
Über mich Kontakt einladung zur 
meditation

Die Achterbahn ist wie mein Leben, 

und das Leben ist ein starkes, 
berauschendes Spiel. 

Leben heisst mit einem Fallschirm 
abspringen; 

Leben heisst etwas riskieren, 

hinfallen und wieder aufstehen; 

Leben ist wie Steilwandklettern, 

es bedeutet, nicht zu ruhen und nicht zu 
rasten, 

bis man den eigenen Gipfel erklommen 
hat. 

                                                Paulo Coelho 

                                    ____

 

  - ich bin seit 1985 tätig als Physiotherapeutin             
in verschiedenen Kliniken und Praxen 

-2002 bis 2007 berufsbegleitende 5-jährige 
osteopathische Ausbildung am College Sutherland in 
Ulm 

-2007  Eröffnung meiner Privatpraxis für Osteopathie 
im nördlichen Bodenseegebiet 

-Beginn einer Studienarbeit zum Thema weibliche 
Infertilität 

-2008 bis 2012 Studium an der Barbara Brennan 
School of Healing in Österreich 

-ab 2012 Kinderosteopathiekurse mit E. Möckl und N. 
Mitha in Hamburg 

-2014 Pilgerreise nach  Ecuador mit Naupany Puma, 
dem Inka Sonnenpriester 

-seit 2014 Studium an der Inter-Uni-Graz für 
komplementäre Gesundheitswissenschaften und 
Psychosoziologie mit Masterthesis über Infertilität 

-seit 2008 biete ich Meditationskurse mit 
unterschiedlichen Inhalten an 



Nach verschiedenen, vorbereitenden 
Elementen, wie Tanz, Übungen, um die 
Meridiane zu öffnen, 
Gesprächselementen, Teachings 
werden wir uns einer geführten 
Meditation zuwenden. 
Ich möchte Euch gerne einladen mit mir 
in eine neue Runde der Meditations - 
abende zu starten.  Sie sind so 
aufgebaut, dass man auch ohne 
Vorerfahrung einsteigen kann.  Ich 
bitte nur um ein kurzes vorbereitendes 
Telefongespräch. 

Die Termine sind jeweils der letzte 
Mittwoch im Monat um 19 Uhr,  
28. September 2016 
26. Oktober 2016 
30. November 2016 
28. Dezember 2016 

Kosten, Richtsatz pro Abend: € 10,00 

Kursort: ist der Seminarraum von Viola 
Rössler in der Steisslingerstrasse 31 in 
Wahlwies.  

Bitte richtet Euch bequem ein mit 
Decke, Wollsocken, Kissen, Wasser, 
eben was ihr braucht.  

Ich bitte um verbindliche Anmeldung  
und grüße Euch herzlich! 
 Marion Schmidt 

Meditation ist mehr als körperliche  und 
seelische Entspannung. Meditation ist 
das sich-nach-innen-wenden, um zu 
erleben, dass sich unser äußeres Leben 
im Innern spiegelt. Es ist die 
Hinwendung zum Geistigen, nachdem 
wir uns zutiefst mit der Erde verbunden 
haben. Es ist das Vereinen dieser 
Kräfte zu einer Mitte. Und es ist noch 
viel mehr. 
Und über den eigenen Gipfel hinaus, 
können wir unsere Kräfte vervielfältigen 
und potenzieren, wenn wir sie 
zusammenlegen. Ich empfinde die Zeit in 
der wir leben als brisant und 
herausfordernd. Und ich weiss zutiefst, 
dass wir gemeinsam etwas Positives 
bewirken können. Dazu lade ich Euch 
von Herzen ein!  


