
Ihr Lieben, 
 
Die Energie des Herbstes unterstützt uns in 
der Kraft das, was in unserem Leben nicht 
mehr sinnbringend, ja gar belastend ist und 
Leid verursacht, hinter uns zu lassen; die 
verwelkten Blätter fallen zu lassen und sich 
Raum für Regeneration und tiefe Besinnung 
zu ermöglichen. Aus der Stille vermag allein 
Erkenntnis aufsteigen,  was in Deinem 
Leben wahrhaft wertvoll ist, Dich erhebt, Dir 

Kraft und Freude schenkt.  
 
Mit den folgenden Angeboten möchte ich Dich darin unterstützen, die Voraussetzungen für 
eine Erneuerung im Deinem Leben zu schaffen: 
 
 

Präsenz-Kurs 

 
Einführung in die Meditation 

 

In diesem Kurs üben wir miteinander wertvolle Praktiken, die Dir die Erfahrung von klarem 

präsenten Geist ermöglichen als Voraussetzung damit sich die Tore zum meditativen Erleben 

öffnen können und Dich in den tiefen Frieden Deines wahren Seins führen. In diesem wahren 

Frieden geschieht Harmonisierung und Regenerierung Deines mentalen, emotionalen, 

energetischen und körperlichen Systems. Folglich werden sich auch Harmonisierung, Ordnung 

und Erneuerung in Deinem Lebensumfeldes einstellen. 

Die Anleitung zur sanften Ausübung der Asanas und Atem-Achtsamkeit werden  Dich bereits 

auf die anschließende Meditation vorbereiten. 

 

6 x dienstags vom 15. November bis 20. Dezember 2022; 18 bis 20:30 

Uhr, Gebühr 180 € 
 

(bitte gebt mir Bescheid, wenn 18 h zu früh ist, dann könnten wir den Zeitraum auf 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr 

verschieben) 

 

Online-Kurs 

 
Der Wandel vom gefangenen Ich in die innere Freiheit und Selbstbestimmung 

 

Dieser Weg beginnt mit der Versöhnung der speicherten leidvollen Anteile unseres inneren 

Kindes. Diese Bemühungen führen uns in die Befreiung von zwanghaften Wiederholungen 

leidvoller Verhaltensmuster. Hiermit beginnt der Weg der Selbstbemächtigung und Liebe. 

Wir werden liebevoller mit uns selbst und folglich mit unserem Umfeld sein können. 



Hierzu werden wir uns die Parallelen der Weihnachtsgeschichte, der Geburt des 

Christuskindes, des Lichtes im Menschen, anschauen und erkennen, dass die Liebe und das 

Licht durch uns in die Welt gebracht werden möchte. 

 

5 x donnerstags, vom 17. November bis 15. Dezember 2022, 19:15 bis 

21:45 Uhr, Gebühr 150 €  
 

 

Seminar in kleiner Gruppe 

 
Das Leben schenkt uns jeden Augenblick Gelegenheit über uns selbst hinauszuwachsen  

 

In diesem Seminar werden wir immer vertrauter mit unserem 6 Schritte-Programm werden. 

Dieses lässt sich spielerisch im Alltag zu gegebenen konflikthaften Situationen anwenden. 

Die Folge ist, dass 

1. wir uns immer mehr mit den verletzten abgespaltenen Anteilen unseres inneren Kindes 

versöhnen  

2. uns mutig dem Ungekannten öffnen  

3. wir auf das Unbekannte und nicht zu wissen, wo es uns hinführt, aushalten und darauf 

vertrauen, dass allein aus dem wahren Selbst heraus Integration der befreiten 

Anteile geschehen kann,  

4. aus diesem stillen Gewahrsein heraus neue Antworten auf unser Leben entspringen,  

5. uns  Kraft und Mut zur Neuwerdung  verliehen wird, die uns dynamisch in die Erfüllung 

unseres Lebensentwurfes führt. 

6. wir jeden neuen Tag in Staunen und  Dankbarkeit erleben. 

 

Seminar-Ablauf: 
 Geh-Meditation 

 Thema: Lade Neues in Dein Leben ein!  

 Asana-Sitzung 

 Essenspause – bitte bringt eine leichte leckere Speise für unser gemeinsames 

Buffet mit  

 Gewahrsein-Übungen  

 Meditation: das Tor zur Wandlung 

 

am Sonntag, den 20. November von 11 bis 18 Uhr, Gebühr 85 € 
 

 

 

 

 

 



Adventsfeier 
 

Einstimmung auf das Weihnachtsfest 2022   
 

Das Fest der Liebe, des Friedens, der Freude und der Wandlung 
Devotionales Singen von Mantras öffnet uns für den Raum des Gewahrsein, in dem das 

Erleben von Verbundenheit in Liebe aufsteigt 
die Besinnung über die Botschaft des Weihnachts-Mysteriums lässt uns erkennen, dass es 

sich hierbei um das Geheimnis der Entschlüsselung unserer inneren Wahrheit handelt. 
 

am Sonntag, den 18. Dezember 15 bis 18 Uhr mit anschließendem Buffet 
wie immer freuen wir uns alle über das reich gedeckte  Buffet mit all Euren leckeren Speisen; auch wird 

das Spendenkästchen geöffnet sein und freut, mit Energie gefüllt zu werden 
 

 

Ich freue mich, wenn Ihr Euch von diesen Angeboten angesprochen fühlt und Euch selbst 

ermöglicht in dieser wertvollen, kraftvollen Zeit Unterstützung zu einem innerlich immer 

freieren und erfüllteren Erleben anzunehmen. 

Es ist für mich hilfreich, wenn Ihr Euch bei Interesse bis eine Woche vor Beginn der 

Veranstaltung anmeldet. Bei weiteren Fragen ruft mich bitte gerne in der Sprechzeit von Mo 

bis Fr von  12 -14 h an. 

 

So wünsche ich Euch derweilen eine herrlichen sonnenreichen Herbstzeit!  

 

Von Herzen 

 

Namaste 

 

Gayatri Gabriele 

 
Ps. Wichtig! Meine Bankdaten haben sich aufgrund einer Fusion meiner Bank geändert:  
 
Neue Bankverbindungen: 
 
Gabriele Oehler 
Raiffeisenbank Landshut Land eG: 
IBAN: DE59 7436 2663 0000 509302 
BIC: GENODEF1ERG 
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