
 

 

Herbstliche Einkehrtage - im Kloster Hedersleben 

“Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die 

Sonnenuhren, und auf den Fluren lass die Winde los … "  
 

 

Ganz in den Worten Rainer Maria Rilkes, wollen wir die Intensität der 

herbstlichen Jahreszeit nutzen, um in der Kraft und Magie dieses wundervollen 

Ortes die notwendige Energie und Inspiration zu tanken, welche uns durch die 

“tristeren Tage des Jahres” gut begleiten soll.  
 

Es ist uns dabei sehr wichtig, gerade in einer Zeit der Transformation, des Zu-

Ende-Gehens und des Sich-Neu-Ausrichtens, starke lebendige Feuer in uns 

selbst und in anderen zu entfachen, damit diese auch in Zeiten längerer 

Dunkelheit, Orientierungslosigkeit oder gar Trauer nicht erlöschen, sondern 

weiterhin hell und weit leuchten können!   

In unseren 5 Tagen der klösterlichen Einkehr werden wir nicht nur achtsam 

gehen, uns achtsam bewegen, uns achtsam begegnen,… wir werden auch 

spezielle Yoga-,  Qi Gong und Atemübungen durchführen und unter Anleitung 

die Silent Circle Meditationen durchführen … und wir werden sicherlich auch 

viel lachen, Spaß haben und einfach nur fröhlich sein … wie es auch schon die 

alten Mönche hier so gehandhabt haben.  

 



Zu guter Letzt wird auch die äußerst schmackhafte Klosterküche, mit ihren 

besonderen Zutaten aus der Region und dem hauseigenen Klostergarten dazu 

einiges beitragen, dass wir in kürzester Zeit ein besonders starkes Feuer in uns 

selbst und in der Gruppe entfachen können. Auf dass dieses Feuer uns dann 

gesund und positiv durch die dunklere Zeit des Jahres tragen und begleiten 

möge. Oder wie es einst der Meister zu sagen pflegte:  
 

“Es scheint einfach zu sein, in der wärmenden Sommersonne Frieden und 

Erleuchtung zu finden. Doch täusche Dich nicht!  

Den meisten gelingt es … wenn überhaupt ... in der Kälte der Nacht, an einem 

wärmenden Feuer sitzend!”  

 

Location:  

Das Kloster Hedersleben liegt inmitten einer unvergleichlichen Kultur- und 

Naturlandschaft im Nord-Osten des wild-romantischen Harzgebirges im 

Bundesland Sachsen-Anhalt - ein wahrlich alter und magischer Ort! 

In der geografischen Mitte Deutschlands, in unmittelbarer Nähe von 

Braunschweig und Magdeburg gelegen, ist Hedersleben nur 120km von Berlin, 

130km von Hannover und selbst von Hamburg in weniger als 3 Stunden mit 

dem Auto zu erreichen.  
  
Wir wohnen und leben während der Einkehrtage unmittelbar im Kloster, in 

kleinen Ein- bzw. Zweibettzimmern, die in ihrer unglaublich schönen und 

romantischen Schlichtheit bereits klösterliche Gefühle erwecken. Viele weitere 

Räume des Klosters, wie Kreuzgang, klösterlicher Innenhof, selbst die 

Klosterküche und der Klostergarten stehen uns in diesen Tagen offen und 

können von uns entsprechend genutzt werden.  

Das Kloster verkauft und nutzt darüber hinaus eigene Produkte aus dem 

hauseigenen Klostergarten und aus der Region, u.a. Honig, Apfelmost, Kräuter 

und Gewürze. In der Nähe laden einige herrlich verlassene Wege, sowie ein See 

zu kurzen Spaziergängen und Ausflügen ein.  

 

 

 

 



Ablauf:  

Die Kloster-Einkehrtage beginnen i.d.R. immer mittwochs um 16:00 Uhr im 

Empfangsbereich des Klosters und enden dort dann am Sonntag, nach dem 

Mittagessen, so gegen 14:00. 
 

Unser Übungsprogramm, sowie die Meditationen finden je nach Wetterlage 

draußen im Klosterpark bzw. Klosterhof, oder bei schlechten 

Wetterverhältnissen im schönen Innenbereich des Klosters statt.  

Für die Übungen, Meditationen und Spaziergänge im Freien bitte entsprechend 

warme und regenfeste Kleidung und eine wasserfeste Unterlage mitbringen.  

Des Weiteren empfiehlt sich ein persönlicher Schreib- oder Skizzenblock, zum 

Festhalten persönlicher Eindrücke und Fragen.  

Den konkreten Tagesablauf bestimmen wir individuell je nach Interessenslage 

der Gruppe und abhängig von der Jahreszeit und den Witterungsverhältnissen.  

Gelegentlich laden wir auch spezielle Gastdozenten zu passenden Themen ein.  

Frühstück, Mittag- bzw. Abendessen, sowie gemeinsame Teezeiten finden i.d.R 

gemeinsam im Speisesaal des Klosters statt. Hier kann auch zusätzlich etwas 

gemeinsam gekocht, gebacken oder aufgewärmt werden. 

 

Seminarinhalte: 

➢ Silent Circle Meditation  
(Einführung und Vertiefung verschiedene Techniken) 

➢ Achtsamkeitsübungen und Achtsamkeitspraxis 

➢ Morgendliches Yoga bzw. Qi Gong  

➢ Festgelegte Schweigezeiten 

➢ Zeit für sich allein / Zeit für Gespräche / Zeit in der Natur 

Ziele: 

➢ Mit Achtsamkeit und Genuss zu sich selbst finden  

➢ Bei “sich einkehren” und sich “zuhause fühlen” 

➢ Neue Körperlichkeit erfahren 

➢ Seine ureigene Kraft und Energie entfachen und befeuern 

➢ Körperlich, geistig und seelisch entspannen und regenerieren! 

 



 

 

Kosten:     

Die Seminargebühr beträgt: 590.-€  

 

Unterkunft und Verpflegung sind getrennt von den Seminargebühren im 

Kloster selbst zu buchen und zu bezahlen.            

Die Unterkunft bzw. Übernachtung inkl. Vollverpflegung buchst Du bitte 

individuell bei Herrn Riegler im Kloster Hedersleben. (www.kloster-

hedersleben.de). Du erhältst im Rahmen unserer gemeinsamen Einkehrtage 

deutlich vergünstigte Preise. 
 

Übernachtung im Kloster Hedersleben:  

Einzelzimmer:      42.-€ pro Nacht/Zimmer 

Doppelzimmer:    70.-€ pro Nacht/Zimmer 

Zweibettzimmer: 70.-€ pro Nacht/Zimmer 

Dreibettzimmer:  89.-€ pro Nacht/Zimmer 

Vollpension im Kloster-Hedersleben:  

(auch vegan oder vegetarisch, inkl. Wasser unlimited)  

Vollpension:         48.-€ pro Person/Tag 

 

Unterkunft & Verpflegung sind vom Teilnehmer individuell, selbst zu buchen. 

Bitte erst verbindlich reservieren, nachdem unsererseits deine Seminar-

teilnahme bestätigt wurde! 

 

 

http://www.kloster-hedersleben.de/
http://www.kloster-hedersleben.de/


 

 

 

Exemplarischer Tagesablauf der Einkehrtagen: 
 

Mittwoch:  
14:00 h individuelle Anreise und Belegung der Zimmer  

16:00 h        Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer / 

                      kurze Klosterführung 

17:30 h Kontemplation 

18:00 h gemeinsames Abendessen 

19:00 h Seminar /Gruppenarbeit  

20:30 h  Abendmediation  

22:00 h         Mediation zum Tagesende 

 

Donnerstag-Samstag:   
 

06:45 h Aufladeübungen aus dem Yoga und Qi Gong 

07:15 h  kurze Morgenmeditation zum Sonnenaufgang  

8:00 h Frühstück 

9:00 h Seminar / Gruppenarbeit 

10:30 h  Achtsamkeitsübung 

11:30 h  Kontemplation / Schweigezeit 

13:00 h Mittagessen 

14:00 h Vortrag 

14:30 h  Silent Circle Meditation Teil 1 

16:30 h  freie Zeit / Kontemplation 



18:00 h   Schweigezeit 

18:30 h  Abendessen 

20:00 h         Silent Circle Meditatin Teil 2 

22:00 h Tagesabschluß / Meditation zum Tagesende  

Sonntag:   
 

06:45 h Aufladeübungen aus dem Yoga und Qi Gong 

07:15 h  kurze Morgenmeditation zum Sonnenaufgang  

8:00 h Frühstück 

9:00 h Gruppenarbeit 

10:30 h  Gemeinsamer “Gottesdienst” 

11:30 h  Kontemplation / Schweigezeit 

12:30 h Mittagessen 

14.00 h Abschluss / gemeinsame Abschlussmediation 

 

Anmeldung: 

Mit vollständigen Kontaktdaten an: kontakt@wellveda.de 

Eine Anmeldebestätigung kommt ebenfalls per E-Mail! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silent Circle Retreats 

Blankeneser Bahnhofstrasse 29 - 22587 Hamburg - Telefon: 040 / 390 56 62 E-Mail: info@wellveda.de  St.-Nr.: 42/217/01033 

Bankverbindung: Carsten Schneider, IBAN: DE04200505501043774668 / BIC: HASPDEHHXXX 

Internet: http://silent-circle-retreas-.de 
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