
Meditationsabende in Glonn  
(ab 11.10.2022) 

In der Ruhe liegt die Kraft! Alle 2 Wochen am Dienstag findet ein Meditationsabend in 

den Räumlichkeiten der Ergotherapie-Praxis Glonn statt, zu dem ich Dich herzlich 

einlade. Hier kannst Du zur Ruhe kommen und Energie für Deinen Alltag tanken. Du 

kannst Dich entspannen, gewinnst mehr Bewusstheit und bringst Balance in Dein 

Leben. 

 

‚Medi‘ bedeutet Mitte – komm auch Du wieder mehr  
und mehr in Deine Mitte. 

Jeder Meditationsabend wird mit einer anderen Meditationsart stattfinden. So lernst Du 

verschiedene Meditationsarten kennen und kannst für Dich persönlich herausfinden, 

welche Art der Meditation Dir am besten liegt oder ob es für Dich auch eine Mischung aus 

allen ist. Also lass Dich überraschen. Durch die Meditation führe ich Dich mit meiner 

Stimme, meistens begleitet von wundervoller Musik. So, dass Du Dich in Ruhe auf eine 

Entdeckungsreise zu Dir selbst begeben kannst. Nach der Meditation tauschen wir uns 

kurz über das Erlebte aus, wer möchte kann sich dazu der Gruppe mitteilen, das ist aber 

kein „Muss“. 

Warum in der Gruppe meditieren? 

Die Energie der Gruppe ist eine ganz besondere Energie: intensiver, getragener, 

harmonischer – in Worten schwierig zu beschreiben, deshalb lade ich Dich ein, es 

auszuprobieren.  

 

Transformation durch Meditation. 
Denn: „Transformation kann auch ganz leise passieren.“ – Monika Gschwind 

 

Wann:   Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat – Start ist am 11.10.2022  

  weiter am 25.10., 08.11., 22.11., 13.12.2022 – weitere Termine folgen 

Beginn:  19 Uhr – Bitte sei immer ein wenig früher da zum pünktlichen Starten 

Dauer:  ca. 1,0 Stunde 

Ort:   Ergotherapie-Praxis Glonn,  

Lena-Christ-Straße 2B · 85625 Glonn 
 

Über mich:  

Ich heiße Martina Arnold und habe 2017 meine Ausbildung zur Meditationstrainerin 

gemacht. Bereits 2004 kam die Meditation mit ihren unterschiedlichen Arten in mein 

Leben und seit dieser Zeit beschäftige ich mich immer mehr mit dieser wohltuenden  

Form der Entspannung und des „zu-mir-Findens“. Ich freu mich schon, die Meditation 

auch in Dein Leben zu bringen oder sie einfach gemeinsam zu genießen. 

Bitte um Anmeldung (und für Fragen): 0163/6162323 oder martina.arnold@gmx.de  

mailto:martina.arnold@gmx.de

