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Ankommen

SCHWEIGE-RETREAT MIT MELANIE WASCHKE und LIENHARD VALENTIN

4. – 11. August 2019

in Weyarn

Was heißt es in unserer „hektischen" und „schnelllebigen" Welt wirklich präsent zu sein?

Wie können wir üben, wirklich in der Gegenwart anzukommen und diesen Moment offen in all 

seinen Facetten wahrzunehmen? Denn nur im „Hier und Jetzt" können wir bewusst Einfluss 

nehmen und fürsorgliche, mitfühlende und weise Entscheidungen und Verhaltensweisen 

kultivieren.

Die Praxis der Achtsamkeit kann uns dabei helfen, uns auf das einzulassen, was jetzt gerade 

passiert und hierbei eine nicht-urteilende, interessierte und mitfühlende Haltung zu entwickeln.

Die Meditationsanleitungen dieses Retreats werden sich an den traditionellen vier Grundlagen der 

Achtsamkeit orientieren (Achtsamkeit auf den Körper, die Gefühle/Gefühlstönungen, den Geist 

und die Geistesobjekte) und durch Übungen zur Öffnung des Herzens wie bspw. liebenden Güte 

und Mitgefühl ergänzt werden.

Das gesamte Retreat findet in Schweigen statt und folgt einem abwechselnden Rhythmus von Sitz-

und Gehmeditation, Dharmavorträgen und Interviews.

Termin:

Beginn: Sonntag, 4. August 2019 mit dem Abendessen

Ende: Sonntag, 11. August 2019 mit dem Mittagessen

Die genauen Zeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Kursgebühr:

290,- €  (zzgl. Unterkunft und Verpflegung)

zzgl. Dana 

Die Gesamtkosten für dieses Schweigeretreat sind in zwei Beträge aufgeteilt:

1. Zum einen in Organisationskosten in Höhe von 290,- Euro. Diesen Betrag bitten wir bei der 

Anmeldung an Arbor Seminare zu überweisen.

2. Zum anderen geben Sie den LehrerInnen am Ende des Retreats eine Spende auf Dana-Basis. 

Dana   bedeutet so viel wie „Geben“ und ist eine buddhistische Übung in Geben/Großzügigkeit. Sie 

entspringt der Überzeugung, dass die Lehre durch keinerlei materiellen Werte aufgewogen werden kann 

und dass sie unentgeltlich für alle Interessierten zugänglich sein sollte. Deshalb offerieren die 

LehrerInnen ihre Arbeit kostenlos. Um ihren Lebensunterhalt und ihre weiteren Lehraktivitäten zu 

ermöglichen, sind sie jedoch auf freiwillige Spenden am Ende des Kurses angewiesen. 

Die RetreatleiterInnen bekommen die Reisekosten und sonstige Spesen erstattet, erhalten aber kein 

Honorar durch den Veranstalter. Alle Teilnehmenden werden gebeten, so viel zu geben, wie ihnen 

möglich ist und angemessen erscheint, um die LehrerInnen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Auf diese 

Weise können die Retreats zu relativ günstigen Preisen offeriert werden, so dass auch Interessierte mit 

geringem Einkommen teilnehmen können. 

Veranstaltungsort:

Stiftung Domicilium e.V.

Holzkirchener Str. 3, 83629 Weyarn

meditationshaus@domicilium-weyarn.de

https://www.meditationshaus-domicilium.de/index.html

Zimmerbuchung: 

Die Zimmerreservierung erfolgt über Arbor Seminare.

Bitte geben Sie Ihre Zimmerwünsche bei der Anmeldung an. Wir bemühen uns, abhängig von der 

Zimmerkapazität, alle Wünsche zu berücksichtigen. Die endgültige Einteilung der Zimmer kann aber erst 

kurz vor Retreatbeginn erfolgen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.

Paare werden gebeten, getrennte Zimmer zu buchen! 



Stornobedingungen:

– Bei Stornierungen bis einen Monat vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro 

erhoben.

– Zwischen 30 und 10 Tagen vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühr verrechnet.

– Erfolgt eine Abmeldung weniger als 10 Tage vor Kursbeginn, wird die gesamte Kursgebühr in 

Rechnung gestellt. 

– Falls es eine Warteliste gibt und der Platz neu besetzt werden kann, wird nur eine 

Bearbeitungsgebühr von 50 Euro erhoben. 

Wir empfehlen, eine Seminarrücktrittsversicherung abzuschließen. 

Haftungshinweis:

Die Teilnahme an diesem Retreat erfolgt auf eigene Verantwortung. Die RetreatleiterInnen und der 

Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung für anlässlich der Kursteilnahme entstehende Personen- und 

Sachschäden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen per E-Mail (info@arbor-seminare.de) oder telefonisch gerne zur 

Verfügung.


