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The Night of Sankalpa 
 
 

EINLADUNG ZU EINEM ABEND DER TRANSFORMATION 

 

Wünsche werden wahr! Du hast einen Wünsch doch stehst dir bei seiner Erfüllung manchmal noch 
selbst im Wege? Diese Nacht kann ALLES ändern!  

Samskaras sind Eindrücke im Unterbewusstsein, sie können sowohl motivieren und glücklich machen, 
aber auch ausbremsen und zur eigenen Unzufriedenheit beitragen. Umso wichtiger, dass wir unsere 
Glaubenssätze erkennen und falls nötig auflösen.  

Lass Dich von dem Gong auf eine innere Reise mitnehmen. Der Klang des Gongs ist unvergleichlich. Er 
lässt jede Zelle vibrieren, erinnert an höhere Bewusstseinszustände und stimmt Körper und Geist auf 
eine höhere Schwingung ein. Er beginnt sehr entspannt und steigert sich bis zu einer sehr hohen 
Intensität. Die Schallwellen überlagern sich, es entsteht ein intensives Klangspektrum, das durch dich 
hindurchfließt. Bis auf die zelluläre Ebene wird dein Körper gereinigt und energetisiert, belastende 
Gedankenmuster, Blockaden und tiefsitzende Emotionen können sich lösen, neue Verknüpfungen 
können im Gehirn gebildet werden. Meditation geschieht hier von ganz alleine. 



Du musst nichts beitragen, außer dich vollkommen zu entspannen und für die reinigenden, 
energetisierenden Klangwellen zu öffnen und sie durch deinen Körper und Geist strömen zu lassen. 
Dabei können Blockaden und Spannungen gelöst werden und deine Energie ungehindert fließt. 
Damit der Gong seine volle Wirkung erzielen kann, und um energetisch und mental auf den White 
Sound vorbereitet zu sein, wird vor der Meditation eine Kundalini Yoga Kriya praktiziert. Hierfür sind 
keine Vorkenntnisse nötig. Tief entspannt und gelöst, richten wir uns dann im Rahmen einer 
geführten Yoga Nidra auf einen ganzheitlichen Neubeginn aus und formulieren unser persönliches 
Sankalpa!  

Sankalpa bedeutet die Entschlossenheit zu schaffen dich mental und auch physisch auf ein 
bestimmtes Ziel ausrichtet – bis es erfüllt ist.  

Durch diesen besonderen Abend begleiten dich Katarzyna Dolecki (Dyal Shakti) Kundalini Lehrerin 
und White Sound ausgebildete Gong Spielerin und Carsten Schneider (Yogi Dhrama), Hatha Lehrer 
und Ayurveda Heilpraktiker. 

 

Ort: Hier im Yogazentrum 

Datum: 

Zeit: 19:00 h – 22:00 h 

Kosten: 50,- € 

Anmeldung: In deinem Studio 

Bitte beachten: 

Bitte bis zu 2 Stunden vor der Veranstaltung nichts schweres essen. 

Bitte keinen Alkohol oder andere Rauschmittel konsumieren 

Wenn du ein Hörgerät trägst, dann schalte es bitte während der Gongmeditation aus 

Du brauchst: Bequeme Bekleidung, dicke Socken, eine Decke 


