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Stage à Lulzhausen  

HO’OPONOPONO 

Au printemps 2018 

 

 

 

 

 

 

Pour que l’organisation de ce stage ait une sérieuse chance de réussite, veuillez 
svp m’informer de votre intérêt dès que possible.  (Christian.sarti@gmail.com) 

"Maria-Elisa et Jean Graciet sont thérapeutes mais aussi auteurs, conférenciers 
et formateurs. Ils enseignent depuis près de dix ans les secrets de 
Ho'oponopono, cette philosophie Hawaïenne qui est en fait la philosophie du 
pardon. Ce pardon qui est une renaissance de chaque instant et voilà ce qu'en 
dit Maria-Elisa : 

« Pardonner, se pardonner… 
Nous pouvons renaître à chaque instant, grâce à l’offrande du pardon. 
Offrir nos blessures, nos croyances, jugements et opinions. 
Offrir nos peurs, nos souffrances et, même, notre besoin d’avoir raison. 
Pour ouvrir le cœur et découvrir que notre regard purifie »  

www.eveiletsante.fr     
www.mercijetaime.fr 
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27. Oktober bis 5. November 2017 
 

Reise nach Auroville, die Stadt der Mor-

genröte in Südindien 

 
für Mitglieder & Freunde/Freundinnen von    

MÄIN TRANSPERSONALE KÄER a.s.b.l. /

Luxemburger Gesellschaft für Transpersonale  

Psychologie a.s.b.l. 

 

„Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive 
harmony above all creeds, all politics and all nationalities.” La Mère 

 

Immer noch bin ich beseelt von meinem Aufenthalt in Auroville im Frühjahr und daher die Einladung 

an die Mitglieder und Freunde der MTK Luxemburg mit mir in den Herbstferien 2017 nach Auroville zu 

reisen. 

 

Auroville, die Stadt der Morgenröte liegt in Südindien und wurde 1968 von der Französin Mirra Alfassa 

gegründet. Der Traum von Auroville wird beschrieben in Le Rève: Die Unesco unterstützt diese Ge-

meinschaft seit 1966. So sprach am 10. April 2015 Prime Minister Narendra Modi in Paris vor der Une-

sco und würdigte die Philosophie Sri Aurobindo vor 

dessen Statue. 

 

Heute ist Auroville spirituelles Zentrum und Ort für 

Entwicklung und Wachstum. Hier leben und arbeiten 

heute rund 2500 Menschen aus aller Welt die sich dem 

integralen Yoga widmen. Dieser Ort ist selbst ständig in 

Entwicklung und befördert zugleich das persönliche 

Wachstum Aller und des Einzelnen. Ein Besuch ist un-

vergesslich. Infos www.auroville.org Nach der Ankunft in 

Chennai werden wir direkt vom Flughafen zum Beach-

ressort Mahabalipuram fahren und haben mit dem Jet-

leg Zeit anzukommen. In Auroville werden wir 5 Tage 

sein und von Claudia, eine Einführung in die Praxis der Zen-Meditation erhalten.  Einmal meditieren 

wir gemeinsam im Matrimandir. Du erfährst eine spirituelle Lebensgemeinschaft und lernst über die 

Integrale Philosophie Sri Aurobindos. Hinzu ist die Besichtigung eines Betriebes von Auroville geplant.  
 

http://www.auroville.org/contents/534
http://www.auroville.org


 

Der Ablauf in aller Kürze: 

• Ankommen in Chennai und sofortiger Transfer zum 

Strand, Pazifischer Ozean 

• Workshop 5 Tage Za-Zen Meditation in Auroville, ken-

nenlernen und dem Integralen Yoga 

• 2 Nächte in Pondicherry, Besuch im Ashram und mo-

dernes Alltagsleben in der weißen Stadt am Ozean. 

 

Workshop: 

Nach Indien reisen, bedeutet in das Mutterland der Me-

ditation zu kommen. Von dort aus verbreitete sich Medi-

tation, insbesondere das stille Sitzen wie Buddha es prak-

tizierte, als klassische Methode zur Bewusstwerdung in 

die Welt. Heute wird Meditation wissenschaftlich er-

forscht und vermessen, dabei ist Sie im Kern ein mensch-

licher Erfahrungsweg. Auf dieser Reise lernst und prakti-

zierst du morgens und abends Za-Zen Meditation. Es 

bleibt ausreichend Zeit für Fragen und die eigene Ent-

wicklung und um Auroville, die Stadt der Zukunft kennen 

zu lernen. Du erfährst den Integralen Yoga und lernst 

über die integrale die Philosophie. Wir meditieren einmal 

gemeinsam im spirituellen Zentrum, dem Matrimandir. 

 

Organisatorisches 

In Indien organisiert ein erfahrener Partner die Reise (Transfer Flughafen, Hotels, Unterkunft) 

und stellt eine Referentin für Integrale Philosophie Sri Aurobindo & Integraler Yoga. Die Mobi-

lität in Auroville und näherer Umgebung ist sehr gut! Bus, Taxi, Tuk-Tuk, Motorrad oder Fahr-

rad. Hin- und Rückflug bucht jeder selbständig und ein gültiges, touristisches Visa muss beim zuständi-

gen Indischen Konsulat beantragt werden (spätestens 6 Wochen vor Reisebeginn)  

 

Sprache: deutsch, Gruppengröße min. 10 bis max. 20 Personen 
 
Kosten: Die Preise sind aktuell nur ungefähr kalkulierte Preise und können am Ende etwas 
niedriger ausfallen. Bitte frage Claudia Hargesheimer. 
 

 



Mitglieder MTK:  

Doppelzimmer p/P. ca. 1330,00 Euro, Einzelzimmer p/P ca. 1580,00 Euro,  

Freunde & Freundinnen von MTK:  

Doppelzimmer, p/ P. ca. 1430,00 Euro, Einzelzimmer p/P. ca. 1680,00 Euro, Unter-

kunft  4-5 Sterne Hotels, in Auroville in einem Gästehaus,  Zimmer eigenes Bad 

und WC und Klimaanlage. 
 

Im Preis enthalten: Unterkunft, Halbpension und alle Transfers in Indien,  Honora-

re für den Workshop Za-Zen Meditation und Tagesworkshop über den Integralen 

Yoga und Sri Aurobindo. 

Im Preis sind nicht enthalten: Verpflegungskosten die oben nicht genannt sind, 

persönliche Kosten, wie Trinkgelder, Eintrittsgelder, Tischgetränke, Telefon, Wä-

scherei etc. oder andere nicht genannte Ausgaben, wie eigene Unternehmungen 

mit dem Taxi, Miete von Motorrad, Mittagessen, Einkäufe, keine Fluggebühren. 

 

Anmeldung bis zum 25. September . Ein E-Visa Antrag kann max. 30 Tage vor der Reise gestellt werden.  

 

Wichtiger Hinweis: Vor der Reise dringend  von einem Arzt die eigene Tropentauglichkeit attestieren lassen! Es sollten 

keine Allergien vorhanden sein, die südindische Küche liebt Nüsse, Früchte, Gemüse und Linsen sehr.  

 

Ansprechpartnerin: 

Claudia Hargesheimer: Tel.: +352-266516930 - GSM: +352621516930 - Mail: info@integralis.lu 

Mitglied im Vorstand des MTK a.s.b.l. Dipl. Sozialarbeiterin, Integralis® Coach, Wingwave® Coach, 

Meditationsgruppenleiterin in der Linie Willigis Jäger/Doris Zölls und seit 28 Jahren dem integralen 

 

 

 

Hotel Anreise /Abreise Von Bis Nights 

Mahabalipuram Freitag, 

27.10.2017 Euro-

pa-Chennai 
Ankunft in Chen-

nai Airport in der 

Nacht; direkter 

Transfer nach Ma-

habalipuram 

Sa. 28.10.2017 Sonn-

tag.29.10.2017 

1 

Auroville Ankunft nachmit-

tags/Abends 
Abreise Nachmit-

tags 

So. 29.11.2017 Fr.  03.11.2017 5 
  

Pondicherry Abreise Pondi-

cherry/Chennai-

Europa in der 

Nacht vom Sams-

tag, auf Sonntag, 

Ankunft Europa 

05.11.2017 
Ankunft in Europa 

Morgens 

5.11.2017 

Fr. 03.11.2017 
  
  
  
  
  
  

Sa. 04.11.2017 
  
  
  
  
 

  
  

1 
  
  
  
  
  
  
  



From stress and the patterns of emotional barriers to solutions of 

joy in professional acting.  

Integral Coaching 
 

 
If you have any kind of stress, there are always possibilities of changing, But sometimes the situation in your 

life is pushing you into cognitive ability which is creating an emotional state and stuck. This can be changed 

into a positive condition, so that the client is able to go out of the stress and be relaxed again. 

To reach the positive effect of an integral coaching, we first of all analyze your personal and professional situa-

tion with the help of the model of the 4 quadrants. 

Afterwards we will formulate the goals you aim for, the number of coaching sessions and the methods which 

will be useful for your personal and professional evolution and development. 

 

individually 

 
Collective 

 

If you feel any emotional/mental barriers in your live, a wingwave coaching session would be a step to get 

more mental space for your live decisions, to act more freely.  

 

How does wingwave coaching work? 

 

Stress, unpleasant memories of past events, or imagining future situations can all act like a splinter in a wound 

that keeps the wound from healing: The experience continues to have a negative effect on someone’s well-

being and impede his/her performance. 
 

Feelings and Emotions 

Everyone knows how it feels to be hurt, insulted, angry, embarrassed, etc. Under normal 

circumstances these emotions fade and one “gets over them." Thinking of the past event no 

longer causes an unpleasant feeling. If this is not the case, e.g. if the “negative” emotions do 

not fade, they are not completely processed. The person is "stuck" in old conflicts which can 

lead to a secondary problem in forms of thinking patterns like “Every time I do X, Y happens 

to me.” But why? 

 

During moments of intense stress, both brain hemispheres no longer cooperate in an opti-

mal way. The flow in processing experiences and emotions associated with those experienc-

I 
Who I’m? 

  

It 
How do I act/react in this world? 

                                 WE 
Which values/morality 

am’ I expressing in my fields 
of relationship? 

THEY 
To which social systems do I belong to? (work, pri-

vately) 



During the REM phase (Rapid Eye Movements) our eyes move horizontally, and our 

stressful and traumatic experiences are processed. Hence, it is the perfect self-healing 

procedure for emotional upheaval. 

The increasing level of stress many people are exposed to every day keeps them from 

processing stressful events during their sleep. Restless sleep and sleeping pills can com-

pletely impede the important REM phase which leads to a constant feeling of pressure 

and makes relaxation difficult while awake. Emotions that are associated with certain 

events in the past or with the idea of future events cannot be effectively processed.  

Simulation Of "Awake" REM Phases 

 

wingwave intervention actually simulates a REM phase while the client is awake. The cli-

ent’s eyes following the coach’s fingers waving in front of his/her face and the "stuck" 

emotions begin to be processed at a rapid rate. The eye movements – that can also be 

replaced by auditory or tactile stimuli – allow the brain hemispheres to work together in a 

coordinated way and the previously "stuck" emotions start to "move" again. The mental 

block that was caused by extreme stress disappears. 

During this process the client may experience some intense feelings, but they are perfect-

ly endurable and do not last longer than a minute. As the intervention completely reac-

tivates the formerly blocked mental capacities, it enables the brain to find its own creative 

solutions, making use of its already existing resources. So the client can gain some surpris-

ing wisdom and flashes of insight during the intervention.  

 

If you want to know more about the areas of Specialization for wingwave Coaching you  

will find more information here: http://www.integralis.lu 

 

Using different techniques like wingwave, system-reconstructions and other useful tech-

niques, we will effectively focus the type of imbalance. You will be able to 'start all over' 

by re-orienting your body /mind into a more self-empowering and self-renewing pattern. 

You will be prepared to face any challenge, and to maintain a stress-free body and mind 

in the process. I will assist you in clearly choosing and defining positive beliefs, to create 

the quality of life you desire, the success you aim for and also the ability to 'age well', by 

maintaining good health. 

If you like to get a coaching or you have any further questions, don’t hesitate to call.  

With kind regards 

Claudia Hargesheimer 
Founder Integralis Coaching Luxembourg 

Certified wingwave© Coach 

Certified integralis© counsultant 

Zen-meditation group leader in the line of Willigis Jäger/Doris Zölls 

http://www.integralis.lu


VERGANGENE MEETUP-GRUPPEN MIT ALFRED 

IM FRÜHJAHR 2017 

1. am 27.März: Bedingungsloses Grundeinkommen in Luxemburg (n=3) 

2. am 6. April: Meditation und Bewusstseinsübungen (n=7) 

3. am 20. April: Lebens– und Sinnfragen (n=3) 

4. am 27. April: Meditation und Bewusstseinsübungen (n=6) 

5. am 7. Mai: Slow meditative walk (n=5) 

6. am 11.Mai: Meditation und Bewusstseinsübungen (n=8) 

7. am  29. Mai: 5-7 Tage Fasten in der Gruppe (n=16) 

8. am  1. Juni: Consciousness Exercises in the Garden (n=5) 

9. am 6. Juni: „Satisfying my needs in a relationship“ in Mein Raum 

      mit Sandra Rendall  (n=6) 

10. am 24. Juni: Wer? Warum? Was? im Gras (n=5) 

11. am 29.Juni: Meditation und Bewusstseinsübungen (n=6) 

 

                           

       Sandra  Rendall 

https://www.facebook.com/The-inner

-life-transformation-from-inside-out-

910321235696126/ 

 



The Feminine  

Unveiled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is an invitation to an inner travel to the depth of women psyche. This journey will offer you a 

sacred, respectful and non-judgemental space to self-exploration and personal development 

among other women like minded. 

Creative writing, dance, guided meditation, drawing will be some of the tools to increase self-

awareness.  

This set of 4 sessions will occur from September to December 2017. Inscriptions are already pos-

sible and if you make an inscription for the 4 meetings one will be cost free. 

The themes: 

1 – Mother-daughter wound; 

2 – From overachievement and perfection mindset towards a meaningful life; 

3 – Relationship between masculine and feminine; 

4 – Conscious sexuality – becoming pleasure oriented; 

 

Facilitator – Sandra Rendall Transpersonal Psychologist 

Inscriptions are possible by email: transformativepsychology1@gmail.com and  

by pm on the Facebook page The Inner Life 



 

 

 

NEU: 

www.transcendere.eu 



STEINE-MEDITATION plus 

 

 

 



REGELMÄSSIGE GRUPPE  in BERTRANGE 
MEDITATION UND BEWUSSTSEINSÜBUNGEN  
(Sprache: D, manchmal auch in D, F, GB) 
 
ENTSPANNUNG, ACHTSAMKEIT, BEWUSSTSEIN,  
MEDITATION 

 

Ich habe einen Körper und eine Psyche (Denken, Fühlen, Wollen),  
aber ich bin nicht mein Körper oder meine Psyche! 

Mein transpersonaler Kern, mein "Ich bin", mein wahres Selbst, oder welchen Begriff 
man auch vorziehen mag, IST mein geistiges Wesen. Habe ich im Alltag einen be-
wussten Zugang zu mir?  

Arbeitet  meine Psyche nicht meistens diffus für meine, oft egoistische, Persönlich-
keit, meine Maske? Wäre es nicht besser mein Denken, Fühlen und Wollen 
(Dreiklang), sowie meine Taten würden im Einklang mit meinem eigentlichen We-
sensgrund arbeiten?  

Wir versuchen uns dem Thema aus der Erfahrung heraus zu nähern und unser Be-
wusstsein diesbezüglich zu schulen.  

=== 

ORT  

Bertrange (bei Alfred) 

=== 

LEITUNG 

Alfred Groff, Dr.phil., Psychologe, eingetragener Psychotherapeut, Berater, Meditati-
onslehrer & Tetra-Art-Worker 



FRÜHJAHRSBEGINN-MEDITATION 









MTK-GRUPPEN 
 

 
 

 

Nächstes MTK-MEETUP-Treffen 
 
 
zu Themen wie Lebens- und SINNfragen, BEWUSSTSEINsentwicklung, Integrales 
LEBEN, spirituelle Krisen, MEDITATION … (MTK-LTG, MTK-SEN) 
 
oder 
 
mit einem GESELLSCHAFTS-POLITISCHEN Thema betrachtet aus einer integralen 
Perspektive:  TRANSPERSONAL - WELTZENTRISCH – BEDINGUNGSLOS (MTK-IBG an 
Demokratie asbl) 
 
 
Datum und Ort siehe unter folgendem Link: 
http://www.meetup.com/Luxembourg-Consciousness/ 
 
 

Programm (www.mtk.lu/gruppen.htm) 
 

Sommer 2017 

 

Alle Gruppen finden regelmäßig statt.  

Eine  Anmeldung beim Koordinator ist erforderlich.  

(Infos unter 691 456 789 bzw. mtk@mtk.lu).  

Die Gruppen können abgesagt werden, wenn nicht eine Mindestzahl an Teilnehmern angemeldet ist 

(Angemeldete werden in diesem Fall benachrichtigt).  

 Jede(r) TeilnehmerIn trägt durch seine/ ihre freiwillige Teilnahme die volle Verantwortung für sich 

selbst. 



 FEUER  

WASSER  

ERDE 

LUFT 



 
 

 
 

Consciousness-Meditation and Exercises in a group 
Gruppen-Bewusstseins-Meditationen und Übungen 

 
Exchange about ways to more consciousness  

Austausch über Bewusstseinswege 
 

Questions about life, its challenges and meaning 
Autausch über Lebens- und Sinnfragen 

 
Eating consciously & fastingfields 

Bewusstes Essen und Fasten im gemeinsamen Energiefeld 
 

Impression- and breathing walks  
Spaziergänge des Atmens und der Eindrücke 

 
Integral activities (bowling, sports) 

Integrale Aktivitäten (Kegeln, Sport) 
  

Daily-Exercise-Circle 
Täglicher-Übungs-Kreis 

 
Trips to Movement-Groups  

Fahrten zu Movement-Gruppen 
 

Integral Politics and society 
Integrale Politik und Gesellschaftsfragen 

 
Meditatives Malen 
Meditative painting  


