
 

 

Trisharana  – 21 Tage Klausur im Kloster Hedersleben 

Der Begriff „ Trisharana“ kommt aus dem Buddhismus und heißt  dreifache 

Zuflucht. 

„Zuflucht nehmen“ bedeutet dabei, den Mut zu haben, dahin zu streben, wo 

das Schönste, Wahrhafteste und Liebevollste in uns selbst zu finden ist! 

Wenn wir verstehen, dass Zuflucht nehmen darin besteht, an uns selbst zu 

arbeiten, dann sehen wir, dass dies der aktive Prozess ist, unserem Leben eine 

sinnvolle und sicherer Richtung zu geben. 

Wer niemals vom Wege abkommt, bleibt auf der Strecke… 

 
Wichtig ist nur, dass man sich selbst nicht verliert! 

Das chinesische Schriftzeichen für Krise, bedeute ebenfalls Chance. Krisen 

gehören zum Leben, sie lassen uns wachsen und formen unsere Persönlichkeit. 

Vielleicht fühlst Du dich gerade Lebenskrise, oder bist einfach an einem 

Wendepunkt, oder einem neuen Abschnitt in deinem Leben angelangt? 

Dann ist jetzt genau der richtige Moment in Klausur zu gehen, um deiner 

wahren Essenz zu begegnen und dein Leben neu zu ordnen!  Hierfür bieten wir 

dir im Kloster Hedersleben deinen einzigartigen Zufluchtsort.  

Es erwartet dich deine ganz persönliche Zuflucht, … ein vollständiger Reset auf 

3 Ebenen, körperlich, geistiger und seelisch.  Fang jetzt neu an, … das Leben 

erwartet dich! 

 



DEIN UNTERBEWUSSTSEIN BESTIMMT DEIN LEBEN UND DIE WELT, IN 
DER DU LEBST! 

Kennst du die Glaubenssätze, die dein Denken, dein Handeln und deine 
Wahrnehmung beeinflussen? 

Denn diese haben die Macht, dir zu dem zu verhelfen, was du wirklich willst im 
Leben … oder aber dich einzuschränken und dein Leben zu sabotieren. 

In dieser bewegenden 21-Tage-Klausur entdeckst du während täglichen 
geführten Übungen und Meditationen, dass Glaubenssätze, die du täglich neu 
wählst, die Wurzeln sind, aus denen all deine Möglichkeiten erwachsen. 

 

21 Tage Trisharana  Klausur 

Für jedes Ereignis im Leben, selbst die tiefsten Krisen, kannst du Glaubenssätze 
wählen, die alles so hell wie den Tag oder dunkel wie die Nacht erscheinen 
lassen. 
Je nachdem, welche Überzeugung du tief in dir trägst, triffst du 
unterschiedliche Entscheidungen. Diese führen entweder dazu, dass du „Autor“ 
deines Lebens bist oder dass du verletzlich den äußeren Ereignissen 
ausgeliefert bist. 
Der große Unterschied liegt darin, wie bewusst du dir deiner Glaubenssätze 
bist. Denn nur durch dieses Bewusstsein kannst du deine 
Überzeugungen verändern und die volle Kontrolle über dein Leben 
übernehmen 
 

21 Tage  die deinem Leben eine neue Richtung geben können 

In diesen 21 Tagen in der Abgeschiedenheit unseres Klosters gewinnt dein 

Leben wieder an Struktur. Mittels Meditation und Yoga lernst Du deinen Geist 

zu kontrollieren, alte Gedankenmuster zu lösen und neue Perspektiven zu 

entwickeln. Es ist allerdings auch eine intensive Zeit harter Arbeit an sich selbst 

und für die Gemeinschaft.  

Die Gruppe gibt dir Halt und unsere erfahrenden Lehrer stehen dir jederzeit zur 

Seite.  

 

 



Körper, Seele, Geist sind alle drei miteinander verknüpft, jeder Teil beeinflusst 

die jeweils beiden anderen und wird umgekehrt ebenso von diesen beeinflusst. 

Unsere Klausur beinhaltet deshalb neben Meditation und Yoga und Arbeit für 

die Gemeinschaft, deshalb auch die körperliche Stärkung! 

Wir beginnen unseren Aufenthalt im Kloster mit einer Woche des Fastens, die 

in der zweiten Woche in eine Ayurveda Kur übergeht. 

Dein Körper wird von vielen Rückständen und Alltagsgiften gereinigt, und 

systematisch wieder aufgebaut. Dadurch gewinnst Du nicht nur physisch an 

Energie, sondern erlebst auch geistige Erfrischung. 

Während des gesamten Aufenthalts werden wir außerdem täglich meditieren 

und Yoga praktizieren! 

Wir arbeiten gemeinsam und speisen gemeinsam, aber Du wirst auch viel mit 

dir allein sein, besonders während der täglichen Schweigezeiten. 

 

Seminarinhalte: 

➢ Meditation (Einführung in verschiedene Techniken) 
➢ Fasten 

➢ Ayurveda Kur 

➢ Schweigezeiten 

➢ Yoga 

➢ Arbeit für die Gemeinschaft 

➢ Zeit für Reflektion & Austausch über individuelle Themen 
➢ Zeit für sich allein / Zeit für Gespräche 
➢ Eigenarbeit (Bearbeitung von persönlichen Themen) (optional) 

 

 

 

 



Ziele: 

➢ Krise bewältigen 

➢ Alte Muster erkennen und loslassen 

➢ Zu sich kommen 

➢ Körperliche und Mentale Erneuerung 

➢ Orientierung und Neuausrichtung 

➢ Urvertrauen gewinnen 

➢ Völlige Regeneration, körperlich, geistig, seelisch! 

 

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.  

 



Exemplarischer Tagesablauf: 
 

05:00 h Morgenmeditation 

05:30 h  Aufladeübungen an der frischen Luft 

6:00 h Yoga 

7:30 h Frühstück 

8:00 h Gruppe 

8:30 h  Arbeit 

13:30 h Mittagessen 

14:00 h Gongmeditation 

14:30 h  Vortrag 

15:00 h  Ayurveda Anwendungen 

17:00 h   Schweigezeit 

19:00 h  Abendessen 

20:00   Meditation 

21:00   Tagesabschluß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kosten 

Seminargebühr: 2.310,- €  

(zu entrichten beim Veranstalter) 

Kosten für Verpflegung: 

1.   Woche – Fasten 

Vollpension – 11,00 € pro Person/Tag Materialkosten 

2.   Woche – Ayurvedisch 

Vollpension – 42,00 € pro Person/Tag 

3.   Woche Vegan / Vegetarisch 

Vollpension – 48,00 € pro Person/Tag 

An allen Tagen steht Wasser und Tee unbegrenzt zur Verfügung, weitere 

Getränke werden nach Verbrauch berechnet. 

Unterkunft:      

Zimmerpreise ohne Frühstück (dies ist in der Vollpension enthalten): 

09x Einzelzimmer:         42,00 € pro Nacht/Zimmer 

10x Doppelzimmer:       70,00 € pro Nacht/Zimmer 

07x Zweibettzimmer:    70,00 € pro Nacht/Zimmer 

03x Dreibettzimmer:     89,00 € pro Nacht/Zimmer 

Unterkunft und Verpflegung sind direkt über das Kloster Hederleben zu 

buchen! www.kloster-hedersleben.de  Nicht über booking.com! 

Bitte erst reservieren, wenn von uns eine Bestätigung über die 

Seminarteilnahme vorliegt! 

Buchung: Per Email, unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten, an 

kontakt@wellveda.de 

 

 

Praxis für Ayurveda Therapie - Carsten Schneider 

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://www.wellveda.de 
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