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DAS EIGENE WESEN
…. zu finden und ihm treu zu bleiben,

ist das Wichtigste, was wir im Leben lernen können.

Allein darauf kommt es an, und nur auf diese Weise

dienen wir Gott (der Schöpfung) ganz:

dass wir begreifen, wer wir selber sind,

und den Mut gewinnen, uns selber zu leben.

Denn es gibt Worte, es gibt Bilder, es gibt Gesänge,

die nur in uns, in unserer Seele schlummern,

und es bildet die zentrale Aufgabe unseres Lebens,

sie auszusagen, sie auszusingen.

Einzig zu diesem Zweck sind wir gemacht;

und keine andere Aufgabe ist wichtiger, als herauszufinden,

welch ein Reichtum in uns liegt. 

Erst dann wird unser Herz ganz, 

erst dann wird unsere Seele weit, 

erst dann wird unser Denken stark.

Und erst mit allen Kräften, die in uns angelegt sind, 

dienen und preisen wir unseren Schöpfer, wie er es verdient. 

Eugen Drewermann

Meditation führt dich aus der Welt der 
Äußerlichkeit, des Außer-sich-Seins, wie-
der zu dir.
Sie verinnerlicht dich und lässt dich heim-
kehren in die Mitte allen Seins (Selbst-Kon-
takt), wo dein Ursprung ist. Meditation ist 
ein Weg, zu mehr Frieden in dir und der 
Welt. Die innere Haltung öffnet sich der 
Achtsamkeit, Absichtslosigkeit, Einfach-
heit, Entspannung, Langsamkeit, Einheit, 
Liebe, Ruhe, Stille und dem Fließen.

Meditation ist Schattenarbeit, denn erst in 
Stille kommen deine „Dämonen“ zum 
Vorschein. Durch Meditation kannst du 
deinem Leben Tiefe geben, d.h. sie hilft 

dir auf dem Weg in deine eigene Tiefe.
Nicht an dir zu arbeiten, bedeutet den an-
deren keine Gelegenheit zu geben, eine 
bessere Version von dir kennen zu lernen 
– das wäre bedauerlich.

Zur Meditation eingeladen sind alle, ob 
Beginner oder Personen, die bereits Me-
ditationspraxis haben und diese in einer 
Gruppe praktizieren möchten.

•  Als regelmäßiger Impuls eignen sich  
die wöchentlichen Meditationsabende – 
jeden Montag um 19 Uhr (Anmeldung  
erbeten)

MEDITATION 
am Breitenstein

Wenn ich ein Arzt wäre und mich einer fragte: 
„Was meinst du, muss getan werden?“, 

so würde ich antworten: „Das erste, was getan 
werden muss, und die unbedingte Vorausset-

zung dazu, dass überhaupt etwas getan 
werden kann, ist – schaffe Schweigen!

S. Kierkegaard
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Leitung: Joseph Badegruber, Lisbeth Bayer
22. Septembe, 20. Oktober, 17. November, 15. Dezember 2020
19. Jänner, 24. Februar, 16. März, 13. April, 18. Mai, 15. Juni 2021

(jeweils Dienstag 19.00 – 22.00 Uhr)

ERKENNE DICH SELBST
Von der Notwendigkeit die eigene Tiefe zu finden 

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neue Bindungen zu geben.“ 
 (H. Hesse)

Mensch werden, das war für den schwei-
zer Menschenkenner Carl Gustav Jung 
(1875 bis 1961) kein einmaliger Vorgang. 
Vielmehr geschieht das in jeder Altersstu-
fe, drei- bis viermal im Leben. Jede Alters-
stufe gleicht einer Geburt, das gehört in 
die Lebensplanung. Bloß nicht zur „Erin-
nerungssalzsäule erstarren“, so Jungs 
wichtigste Warnung.

„Kaum sind wir heimisch einem 
Lebenskreise und traulich eingewohnt, 
so droht Erschlaffen,
nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
mag lähmender Gewöhnung sich 
entraffen.“  (H. Hesse)

An nichts wächst und reift der Mensch 
mehr als an seinen Altersprozessen. Wer 
sich gegen sie wehrt, wird neurotisch. C.G. 
Jung, neben Sigmund Freud der wichtigs-
te Psychiater, findet klare Worte: „Ein Jun-
ger, der nicht kämpft und siegt, hat das 
Beste seiner Jugend verpasst, und ein Al-
ter, welcher auf das Geheimnis der Bäche, 
die von Gipfeln in Täler rauschen, nicht zu 
lauschen versteht, ist sinnlos, eine geisti-
ge Mumie, welche nichts ist als erstarrte 
Vergangenheit“. Das sei „pervers“ und 
„stillos“.

Leitung: Joseph Badegruber, Elisabeth Löw-Baselli
17. September, 08. Oktober, 12. November, 10. Dezember 2020
14. Jänner, 25. Februar, 18. März, 15. April, 20. Mai, 24. Juni 2021

(jeweils Donnerstag 19.00 – 22.00 Uhr)

SPRACHE DER SEELE
Wissen und Weisheit in Mythen und Märchen 

Wende deinen Blick nicht ab. Schau 
weiter auf die verbundene Stelle. Dort 
kommt das Licht in dich hinein.  (Rumi)  
 
Allen Märchen und Mythen aber auch mo-
dernen Filmen liegt der Mythos der Hel-
denreise zugrunde. Die Mythen, die unse-
rem Leben Bedeutung geben können 
sind alt und archetypisch. Sie können un-
ser Herz mit Entsetzen füllen, uns aber 
auch von einem unauthentischen Leben 

befreien um uns zu dem Menschen zu 
machen, der wir wirklich sind.  Wenn wir 
die Auseinandersetzung mit dieser 
Urangst meiden, bekommen wir keinen 
Bezug zur Intensität und zum Geheimnis 
des Lebens. Der Kontakt zu diesen ewi-
gen Mustern vermittelt uns auch in den 
schmerzlichsten Augenblicken ein Gefühl 
von Sinn und Bedeutung, das dem Leben 
seine Würde zurückgibt. 

Es ist dieser Weg, den wir in unserem Le-
ben zu gehen haben, wenn wir „heim 
kommen“ und „ganz“ werden wollen.

Die Bilder, welche uns die Märchen, My-
then und Heilsgeschichten aufzeigen, 
sind Bilder unserer menschlichen Seele. 
Sie in ihrer ganzen Tiefe zu verstehen und 
aus den Mechanismen und Verstrickun-
gen auszusteigen wie es in den Märchen 
geschieht, bewirkt auch heute eine Ge-
sundung des Menschen. 

An diesen Abenden wollen wir uns mit 
Märchen für Frauen und Männer verschie-
denster Thematik beschäftigen. Ebenso 
biblischen Heilungsberichten und antiken 
Mythen Raum geben.
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MIT DEM HERZEN SEHEND WERDEN     
Jahresgruppe für Frauen 

HEUTE ALS MANN LEBEN     
Jahresgruppe für Männer 

Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 
Wesentliche ist für die Augen unsicht-
bar. (aus „der kleine Prinz“ 
 von A. de Saint-Exupéry)

Wenn du mit dem Herzen sehend wirst, 
wirst du zur Ökologin, zur Heilerin, zur 
Revolutionärin und zu einer wahren 
Liebhaberin.

Organisation: Lisbeth Bayer
Die Gestaltung der Abende übernimmt die Gruppe selbst.

29. September, 27. Oktober, 24. November, 22. Dezember 2020
26. Jänner, 23. Februar, 23. März, 27. April, 25. Mai, 22. Juni 2021

(jeweils Dienstag 19.00 – 22.00 Uhr) Kosten € 150,-, verbindliche Teilnahme

Leitung: Joseph Badegruber
29. September, 27. Oktober, 24. November, 22. Dezember 2020
26. Jänner, 23. Februar, 23. März, 27. April, 25. Ma, 22. Juni 2021

(jeweils Dienstag 19.00 – 22.00 Uhr)

Wenn du mit dem Herzen sehend wirst, 
dann kann das auch das Herz der Erde 
heilen. Und wenn das Herz der Erde zu 
heilen beginnt, dann kann das Herz des 
ganzen weiblichen Geschlechts heilen 
und seine Funktion und Liebe wieder 
annehmen, die ihm eigentlich zukommt.

Aus – Quellen der Liebe und 
des Friedens

(Morgenandachten 
von Sabine Lichtenfels)

Begleitet vom „Europäischen Lebensrad“ 
als roten Faden,  wollen wir uns ein Jahr 
auf den Weg machen und immer tieferen 
Zugang zu uns selbst, unserem „Frau 
sein„ finden und uns somit mit jener Le-
bensenergie verbinden, die Schöpfer- 
und Heilkraft in uns erweckt und uns mit 
dem Herzen sehen lässt ...

... und sich uns zeigen und einander ermu-
tigen, das was an Talenten, Fähigkeiten 
und Wissen in uns ist, der Gruppe zur Ver-
fügung zu stellen und weiterzugeben. 
Das ist es, was Frauen seit Urzeiten getan 
haben und wir wieder tun müssen, um 
uns und das Herz der Erde zu heilen. 
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Eingebunden in die Geschichte 
meiner Ahnen
Ausgehend von unserer Erziehung zum 
und unseren bisherigen Erfahrungen als 
Mann begeben wir uns auf den Weg der 
Mann-Werdung und lassen uns von Mär-
chen und Mythen aus verschiedenen 
Kulturen leiten.
Die Figur des Vaters und der Großväter 
aber auch männliche Vorbilder prägen 
mein Mann-Sein. Und doch müssen wir 
uns lösen, Vater und Mutter verlassen – 
in die Welt hinausgehen.

Meine Kraft spüren
Das innere Feuer: Begeisterung,  
Engagement, Aggression, Wut, Zorn.
Der Krieger in mir – wofür bin ich  
bereit zu kämpfen? Die eigenen Verwun-
dungen wahrnehmen können.
Initiation
Mein Entwicklungsweg bisher. Die Trans-
formation der archaischen Kraft. Das Beja-
hen der Kraft – Möge die Macht mit dir 
sein. Was ist meine Berufung in meinem 
Leben?
Mannsein in Beziehung
Liebe und Sexualität
Die Frauen in meinem Leben
Anima – die weibliche Seite in mir

Albert Camus hat einmal gesagt, dass 
das Werk eines Mannes nur daraus be-
steht, über den Umweg der Kunst jene 
ein oder zwei Bilder wieder zu entde-
cken, in deren Gegenwart sein Herz sich 
zum ersten Mal geöffnet hat. 
Wenn wir den Begriff Kunst so weit ge-
fasst verstehen, dass er auch Mythos, 
Emotion und Ritual einschließt, dann 
versuchen die Männer in den Männer-
gruppen, den Zugang zu ihren Herzen 
und ihren Seelen wieder zu finden.  
 M. Maede



Joseph Badegruber 
Pädagoge, Psychotherapeut, jahrelange Unterrichtserfahrung, seit 1995 
selbständig im Sozial- und Bildungsbereich, Ausbildung in Systemischer 
Familientherapie, NLP-Master-Practicioner, Visionssucheleiter-Aus-
bildung bei Haiko Nitschke, Integrative Traumaarbeit bei Johannes B. 

Schmidt, Naikan-Leiter und Übungsleiter Bogensport; verheiratet, 4 erwachsene Kinder

Lisbeth Bayer 
Sozialpädagogin, psychologische Beratung, NLP-Master-Practitioner, Inte-
grative Traumaarbeit bei Johannes B. Schmidt; Ritualleiterin; verheiratet; 
Mutter von drei erwachsenen Kindern

Elisabeth Löw-Baselli
Craniosacrale Biodynamik, Integrative Traumaarbeit bei Johannes  
B. Schmidt; Pädagogische Beraterin, Mutter von vier Kindern.

Kontakt:
Bildungshaus Breitenstein
Am Breitenstein 9
4202 Kirchschlag/Linz
Telefon: 0043 (0)676 841314 832
joseph@breitenstein.or.at
lisbeth@breitenstein.or.at 
www.breitenstein.or.at 

Das Bildungshaus Breitenstein bietet allen 
suchenden Menschen ein heilsames Umfeld 
für persönliche Weiterentwicklung.
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Bildungshaus Breitenstein 
Am Breitenstein 9 | A-4202 Kirchschlag/Linz | office@breitenstein.or.at
Tel.: 0043 (0)7215 38106 oder 0043 (0)676 841314832 | www.breitenstein.or.at

ORGANISATORISCHES

LEITUNG

Kosten: 
Jahresgruppe: € 300,00 pauschal


