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer 

Termin
20. – 22. Jänner 2023      

Kosten 
€ 350,- (all incl.) 

„Gute Gründe sprechen dafür, dass die Moderne zu 
Ende gegangen ist. Viel weist darauf hin, dass wir 
durch eine Übergangszeit gehen, in der anschei-
nend etwas verschwindet und etwas anderes unter 
Schmerzen geboren wird. Es ist, als würde etwas 
zerbröckeln, vergehen und sich erschöpfen, während 
etwas anderes, noch Unbestimmtes, aus dem Schutt 
hervorginge.“  (Vaclav Havel)

Es gibt eine Theorie, nach der sich die Geschichte in 
Kreisen bewegt. Aber es ist wie in einem Treppen-
haus: Schließt sich der Kreislauf der menschlichen Er-
eignisse, ist er auf einem höheren Niveau angelangt. 
Das Pendel der kulturellen Ereignisse wiederholt 
nicht nur einfach die gleichen Ereignisse. Diese The-
orie dient als Metapher, um das von Clare W. Graves 
begründete Modell der Spiral Dynamics in sehr einfa-
chen Worten zu beschreiben. 

Das Muster wiederholt sich; neue Zeiten erfordern 
neues Denken. Spiral Dynamics stellt ein Modell der 
Bewusstseinsentwicklung der Menschheit dar. Es 
bietet den Rahmen, die dynamischen Kräfte besser 
zu verstehen, die in der menschlichen Evolution und 
damit auch in unserem Leben am Werk sind. 
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Die tiefste Wahrheit ist nur ein flüchtiger Gedanke, 
der nichts bewirken kann, solange du nicht die Kraft 
hast, ihn in deinem Leben zu einer gelebten Wirklich-
keit heranwachsen zu lassen.    
(aus „Die Kriegertexte“ von P. Samuel Widmer Nicolet)

Der Weg des Kriegers, der Kriegerin, ist kein Konzept, 
sondern eine Lebensweise.
Er ist identisch mit dem Weg der Selbsterkenntnis. 
Der grundlegende Unterschied der KriegerInnen Be-
wusstheit ist in der Grundhaltung zu finden, das Le-
ben mit allem, was es mit sich bringt, als Herausfor-
derung zu sehen und anzunehmen.
Den Weg muss jede/r selbst gehen. Man kann auf 
diesem Weg kein Patient und kein Opfer sein. Aber 
auch kein Kind, das umsorgt wird.

In diesem Seminar wollen wir die weisen Kriegertex-
te, die auf die Tolteken der Mayas in Südamerika zu-
rückgehen und durch Carlos Castaneda zu uns kamen, 
betrachten, in uns einfließen und wirken lassen. Durch 
konkrete Übungen beginnen wir, ein Bewusstsein da-
für zu entwickeln, wie es sein kann, in ganzer Präsenz 
und klar, friedvoll und zielgerichtet da zu sein. Es ist 
ein Weg, der mit dem Herzen zu gehen ist.

Joseph Badegruber 
Lisbeth Bayer

Termin
21. – 23. Oktober 2022
21. – 23. April 2023

Kosten 
€ 350,- (all incl.)

DER WEG DER KRIEGERIN/ 
DES KRIEGERS  
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FELDENKRAIS: „BEWUSST-
HEIT DURCH BEWEGUNG“
Die persönlichen Körpermuster der Angst 
kennenlernen und neue Wege finden 

Johanna Haas 

Termin
10. – 12. März 2023      

Kosten 
€ 350,- (all incl.) 

„Bewegung ist Leben. Leben ist ein Prozess. Verbes-
sere die Qualität des Prozesses und du verbesserst 
die Qualität des Lebens“  (Moshe Feldenkrais)

Es gibt ein angeborenes Körperschema der Angst. 
Angelernte Ängste zeigen sich in Körper- und Be-
wegungsmustern. Angst ist der einzige Instinkt, der 
Bewegung hemmt.

Doch wir können lernen die Körpermuster der Angst 
zu erkennen und neue Handlungsweisen entdecken. 
Mit Hilfe von Feldenkraislektionen kannst du die kör-
perlichen Aspekte der Angst erforschen. 

Der Prozess orientiert sich am „Organischen Lernen“, 
wie es Babys und Kleinkinder tun. Sie experimen-
tieren neugierig und staunend mit ihren Bewegun-
gen und lassen sich vom Neuen überraschen. Er ist 
ein persönlicher Lernprozess und folgt den eigenen 
Möglichkeiten und dem eigenen Tempo.
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„Es ist der Geist, der sich den Körper baut“
 (Friedrich Schiller)

Unser Körper drückt aus, wer wir jetzt sind. Sämtliche 
Erlebnisse und Erfahrungen unseres Lebens, vom 
ersten Atemzug an, sind gespeichert: unsere Siege 
und Niederlagen, Trauer und Schmerz, alle Verletzun-
gen. Aber auch Freude, Lebendigkeit und Lust. Wäh-
rend der Verstand vergessen kann, vergisst der Kör-
per nichts. Auch dann, wenn wir als Mensch 
Erlebnisse verdrängt haben oder zu sehr „im Kopf“ 
sind, können wir Zugang zu uns unbewussten Antei-
len bekommen und unser Leben „voller“ und lebendi-
ger leben.

Dieses Wochenende dient dazu die Beziehung zu un-
serem Körper zu intensivieren und seine Sprache 
besser verstehen zu lernen.

Ziel ist tiefes Eintauchen in Selbsterfahrung und das 
Kennenlernen verschiedener Methoden, um auch da-
nach selbst weiterarbeiten zu können.

MEIN KÖRPER
Das bin ich

Andrea Brentano 
Körper- und 
Sexualtherapeutin

Termin
17. – 19. Februar 2023

Kosten 
€ 400,- (all incl.)
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„Die Wildnis ist nicht ein Ort, den wir besuchen, sie ist 
unsere Heimat“  (Gary Snyder)

Dinge kompliziert zu machen, ist in der heutigen Zeit 
normal. Zu schnell, zu grell, zu eng, zu viel. In der Na-
tur sind die Dinge einfach. Wir sind Teil von ihr – Erle-
ben wir uns auch so?

Wer versucht, nur im eigenen Fell eine Nacht im Wald 
zu schlafen, wird schnell merken, dass die Entwick-
lung zum modernen Menschen nicht in allen Lebens-
lagen nur Vorteile bringt. Wofür das unschuldige Reh 
alles bei sich hat, dafür braucht der intelligente 
Mensch ein Arsenal an Kleidung und Ausrüstung.

Im Seminar erleben wir, uns auf die Natur einzulassen 
und uns sicher in ihr zu bewegen, anstatt sie von au-
ßen zu beobachten und zu kontrollieren. Wer genau 
hinsieht, kann in vielen Abläufen und Zusammenhän-
gen nützliche Parallelen für das eigene Leben erken-
nen.

Für den Alltag werden wir dafür mit einer Quelle der 
Ausgeglichenheit, Klarheit und Gelassenheit belohnt.

EINSTEIGEN IN DIE NATUR
Eine Nacht im Wald

Bernhard Priewasser

Termin
29. – 31. Juli 2022
28. – 30. Juli 2023

Kosten 
€ 350,- (all incl.)
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„Das Medizinrad ist ein magischer Kreis, der die ganze 
Welt in sich einschließt. Während du ihn umwanderst, 
wirst du in ihm und außerhalb auf unzählige Wun-
der stoßen. Mit viel Beharrlichkeit wirst du sogar das 
Wunderbare erreichen können.“
 (Sun Bear, Ojibway-Medizinmann)

Alle heilsamen Traditionen basieren auf klar vorge-
zeichneten und von gereiften Erwachsenen an die 
Jugend weitergegebenen Lebenskonzepten.

Der Kreis der Jahreszeiten ist ein von der Natur vor-
gegebener Entwicklungsweg von der Geburt über 
die Form des gereiften, erwachsenen Menschen bis 
zum Hineingehen in eine andere Dimension. Dieser 
Gang durch das Jahr, durch die Stadien einer gelun-
genen Entwicklung, aufbauend auf den Geschichten 
und Erfahrungen unserer Vorfahren wird uns helfen, 
Sinn und Struktur in unser Leben zu bringen und un-
sere Aufgabe zu erkennen.

Das Seminar findet als mehrtägige Wanderung in 
freier Natur statt. Bei schlechten Wetterbedingungen 
genießen wir den Schutz des Hauses am Breitenstein.

EINZIG DIE NATUR HEILT   
Wanderung durch den Jahreskreis

Termin
30. Juni – 02. Juli 2023

Kosten 
€ 250,- (excl. Ver-
pflegung unterwegs) 
€ 350,- (all incl. im 
Bildungshaus)

Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer 
Elisabeth Löw-Baselli
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VISIONSSUCHE
für Männer und Frauen   

Joseph Badegruber 
Lisbeth Bayer

Termin
12. – 22. Juli 2022
12. – 22. Juli 2023

Kosten 
€ 1.100,- (all incl.)
Ermäßigung möglich

„Und so lange du das nicht hast, 
dieses Stirb und Werde! 
Bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.“
 (Johann Wolfgang Goethe)

Wir alle müssen unseren Lebensweg gehen und ste-
hen plötzlich an einer Weggabelung. Fragen tauchen 
auf: War es das? Soll ich so weiter machen wie bis-
her? Oder soll ich mehr nach meinen tieferen Wün-
schen und Visionen leben? Für manche beginnt der 
längste Weg der Welt – vom Kopf zum Herzen und 
der Verbindung von beidem. Vom Verstand zum Ge-
fühl, vom Denken zur Intuition.

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen und 
sie dann auch im Alltag umzusetzen, begeben wir uns 
für zehn Tage in die Wildnis. Dabei geht es weniger 
um Romantik und Idylle, sondern um den initiatori-
schen Kreislauf des Werdens und Vergehens. 
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„Je klarer die Psyche, umso heller das Licht“
   (Willigis Jäger)

NAIKAN bedeutet: NAI – innen , KAN – Schau. Die 
Grundlage dieser intensiven Einzelselbsterfahrung 
ist, dass wir uns erst in der konkreten ganzheitlichen 
Erfahrung tiefer verstehen lernen.  Durch die Reduk-
tion von Außenreizen, wie Aktivität, Medien, Lärm, 
Menschen…, und die gleichzeitige Ausrichtung auf in-
nerpsychische Prozesse bekommen wir Zugang zu 
unserem Innenleben. 

Naikan ist Selbsterfahrung in Stille, der Prozess wird 
durch drei Fragen strukturiert:
• Was hat eine bestimmte Person in einem bestimm-
ten Zeitabschnitt für mich getan?
• Was habe ich in diesem Zeitabschnitt für diese Per-
son getan?
• Welche Schwierigkeiten habe ich in diesem Zeitab-
schnitt dieser Person bereitet?

Diese Fragen führen uns zu unserer eigenen Ge-
schichte und sind ein stiller Weg zur Versöhnung mit 
ihr.

Joseph Badegruber

Termine
23. – 30. Oktober 2022
02. – 08. April 2023
Kosten 
€ 1.020,- (all incl.)

NAIKAN 
Frieden finden mit der eigenen Geschichte
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PSYCHOTHERAPIE
im Rahmen einer Heilbehandlung oder
als Begleitung im Prozess, das Leben 
(neu) zu organisieren 

„Blumen blühen zum Licht hin. Wurzeln dehnen sich 
in die Dunkelheit. Ohne die Wurzeln zu versorgen, 
blühen die Blumen nicht.“  (Yanagida-Sensei)

Gesund-Sein ist ein ganzheitlicher Zustand, der aus 
dem Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele 
entsteht. Es ist mehr als das Fehlen von Schmerzen. 
Erst durch das Wissen und die Erfahrung der wech-
selseitigen Zusammenhänge entsteht Heil-Sein. Die 
Frage ist nicht „Was hast du?“, sondern „Was fehlt dir 
zum Gesund-Sein?“. Psychotherapie als Begleitung 
im Prozess, das Leben neu zu organisieren, wenn Le-
bensphasen enden und eine neue Phase beginnt. 
Kinder treten in das Leben oder gehen aus dem Haus, 
Eltern werden alt und verabschieden sich. Derartige 
Schicksalsschläge zwingen uns, sich mit der Sinnfra-
ge zu beschäftigen.

Joseph Badegruber
Psychotherapeut

Termine 
nach Vereinbarung



19

BERATUNG

Wo ist der rote Faden, der alles zusammenhält, der 
uns leitet und führt?
Der rote Faden ist man selbst. Es ist der Organismus 
als Ganzes - Körper, Geist und Seele - der alles zusam-
menhält. Solange ich den roten Faden statt in mir 
selbst woanders suche, bleibe ich nur bruchstückhaft 
in mir selbst.  
 (Hugo Kükelhaus, Pädagoge 1900-1984)

Immer wieder gibt es in unserem Leben Zeiten und 
Situationen, wo wir einer Sichtweise aus anderer Per-
spektive bedürfen. Wir drehen uns im Kreis und ha-
ben das Gefühl „den Faden verloren zu haben“, der 
uns die Richtung weist. Oder wir sind dermaßen in 
unseren Konditionierungen und Mustern verstrickt, 
dass wir das Bewusstsein für das, was wir wirklich 
brauchen, um unseren Alltag in einem gesunden 
Kreislauf zu erLEBEN, nicht mehr wahrnehmen können.
Beratung als Sichtweise von außen zu beanspruchen, 
kann bedeuten, den roten Faden meines Lebens wie-
der klar zu sehen. Diesen möglicherweise durch die 
Außensicht erst zu entdecken. Beratung kann sehr 
tiefgreifend gehen, aber auch aufzeigen, dass ein  
therapeutischer Prozess notwendig ist.

Lisbeth Bayer
Psychologische 
Beratung

Termine 
nach Vereinbarung
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ENERGIE IM BLICKFELD
„Die Frage ist nicht, auf was du schaust, sondern was 
du siehst“ (Henry David Thoreau)

Biofield Viewer
Der Biofield Viewer macht die Interferenzmuster zwi-
schen dem menschlichen Biofeld und einem standar-
disierten Beleuchtungssystem sichtbar.
Symmetrien und Asymmetrien der Aufnahmen füh-
ren bildhaft vor Augen, wie sich einerseits Stresssitu-
ationen, Traumata etc. auf der Körperebene manifes-
tieren und wie sich andererseits Meditieren, Auszeiten 
und anderes auf das Biofeld auswirken. So bekommt 
die eigene Wahrnehmung „bunt auf weiß“ sichtbare 
Anhaltspunkte.

Herzratenflexibilitätsmessung
Das Gerät zur Herzatenflexibilitätsmessung (HRF) 
zeichnet ein 24-Stunden-EKG auf. Aus dem zeitlichen 
Abstand zwischen zwei Herzschlägen und der Flexi-
bilität dieser Abstände lässt sich herauslesen, wie das 
Herz auf unterschiedliche Belastungen reagiert.
Die Fähigkeit des Körpers eine Balance zwischen Ak-
tivität und Entspannung zu finden, wird sichtbar. 
Ganz im Sinne von „mehr von dem, was gut tut und 
weniger von dem, was schadet“ kann jede/r einzelne 
aus der eigenen HRF seine/ihre Schlüsse ziehen.

Joseph Badegruber 
Elisabeth Löw-Baselli

Termine 
nach Vereinbarung

Kosten 
je € 90,-
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CRANIOSACRALE 
BIODYNAMIK
Körper und Seele im Gleichgewicht

„Schicke Liebe voraus und berühre erst dann
Schicke Segen voraus und berühre erst dann 
Schicke Vertrauen voraus und berühre erst dann“ 
 (Dieter Duhm) 

Craniosacrale Biodynamik ist eine sanfte Art der Kör-
perarbeit, die die natürlichen Selbstheilungskräfte, 
die dem Körper innewohnen, unterstützt und fördert. 
Sanfte Berührungen helfen dem Körper, tiefsitzende 
Verspannungen und Blockaden loszulassen und wie-
der zu seiner ursprünglichen Gesundheit und seinem 
seelischen Gleichgewicht zu finden.

Craniosacrale Biodynamik betrachtet den Menschen 
als ganzheitliches Wesen. Körper, Seele und Geist 
stehen in enger Wechselwirkung miteinander. Das 
Gesunde im Menschen, das jeder Zelle innewohnt, 
wird angesprochen. Körpereigene Ressourcen wer-
den dabei unterstützt, wieder in den Vordergrund zu 
treten und so das körperliche, seelische und emotio-
nale Gleichgewicht wieder herzustellen.

Elisabeth Löw-Baselli
 
Termine 
nach Vereinbarung
Tel.: 0676 88 0 88 302
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Fred Donaldson 

Termin
18. – 19. Mai 2023 
(Basic)
20. – 21. Mai 2023 
(Advanced)

Kursbeitrag 
Basic oder Advanced 
€ 300,-

Kursbeitrag 
Basic und Advanced 
€ 560,- 

zzgl. Verpflegung und 
ggfs. Nächtigung

VON HERZEN SPIELEN  

„Kleine Kinder spielen aus dem gleichen Grund wie 
Wasser fließt und Vögel fliegen. Spielen liegt in 
der Natur der Dinge.“  (O. Fred Donaldson) 

Original Play® – Ursprüngliches Spiel
Kinder spielen von Geburt an. Sie berühren, imitieren, 
erforschen – sie begegnen der Welt offen und ohne 
vorgefasste Meinung. Dieses ursprüngliche Spiel 
kennt keine Konkurrenz, keine Gewinner*innen und 
Verlierer*innen. Es ist gelebtes Vertrauen.

Im Original Play® finden wir diese ursprüngliche Of-
fenheit wieder. Wenn es uns gelingt, uns freudig auf 
den Moment einzulassen, den Spielgefährt*innen zu 
begegnen und auf die Sprache des Herzens zu hören, 
ist dies für uns Erwachsene und für die Kinder eine 
große Bereicherung.
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„Das eigene Wesen zu finden und ihm treu zu bleiben 
ist das Wichtigste, das wir im Leben lernen können“  
 (Eugen Drewermann)

Vier thematisch unterschiedliche Jahresgruppen la-
den dich ein hinzuspüren, wo dein nächster Entwick-
lungsschritt darauf wartet, konkret zu werden.
Ziel der Jahresgruppen ist es, in einem vertrauten 
Rahmen den Zugang zum eigenen Herzen und zur 
eigenen Seele zu finden – denn Entwicklung und Ent-
faltung werden uns oft erst möglich, wenn wir uns 
über einen längeren Zeitraum als Teil einer Gruppe 
erleben, die uns einen sicheren Rahmen zum Da-
Sein-Dürfen bietet.
Jahresgruppe 1:
Erkenne dich selbst – mein Weg zu mir
Jahresgruppe 2:
Spiritualität im Alltag
Jahresgruppe 3:
Jeux Dramatique – im Ausdrucksspiel sich
selbst erkennen
Jahresgruppe 4:
Körperwahrnehmung und Tanz

JAHRESGRUPPEN FÜR 
FRAUEN UND MÄNNER
In Treue den begonnenen Weg gehen

Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer 
Elisabeth Löw-Baselli 
Anna Wolfesberger
Doris Hocheneder

10 Abende
Start Ende September

Detailfolder anfordern!

Kosten
€ 300,-
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• TRAUMA UND BEZIEHUNG – GEHT DAS ZUSAMMEN?
 
• UNBERÜHRBARES BERÜHREN
 
• SCHAM UND INTIMITÄT

• DISSOZIATION 1 und 2

TRAUMA
Die lebendige Welt unserer Emotionen, 
Ängste und Reaktionen ähnelt einem 
riesigen Wald mit reicher Fauna.
Wir erfahren jene Gefühle, als ob sie wilde 
Tiere wären, die durch die Blätterkrone 
unseres dichten Seins springen, beim 
geringsten Anzeichen von Gefahr furcht-
sam um sich schlagen, verschlagen umher-
schleichen und schlau pirschen und uns so 
mit dem Teil von uns verbinden, der uns 
unbekannt ist.
 Paul Shepard



25

„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In 
diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer 
Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwick-
lung und unsere Freiheit“  (Viktor Frankl)

Traumatisierung verändert. Um es mit Gerald Hüther 
zu sagen: „Nachher ist nichts mehr wie vorher“.
Ein Akut-Trauma können wir an konkreten Situatio-
nen festmachen und so sind wir – mit Unterstützung 
– häufig in der Lage, unser Leben halbwegs normal 
zu gestalten.
Viel subtiler und weit häufiger sind Entwicklungstrau-
matisierungen wie etwa die Erfahrung des Embryos, 
des Säuglings, des Kleinkindes, das dringend benö-
tigte Zuwendungen- oft über einen längeren Zeit-
raum- entbehren musste. Diese Erfahrungen hinter-
lassen im Gehirn Spuren, die verhindern, dass wir 
Sicherheit im Umgang mit Menschen erleben können. 
Die Auswirkungen erleben wir in unseren Paarbezie-
hungen und in unserer Elternschaft.
Damit Beziehung gelingen kann, werden wir uns in 
diesem Seminar auf die Suche nach sicheren Begeg-
nungen machen- mit einem vertieften Verständnis 
für die innerpsychischen Prozesse.

TRAUMA UND BEZIEHUNG –
geht das zusammen?

Termine
18. – 20. Nov. 2022
28. – 30. April 2023
    
Kosten 
€ 350,- (all incl.) 
€ 600,-/Paar (all incl.)

Joseph Badegruber
Elisabeth Löw-Baselli
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UNBERÜHRBARES BERÜHREN 
Ein „Gut-tu-Seminar“ zur 
(Trauma-)Heilung von Unerlöstem

Lebendig und wirklich zu sein, danach sehnt sich je-
der. So tief sitzt in uns das Verlangen nach Vitalität, 
Freude, Beglückung und Dasein, dass wir den Hunger 
danach nicht länger ausblenden können. Wir können 
nicht leben, wenn wir zurückbleiben hinter dem, was 
wir im Wesen sind. Es treibt uns in jedem Lebensalter 
nach der gefühlten Verbindung mit unserem tiefsten 
Sein. All diese Erfahrungen reichen tief in unser kör-
perliches, emotionales, neuronales, kognitives und 
spirituelles Welt- und Beziehungserleben. Sie bestim-
men unsere Erfahrung von Körperlichkeit, in der Welt 
sein und Sinnstiftung. Wo aber lernen wir Zartheit, 
Behutsamkeit, Achtsamkeit, Absichtslosigkeit und 
Langsamkeit, die uns gefühlte Sicherheit und eine ver- 
lässliche Qualität von Präsenz und Dasein vermitteln? 
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, sich der eige-
nen Seins-Natur zu nähern, sanfte Traumaheilung 
einzuladen und dabei vom Kreis der unterstützenden 
Gruppe gehalten zu werden. Denn übertriebene 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit führt zu Symp-
tomen wie Vereinsamung oder psychoemotionaler 
Verstimmung – ein Leben auf Sparflamme neigt zum 
Erlöschen.

Dr. Dipl. Psych. 
Johannes B. Schmidt

Termin
29. – 31. Juli 2022
2023 in Planung 

Kosten 
€ 650,- 
zzgl. Verpflegung und 
ggfs. Nächtigung
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SCHAM UND INTIMITÄT 
Ein dreitägiges Lehrseminar über die 
Essenz vom Menschsein

Internalisierte, toxische Scham ist immer unsichtbar, 
für andere und meist erst recht für die Betroffenen 
selbst. Sie leben gefangen in der Isolation. Dennoch 
bleibt die Sehnsucht nach gefühlter Nähe, dem Erle-
ben-Wollen von purem Sein und echter Begegnung 
mit dem anderen.

Internalisierte Scham ist eine tiefe und intime Bezie-
hung der Selbstablehnung und bezieht sich auf uns als 
ganze Person, auf unser So-Sein. Scham verstellt uns 
den Weg zu uns selbst.

Im Seminar hilft das Verständnis von Entwicklungs-
traumata beim Entwickeln von Feinfühligkeit, Behut-
samkeit und interaktioneller Feinregulation.

Methodisch wird gearbeitet mit Aufstellung innerer 
Prozesse, Trauma-Arbeit, geführter Interaktion und 
abgestimmter Berührung

Dr. Dipl. Psych. 
Johannes B. Schmidt

Termin
15. – 17. Juli 2022
2023 in Planung

Kosten 
€ 750,-
zzgl. Verpflegung und 
ggfs. Nächtigung
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DAS DISSOZIIEREN 
INTEGRIEREN TEIL I UND II 
Dissoziation verstehen – der fehlende 
Schlüssel zum Ganzsein, zur Lebendigkeit 
und eigener Kraft
Dissoziation ist ein sensibles und schwieriges Gebiet. 
Es ist immateriell, subtil und doch sehr wirksam. Die 
Störung des inneren Erlebens und Zusammenhanges 
von Bewusstsein, Gedächtnis, Identität und Wahrneh-
mung kann subtil, unscheinbar oder auch massiv und 
lebenseinschränkend sein. 

In diesen Seminaren werden wir uns ein Verständnis 
dissoziativer Daseinssituationen erarbeiten und uns 
vorwagen in die oft sublime und subtile Welt unkar-
tierter Aussen- und Innenräume, bis sich die Innenwel-
ten und Erfahrungen integrieren können zu einer 
Ganzheitserfahrung, die uns leben lässt.

Zielgruppe:
Therapeuten und Menschen in sozialen Berufen, die 
auf effektives Verständnis und Begegnungswirksam-
keit angewiesen sind. Es sollte erhebliche Selbsterfah-
rung, Erfahrung mit Klienten, sowie Traumaarbeit vor-
liegen. Kein Anfängerseminar!

Dr. Dipl. Psych. 
Johannes B. Schmidt

Termin
Teil 1: 
23. – 25. Sept. 2022
Teil 2: 
07. – 09. Oktober 2022

Kosten 
€ 1.500,- 
zzgl. Verpflegung und 
ggfs. Nächtigung
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• PRAXIS DER MEDITATION

• WOCHENENDE IM SCHWEIGEN

• MEIN LEBEN – EIN FEST (TRILOGIE)

• SPRACHE DER SEELE – MÄRCHEN

SPIRITUALITÄT

Ich bin nicht ich, 
ich bin jener der an meiner Seite geht ohne dass ich ihn erblicke,
den ich oft besuche und den ich oft vergesse.
Jener, der ruhig schweigt wenn ich spreche,
der sanftmütig verzeiht wenn ich hasse,
der herumschweift wo ich nicht bin,
der aufrecht bleiben wird wenn ich sterbe.   
 (Juán Ramón Jimenez)
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PRAXIS DER MEDITATION
Einübung in geistige und 
körperliche Haltung

Stille bewahren, welch seltsamer Ausdruck!
Es ist die Stille, die uns bewahrt.
 (Georges Bernanos 1888-1948)

Meditation ist die natürlichste Sache der Welt. Sie ist 
jedem Menschen innewohnend. Jedes Kind und jeder 
Erwachsene kennt Phasen der Sammlung und Kon-
zentration und erlebt sie als heilsam. In der Meditati-
on wird dieser Zustand bewusst angestrebt und ein-
geübt.

Anders als im Westen, wo die Lehre, das Konzept, die 
Theorie, das Verstehen, oder im Christentum, wo der 
Glaube im Zentrum steht, geht es in der buddhisti-
schen Tradition um die Übung.

Zur Meditation eingeladen sind alle, ob Beginner*innen 
oder Personen, die bereits Meditationspraxis haben 
und diese in einer Gruppe praktizieren möchten.

Joseph Badegruber

Montag 19.00 Uhr 
regelmäßige 
Meditationsabende.  
Anmeldung erbeten.

Kosten 
freiwillige Spende
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WOCHENENDE IM 
SCHWEIGEN
Meditation ist Schattenarbeit – in Stille
Zuerst mal, lass deinen Kopf los – dann alle Ablenkun-
gen, eine nach der anderen. Umarme das Licht und 
lass dich von ihm leiten hinaus über die Winde des 
Verlangens. Dort wirst Du die Quelle finden und be-
lebt von ihrem guten Wasser wirst du Früchte tragen 
wie ein Baum – für immer (Rumi)

„Meditation“ kommt von „meditari“, bedeutet also ein 
Zur-Mitte-Hingegangen-Werden, nicht ein aktives 
Zur-Mitte-Hin-Gehen. Es ist etwas, das den Men-
schen von innen her und nach innen hin sammelt. 
Diese Mitte ist letztlich das eigene Wesen, der 
transzendente Kern des Meditierenden selbst. Die 
Verwandlung, um die es in der Meditation geht, voll-
zieht sich als Prozess. So tritt allmählich das Wesen 
selbst ins Innesein und der Mensch fühlt sich wie neu 
geboren.

Diese Seminare ermöglichen eine vertiefte Erfahrung 
der Praxis der Meditation. Sitzmeditation, inhaltliche 
Impulse und Bewegung in der Natur bilden hier ein 
heilsames Ganzes, dessen zentraler Bestandteil die 
Übung der Achtsamkeit ist.

Joseph Badegruber

Termin
25. – 27. Nov. 2022
05. – 08. Jänner 2023

Kosten 
48 Stunden 
€ 350,- (all incl) 

72 Stunden 
€ 400,- (all incl.)
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„Ich bin gekommen, dass sie das Leben 
haben, und es in Fülle haben“ (Joh 10,10)

Gott stirbt nicht an dem Tag,
an dem wir nicht länger an eine persönliche Gottheit glauben,
aber wir sterben an dem Tag, an dem das Leben für uns nicht länger
von dem stets wiedergeschenkten Glanz des Wunders durchstrahlt wird,
von Lichtquellen jenseits aller Vernunft.  (Dag Hammarskjöld) 

Spiritualität ist die persönliche Beziehung zu meinem Ursprung, zur erfrischen-
den Quelle meines Seins, zu der ich eine Beziehung habe, wie zu meinem Atem 
und Herzschlag. Universelle Grundstrukturen des Kosmos sind in den drei christ-
lichen Hochfesten – Weihnachten, Ostern und Pfingsten – manifest geworden.  
In diesen Seminaren wollen wir den tieferen Bedeutungen nachgehen und damit 
verstehen lernen, was mit Seele gemeint ist, wofür sie ein Bild ist und wie sie 
genährt und entfaltet werden kann.

Der körperliche, seelische und spirituelle Ausdruck unserer jüdisch-christlichen 
Kultur gipfelt in den drei christlichen Hochfesten. Diese gilt es neu zu entdecken. 
Worin liegt ihre zentrale Aussage? Wo die Energie, die Kraft und ihr Sinn für un-
ser Seelenheil?

MEIN LEBEN – EIN FEST   
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Weihnachten – mach`s wie Gott; werde Mensch. 
Menschwerdung bedeutet, den Schrecken, ein Mensch zu sein und das Wunder ein Mensch zu sein, mit-
einander im Gleichgewicht zu halten. 

Wann ist in uns etwas reif geworden und strebt nach einer Manifestation, will ins Leben kommen, sicht-
bar, erfahrbar werden? Heraustreten aus der Unbewusstheit in ein bewusstes Leben, in dem wir uns 
zeigen, Verantwortung übernehmen, Ecken und Kanten bekommen, aufhören, ein formloses, angepass-
tes Leben zu führen.

Das Ziel der Evolution, der Weg der Evolution ist Bewusstheit, Bewusstwerdung, Menschwerdung.
 
Ostern – das ist aus dem Leiden auszusteigen und ins Licht zu gehen.

Ostern richtig zu verstehen bedeutet, aus dem Leiden, aus den Begrenzungen unserer Konditionierun-
gen herauszusteigen in ein neues Bewusstsein. In eine neue Bewusstheit aufzuerstehen, die nicht mehr 
auf dem Opfersein beruht, sondern sich als lebendiges, tief verbundenes Wesen mit dem Menschen, der 
Natur und dem Kosmos – allverbunden – versteht. 

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“. (Matthäus 18/20) 

Pfingsten – erweitertes, neues Bewusstsein. Das ganz andere; die Transformation.
ist nur verständlich, wenn Weihnachten und Ostern in ihrer Tiefe verstanden wurden und in uns Wirklich-
keit, wirk-sam, geworden sind. Dann wird uns die Geist-Welt der Schöpfung hinter der Materie zugäng-
lich. Freude, Be-Geist-erung, Liebe, Mitgefühl, Verstehen sind dann keine Dinge mehr, die oft mühsam 
gemacht werden sollen, sondern sind lebendiger Ausdruck unseres Wesens.

Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer
 
Seminar 1: 
16. – 18. Dez. 2022
Seminar 2: 
31. März – 
02. April 2023
Seminar 3: 
26. – 28. Mai 2023

Kosten 
€ 350,-/Seminar
(all incl.)
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Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer
 
Termin 
24. – 26. Februar 2023

Kosten 
€ 350,- (all incl.)

 „Zu einer Zeit, die einst war, nun für immer vorbei 
ist und bald schon wiederkehrt …“ 
 (Clarissa Pinkola Estés)

Märchen beschreiben in zeitlosen Bildern den Prozess, 
den es braucht, um wirklich Mensch zu werden. Sie 
sind Wegweiser der Seele und führen auf die Wege 
der Weisheit, durch Verwundungen und Verwün- 
schungen in eine Welt voller Wunder zu den Quellen 
des Glücks, aus denen jeder zu schöpfen vermag. 
Märchen machen Mut, trotz aller Hindernisse, Ängste 
und Schuldgefühle an die Berechtigung des eigenen 
Lebens zu glauben und bedingungslos der Wahrheit 
des eigenen Herzens zu folgen. 
Problematische soziale Grundstrukturen unseres Zu-
sammenlebens in Paarbeziehungen, in Familie und 
Gesellschaft werden uns in den Märchen in einer 
Deutlichkeit vorgeführt, die unsere gängige psycho-
logische Sprache bei weitem übersteigt.
Märchenbilder sind Bilder unserer menschlichen See-
le. In diesem Seminar lassen wir verschiedene Mär-
chen in uns einfließen. Sie in ihrer Tiefe zu verstehen 
bewirkt auch heute eine Gesundung des Menschen 
und hilft uns, wie in den Märchen, aus den Mechanis-
men und Verstrickungen auszusteigen.

SPRACHE DER SEELE – MÄRCHEN   
Die Seele macht die Dinge lebendig
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• REISE NACH DAMANHUR

• GEMEINSAM LEBEN

GEMEINSAM UNTERWEGS
Prophezeiung der Hopi

An meine Gefährten, die mit mir schwimmen
Da ist ein Fluss, der fließt jetzt sehr schnell.
Er ist so mächtig und reißend, dass einige Angst haben werden.
Sie werden versuchen sich am Ufer festzuhalten und werden fühlen,
dass sie zerrissen werden.
Und sie werden beträchtlich leiden.
Wisse, dass der Fluss seine Bestimmung hat.
Die Ältesten sagen, wir müssen vom Ufer loslassen
und in die Mitte des Flusses stoßen,
unsere Augen offen halten und unsere Köpfe über dem Wasser.
Und sie sagen: Schaue, wer da mit dir ist und feiere.
In dieser Zeit der Geschichte dürfen wir nichts persönlich nehmen,
am allerwenigsten uns selbst.
Denn in dem Moment wo wir dies tun,
kommt unser inneres Wachstum und unsere Reise zum Stillstand.
Die Zeit des einsamen Wolfes ist vorbei.
Kommt zusammen, verbannt das Wort „Mühsal“ aus eurer Haltung und eurem Vokabular.
Alles was wir jetzt tun, muss auf eine heilige Art und Weise getan werden
und im Feiern.
Wir sind die, auf die wir gewartet haben.
 Oraibi, Arizona
 Hopi Nation
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 REISE NACH DAMANHUR

„Wir sind alle dazu bestimmt zu leuchten, wie es die 
Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz 
des Lichtes, welches in uns ist, zu manifestieren.
Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem ein-
zelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen 
lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die 
Erlaubnis dasselbe zu tun“  (Nelson Mandela)

Die Entwicklung unserer Gesellschaft macht deutlich, 
dass wir neue Formen des Zusammenlebens brauchen.

Die Suche nach Modellen führte uns nach Damanhur, 
angesprochen durch den Geist und die spirituelle Ge-
meinschaftspraxis, die Kreativität und das Engage-
ment für die Menschheit, das nun schon seit mehr als 
40 Jahren gelebt wird.

Für September ist eine erneute Reise nach Daman-
hur geplant. Unter anderem werden wir in diesen Ta-
gen an verschiedenen Workshops zum Thema „Ge-
meinschaftsbildung“ teilnehmen und die Tempel der 
Menschheit besuchen.

Joseph Badegruber
Lisbeth Bayer
 
Termin 
01. – 04. Sept. 2022

Kosten 
auf Anfrage
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GEMEINSCHAFT LEBEN 

Valérie Dätwyler 
Götz Brase
 
Termin 
11. – 13. Nov. 2022

Kosten 
€ 350,- (all incl.)

Es ist unmöglich zu wahrer Individualität zu gelangen, 
ohne im Ganzen verwurzelt zu sein.  (David Bohm)

M. Scott Peck schreibt in seinem Buch „Gemeinschafts- 
bildung“: Nur in und durch Gemeinschaft kann die Welt 
gerettet werden. Es gibt nichts Wichtigeres.

Wir brauchen dringend eine neue Ethik des „sanften 
Individualismus“ – ein Verständnis von Individualis-
mus, das uns lehrt, dass wir nicht wirklich wir selbst 
sein können, ehe wir nicht frei das miteinander teilen, 
was uns gemeinsam ist. Unsere Unvollkommenheit, 
unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Unzulänglichkeit, un-
ser Mangel an Ganzheit und Unabhängigkeit.

Es ist die Art von Individualismus, die unsere Abhän-
gigkeit voneinander anerkennt, nicht nur intellektuell, 
sondern tief in unserem Herzen, die echte Gemein-
schaft erst möglich macht. 

Durch das experimentelle Lernen in diesem Seminar 
können wir die Fähigkeit üben und ein Bewusstsein 
dafür entwickeln,  wie eine Gruppe verschiedene Pha-
sen durchläuft, bis sie in einer besonderen Atmosphä-
re oder Herz-Energie angekommen ist.
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AUFENTHALT am Breitenstein
ANMELDUNG
Wir freuen uns über Ihre schriftliche An-
meldung über das Kontaktformular auf 
der Webseite. Bitte geben Sie uns bei der 
Anmeldung auch verbindlich bekannt, ob 
Sie während des Seminars im Bildungs-
haus nächtigen (Einzel- oder Doppelzim-
mer), Voll- oder Halbpension oder nur 
Seminarpauschale. Wir kochen gerne 
vegetarisch für Sie. Bitte geben Sie uns 
spezielle Ernährungsbedürfnisse vorher 
bekannt. Sie bekommen eine Anmelde-
bestätigung.

KOSTEN
Alle angegebenen Kosten verstehen sich
incl. MwSt. „Kosten …. (all incl.)“ bei den 
Seminaren bedeutet, dass hier der durch-
gehende Aufenthalt vorgesehen ist und 
der Preis für Nächtigung und Verpflegung 
bereits inkludiert ist. Im „Kursbeitrag“ ist 
der Aufenthalt noch nicht inbegriffen und 
wird gesondert berechnet. Unsere Preise 
bei der Verpflegung sind „all inclusive“ – 
d. h. alle alkoholfreien Getränke während 
der Mahlzeiten und in den Pausen, die be-
reitgestellten Mehlspeisen und das Obst 
sind inkludiert. Bei Alkohol und zusätzli-

chen Snacks ist Selbstbedienung und wir 
vertrauen auf Ihre Ehrlichkeit – geben Sie 
das Geld in die bereitgestellte Kasse oder 
tragen Sie Ihre Getränke in die Liste ein 
und bezahlen Sie sie vor Abreise. Die 
Rechnung über Kurs und Aufenthaltskos-
ten ersuchen wir Sie vor Abreise bar oder 
mittels Bankomatkarte zu begleichen.
STORNOBEDINGUNGEN bitte auf der 
Website nachlesen.

FÖRDERUNGEN
Ihre Teilnahme bei uns sollte nicht am 
Geld scheitern. Als zertifiziertes Bildungs-
institut können Sie für unsere Weiterbil-
dungen Förderungen über das Bildungs-
konto beantragen (mit dem EBQ-Siegel 
gekennzeichneten Seiten). Wir beraten 
Sie gerne bezüglich der Finanzierung. 
Und wenn es gar nicht anders geht, kön-
nen Sie mit uns auch über Teilzahlungen 
oder eine Ermäßigung reden.

PREISE FÜR IHREN AUFENTHALT
(gültig 1. September 2022 – 
31. August 2023)
Übernachtung mit Frühstück
€ 47,- im EZ / € 39,- im DZ

Vollpension (incl. Seminarpauschale)
€ 81,- im EZ / € 64,- im DZ
Halbpension (incl. Seminarpauschale)
€ 68,- im EZ / € 61,- im DZ
Nur Seminarpauschale
(Pausenverpflegung): € 11,-
Geben Sie uns bitte bei der Anmeldung
Ihre Wünsche bekannt.
Details zu Preisen und Geschäfts-
bedingungen: www.breitenstein.or.at

WIR FREUEN UNS ÜBER IHRE 
ANFRAGE UND IHRE ANMELDUNG:
www.breitenstein.or.at
office@breitenstein.or.at
Mobil: 0676/84 13 14 832
(Joseph Badegruber)
Tel.: 07215/38 106
(Bürozeiten Montag bis Freitag
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr)

Bleiben wir in Verbindung: Wenn Sie 
unseren monatlichen Newsletter
bekommen möchten, schicken
Sie uns bitte ein Mail oder tragen Sie
sich selbst über unsere Website ein.
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Joseph 
Badegruber

... und Menschen, die uns helfen, den Geist des Hauses mitzutragen!

Lisbeth 
Bayer 

Astrid 
Windner 

Doris 
Hocheneder

DAS SIND WIR

Elisabeth 
Löw-Baselli


