
Achtsamkeit am Königssee im August 2020 
Vom 23.8. - 30.8.2020 findet unter meiner Leitung, ein 
Meditationsretreat am Königssee statt.


Das Retreat richtet sich an alle Menschen, die nach dem MBCT 
oder auch MBSR Kurs die eigene Meditationspraxis vertiefen 
möchten und schon Retreat Erfahrung haben. Wir erleben ein zu 
uns kommen, mehr und mehr bei uns sein, mit den Bewegungen 
des eigenen Geistes vertrauter und geschickter werden. Sich aus 
alten Reaktivierten zu lösen und sich bewusster und gütiger 
begegnen. Im inneren Raum von Freude, Stille, Verbundenheit und 
Klarheit verweilen.


Anreise: 23.8.2020 ab 17:00 - 18:30

Abreise: 30.8.2020 um 11:00


Seminarbeginn ist am 23.8. um 18:30.


Kosten: Orga Gebühr, Übernachtung im Mehrbettzimmer, 
Vollpension: € 480,- Einzelzimmer: € 600,-. In diesen Kosten ist die 

Arbeit von Lisa Grashey während des Retreats nicht inbegriffen.


Spende (Dana) an die Lehrerin: All die Jahre meiner meditativen Übungen bin ich von Lehrenden 
auf Dana Basis getragen und versorgt worden.  Und seit den Zeiten des Buddha ist die Lehre des 
Dharma auf dessen Grundlage meine Kurse basieren, auf diese Weise von unzähligen Menschen 
empfangen und weiter gegeben worden. Bis heute. In diesen Geist des Gebens und Nehmens 
möchte auch ich unterrichten. Mir ist bewusst das ich mich in diesem Retreat im Zwischenraum 
meiner Tätigkeit in meiner Münchener Praxis und den buddhistischem Lehrenden bewege. Mit 
dem Retreat komme ich der Bitte meiner Kursteilnehmer nach, Zeiten des stillen Praktizierens zur 
Verfügung stellen. Um weitere Retreats auf diese Weise anbieten zu können bin ich auf eine 
Spende der TeilnehmerInnen für meine Arbeit am Ende des Kurses angewiesen.


Mitzubringen: Bettwäsche und Handtücher. Im Notfall können diese gegen Gebühr im Haus 
geliehen werden.  


Mitfahrgelegenheit: Bitte teilt bei der Anmeldung mit ob Ihr mit dem Auto kommt und noch 
jemand mitnehmen könnt.


Anmeldung : Über meine Website. Teilnehmer die mir nicht durch vorherige Kurse bekannt sind 
bitte ich nach einem telefonischen Erstgespräch bei der Anmeldung zum Retreat eine Anzahlung 
von € 300,- zu leisten.


Stornoregelung: Stornierung ist kostenfrei, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird.

Bei Abmeldung nach einer festen Anmeldung wird  € 60,- als Verwaltungsgebühr einbehalten. Bei 
Stornierung nach dem 1.4.2020 fällt eine Gebühr von € 150,- an.


Was erwartet Euch am Königssee: 

• Ein Schweigekurs unter meiner Leitung in einem rustikalen Seminarhaus mit Wiesen rund ums 
Haus in dem wir ganz unter uns Achtsamkeit üben können. Bergblick.


• Mir ist wichtig uns behutsam durch die Tage zu bewegen und diese so zu gestalten, dass wir 
mit Freude und ohne Druck und Zwang üben können.


• Übernachtung in 1, 2, 3 oder einem 5 Bett Zimmer. Wünsche für Zimmergemeinschaften mit 
anderen Teilnehmern werden gerne entgegen genommen. 


• Sitzmeditation, Gehmeditation, liebende Güte und Mitgefühlspraxis. Geleitete und stille 
Meditationsphasen.  Zur Inspiration der eigenen Praxis tragen auch Abendvorträge bei.


www.Achtsamkeit-und-sein.de

http://www.Achtsamkeit-und-sein.de


• Yoga, auch mit der Unterstützung von Alwin Schadt, Iyengar Yoga Lehrer, trägt dazu bei Körper 
und Geist auf heilsame Weise zu balancieren. Infos zu Alwin findet Ihr unter: https://
www.iyengar-yoga-fuerstenfeldbruck.de 


• Gespräche finden als Einzelgespräche oder in der Gruppe statt.

• Gute vegetarische Küche mit Vollpension, Kaffee, Tee, Gebäck. Bitte bei Allergien anfragen. 

Größtenteils können auch Allergiker von Herrn Koller, der für uns kocht, gut versorgt werden.

• Bei gutem Wetter haben wir die Möglichkeit den Abend auch einmal auf einer der Terrassen, an 

der Feuerschale sitzend, ausklingen zu lassen. Die letzten Jahre haben wir davon eifrig 
Gebrauch gemacht. An kalten Tagen brennt das Feuer auch im Ofen des Aufenthaltsraumes.


• Weitläufige Wiesen und Wanderwege ums Haus laden ein sich einmal aus zu laufen und sich 
Luft zu verschaffen sollte die Meditationspraxis einmal „zu viel“ sein. Mir ist wichtig, dass Ihr 
gut für Euch sorgt! Dabei unterstütze ich Euch gerne.


• Es gibt täglich eine 30 - 60 Minuten Mitarbeit im Haus wie auch sonst bei Retreats üblich. 


Ich freue mich auf diese kostbare gemeinsame Zeit. 


Herzlichst, Lisa Grashey, 


Heilpraktikerin, Senior Trainerin, Supervisorin MBSR / MBCT


Praxis: Mandlstrasse 14, 80802 München  	 Tel: 0152 2488 4229; 

Klarheit@Achtsamkeit-und-Sein.de	 	 www.Achtsamkeit-und-Sein.de
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Obere Bilder: Blick auf die Berge  -  Gehmeditation während eine Teilnehmerin noch in Ruhe sitzt


Seminarraum, hell, luftig, mit Bergblick                                                  Das kleinste Doppelzimmer





Abendspaziergang und das Feuer brennt schon, von Yoga Lehrer Alwin bewacht
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	 Vielfalt - Bewegtheit - Weite - Klarheit - Stille - Sehnsucht - Frieden
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