
ANTONELLA PEINL & ERIKA SCHIESSL

Kundalini Yoga (I+II) für Erwachsene und Kinder/Teenie nach Yogi Bhajan
Yoga Nidra nach Bihar School of Yoga

spirituelle Sterbebegleitung u.  Krisenintervention / Dharma Training
Hospizbegleiterin, Schwangeren Yoga Lehrerinnen bzw. -Ausbilderin

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben!“ 
Cicely Saunders

STERBEN WIRST DU 1X- BIS DAHIN LEBST DU!

Sich mit dem Sterben, dem Tod und der damit verbundenen Trauer zu befasssen, kann zu einem 
bewussten, achtsamen, sinnerfüllten und glücklichen Leben führen. Erst wenn wir unseren Bezug zum 

Sterben bzw. Tod entdecken und klären, können wir den wahren Bezug zum Leben herstellen. Sobald du den 
wahren inneren Kern in dir berührt hast, wirst du unsterblich und Herausforderungen werden zu Möglichkeiten



Der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens und wir alle müssen uns ihm früher oder später 
stellen. Ich sehe zwei Möglichkeiten, wie wir mit dem Tod umgehen können, solange wir noch 

leben. Wir können ihn entweder ignorieren oder wir können uns der Aussicht auf unseren eige-
nen Tod stellen und beginnen – indem wir uns eingehend mit ihm befassen – das Leiden, 
das er uns bringen kann, zu vermindern. Wir können ihn aber in keinem Falle umgehen.

Als Buddhist sehe ich im Tod einen normalen Prozess. Ich aktepiere ihn als Realität, der ich 
solange ausgesetzt bin, wie ich mich in weltlicher Existenz befi nde. Da ich weiß, dass ich mich 
dem Tod nicht entziehen kann, sehe ich keinen Sinn darin, mich vor ihm zu fürchten. Ich sehe 
den Tod eher so, wie wenn man Kleider wechselt, wenn sie alt und abgetragen sind, und nicht 
als letztes Ende. Doch der Tod ist nicht vorherzusehen: Wir wissen weder wann noch wie er 

uns ereilen wird.Daher ist es klug, sich auf ihn vorzubereiten, bevor es so weit ist….
Wenn wir also gut zu sterben wünschen, müssen wir lernen, gut zu leben…..

Dalai Lama

+  Ressoucen-Arbeit
+  Energiesystem und 
    Bewusstseinsebenen
+  Sterben und Tod 
    im yogischen Kontext
+  Schuld und Vergebung
+  bewusster Leben
+  Freude und Tiefe 
+  Yoga – Meditation – 
    Achtsamkeit –Refl exion
+  Entspannung & Yoga-Nidra
+ und mehr ...

AN DIESEN LEBENSBEJAHENDEN VIER 
TAGEN WERDEN WIR DEN 

STERBEPROZESS UND DAS LEBEN 
SELBST INS BEWUSSTSEIN HOLEN MIT:

Do. 19.03.2020 um 10.00 Uhr 

bis So. 22.03.2020 15.00 Uhr

Haus Ammertal in Bad Kohlgrub

Kehrer Str. 23, 82433 (Bei Murnau)

bis 30.11.2019 320€, danach 380€

(begrenzte Teilnehmerzahl) 

zzgl. Unterkunft ab 69,-€ bis max 89,-€/Tag

inkl. Vollverpfl egung 

über Erika Schießl Sant Subagh Kaur 

erika.schiessl24@gmail.com

Tel. 0174 / 173 5217

über Antonella Peinl Ramdeep Kaur 

antonella@peinl.de
Tel. 0171 / 813 2058
www.yoga-together-one.de

Do. 19.03.2020 um 10.00 Uhr 
Do. 19.03.2020 um 10.00 Uhr 


