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Einladung 

zur alljährlichen Friedensmeditation 
 

Zum 22. Mal reiht sich unsere Schule in eine Meditationsveranstaltung ein, die weltweit 
in jedem Jahr zu Weihnachten von Meditationsgruppen abgehalten wird. Alle 
Interessierten sind recht herzlich dazu einladen sich zu uns zu setzten, in der Stille bei 
sich anzukommen, sich gemeinsam mit uns auf ein friedvolles Weihnachten und auf 
einen inneren Frieden einzustimmen. 

Auf Dein/Ihr Dabei sein freut sich: 

Wiebke Zint 

Wann:  23. Dezember 2020 | um 20:00 Uhr 

Wo:   in diesem Jahr findet die Veranstaltung Online statt 

Anmeldung unter:  www.integrale-meditation-heute.de/anmeldung/  

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung nur bis 20. Dezember möglich. 
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Einladung 

Meditation zum Jahreswechsel  
 
Das ganze Leben ist "Pariṇāma - ein steter Fluss von Veränderung" so heißt es in den 
alten Schriften. Wir leben heute in einer Zeit, in der ständige und schnell wechselnde 
Veränderung und Ungewissheit unser alltägliches Leben bestimmen. In diesen 
wechselhaften Zeiten ist es besonders wichtig Ruhe in sich zu finden, Vertrauen in das 
Leben zu bewahren und sich geistig-seelisch zu stabilisieren. In der Stille-Meditation 
tauchen wir in den gegenwärtigen Augenblick ein, der wie ein Wendepunkt ist, an dem 
uns weder Vergangenheit noch Zukunft, weder Verstand noch Gefühl bestimmt. 
Mein Meditationsangebot zum Jahreswechsel soll eine Zeit der Stille und inneren 
Einkehr bilden, die uns die Möglichkeit für einen Ruhepol bietet. 

Auf Dein/Ihr Dabeisein freut sich: 

Wiebke Zint 

Termin:  27.12.2020 
Uhrzeit:  19.30 – 20:30 Uhr   

 
Anmeldung unter:  www.integrale-meditation-heute.de/anmeldung/  

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung nur bis 23. Dezember möglich.  



 

© & ®Wiebke Zint │www.integrale-meditation-heute.de │Foto: © Fotolia /käuflich erworben 

 

 

W 

Einladung 

zur Meditation am Dreikönigstag 
Der Dreikönigstag ist wohl einer der bemerkenswertesten Feiertage im Jahreskreis des 

Christentums. Die Könige sind ebenso ein Symbol für einen Menschen, der voller 

Vertrauen seinem eigenen Stern folgt und seinen Weg geht, wie auch für ihre Gaben, die 

für Weisheit, Macht, den Sieg über den Tod und für Spiritualität stehen. Wir wollen uns 

an diesem Tag meditierend in das Jahr 2021 und in eine Zukunft einstimmen, in der uns 

das Licht in unserem Inneren Orientierung und Vertrauen schenkt.  

Auf Dein/Ihr Dabeisein freut sich: 

Wiebke Zint 

Wann: 6. Januar 2021 | um 19:00 Uhr 

Wo: in diesem Jahr findet die Veranstaltung Online statt 
 
Anmeldung unter:  www.integrale-meditation-heute.de/anmeldung/   

 
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung nur bis 3. Januar 2021 möglich.  

(Wiebke Zint 2020)  
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 Die Tür steht offen - das Herz noch mehr 

Jeder und Jede kann mitmachen 

 

Da es sich um eine Online-Veranstaltungsreihe mit begrenzter Teilnehmerzahl 

handelt, ist eine rechtzeitige Anmeldung aus Organisationsgründen erforderlich. 

Anmeldung unter:  

 www.integrale-meditation-heute.de/anmeldung/  

 

Die Veranstaltungen sind Kostenfrei 

Wer möchte kann etwas an www.mir-fir-uib.de für die Jugendarbeit im Allgäu spenden. 


