
Achtsamkeit und Intuition - Auf den Spuren zu uns selbst 

„Wir sitzen. Atmen ein und aus. Ich spüre meinen Körper, bin einfach nur da. Ab und zu kommen Gedanken. Sie 
ziehen vorbei wie weiße Wolken am blauen Himmel. Manchmal halte ich sie fest oder sie mich. Ich spüre es und 

weiß, dass ich sie loslassen kann. Auch das lasse ich los. Dann ist da wieder der blaue Himmel“ 

Achtsamkeit bedeutet das Leben im Hier und Jetzt bewusst zu erleben. Die Kraft des ruhigen Geistes, die dabei 
entsteht, führt zu einem inneren Frieden. Auf diese Weise können wir uns unmittelbarer mit uns selbst, unseren 
Mitmenschen und unserem Lebensraum verbinden. 

Die Stimme unserer Intuition, die im Alltagslärm häufig übertönt wird, kann in der gewonnenen Stille wieder gehört 
und besser verstanden werden. Wir können schneller und treffsicher entscheiden, da uns ein unmittelbarer Zugriff 
auf die Summe unseres vorhandenen Wissens und unserer Erfahrungen möglich ist. Intuition ist zugleich die Tür zu 
unserer Kreativität und Problemlösefähigkeit. 

In diesen Tagen werden Sie: 

• Ruhe und Entspannung in Körper, Geist und Seele erreichen
• Ihre Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit schärfen
• Empathie und Mitgefühl intensiver spüren
• Ihre Intuition besser hören und ihr vertrauen lernen

 
Zugleich schaffen wir die Basis für ein tiefreichendes Verstehen der neurophysiologischen Mechanismen von 
Stress, psychosomatischen Beschwerden und deren Bewältigung mit Hilfe von Meditation und achtsamer 
Lebensweise. Dafür werden Sie verschiedene Methoden und Techniken aus unterschiedlichen Kulturen und 
Traditionen kennenlernen und erleben.

Bildung und Urlaub zugleich im Kloster Bursfelde 

Das Kloster Bursfelde hat eine lange Geschichte. Die ehemalige Benediktiner Abtei wurde 1093 gegründet. Das 
malerisch gelegene Anwesen direkt neben der Weser ist eine Oase der Ruhe und Entspannung. In der Anlage und 
den unmittelbar angrenzenden Wäldern finden wir Räume, die unseren Weg zur Entfaltung unserer Achtsamkeit 
und Intuition unterstützen.

Seminarleitung 

Andreas Ochsmann und Astrid Klink arbeiten beide als Coaches und haben in ihrem eigenen Leben eine lange 
Geschichte mit dem Thema Achtsamkeit. 

Astrid Klink ist Yogalehrerin, gibt von den Krankenkassen anerkannte Präventionskurse für Entspannung  und 
Stressmanagement. Andreas Ochsmann hatte über viele Jahre Lehrer aus verschiedenen indigenen Kulturen und 
begleitet als Coach u.a. Menschen dabei, im engen Kontakt mit der Natur zu Harmonie mit sich zu finden. In 
Berührung mit Kampfkunst und Zen Meditation kam er bereits in seiner frühen Jugend.

Kosten:  

Seminargebühr 430,-€ zzgl. Übernachtung im Einzelzimmer und Vollverpflegung im Kloster Bursfelde 399,60€ 

Termine 2019 

 Montag ab 11.00 bis Freitag 13.00 Uhr  
29.04. bis 03.05.2019  oder  26.08. bis 30.08.2019

Für weitere Auskunft stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Astrid Klink: 05031-17637 /  klink@astrid-klink-coaching.de

Andreas Ochsmann: 01525-38 32 400 / andreasochsmann@gmail.de

„Wenn Du Dein Leben voll und ganz leben möchtest dann tue es im Hier und Jetzt.“ 

„Wir glauben 
Erfahrungen zu machen 
aber die Erfahrungen 

machen uns“ 

Eugene Inesco 

mailto:klink@astrid-klink-coaching.de
mailto:andreasochsmann@gmail.de
mailto:klink@astrid-klink-coaching.de
mailto:andreasochsmann@gmail.de

