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       Achtsamkeit             Dankbarkeit                        Mitgefühl 
 

„Es ist nicht das Glück, das uns dankbar macht. Es ist die 
Dankbarkeit, die uns glücklich macht.“ 

(Bruder David Steindl-Rast) 

 

"Tag der Stille im Advent“ 

Immer wieder werde ich gefragt, ob es nicht anstatt oder zusätzlich zu den bewährten 2-4-monatigen 
MBSR-, MBCL- oder breathworks-Trainings auch „kürzere“/kompaktere Formate gibt um gemeinsam zu 
praktizieren. Einerseits haben schon „viele“ Teilnehmer:innen (bei mir) diese bekannten und international 
standardisierten Programme besucht und anderseits gibt es auch viele Interessierte, die 
bedauerlicherweise (jetzt gerade) nicht an den genannten Kursen teilnehmen können aus den 
unterschiedlichsten Gründen.  

Auch die eigentlich „stille Zeit“ vor Weihnachten wird für viele zu einer „lauten“ und hektischen Zeit. 
Daher gibt es wieder einmal einen Tag der Stille im Advent. 

Der „Tag der Stille“ richtet sich an dich, wenn Du ...  

• ... deine Achtsamkeits- und Mitgefühlspraxis auffrischen, stärken oder vertiefen möchtest. 
• ... deine bisherige Achtsamkeits- und/oder Mitgefühlspraxis um neue Blickwinkel erweitern willst. 
• ... das „Journaling“/Achtsame Schreiben als (neue) Praxisbegleitung kennenlernen willst. 
• ... sonst (gerade jetzt) kaum/keine Möglichkeit hast einen ganzen MBXX-Kurs zu machen. 
• ... DIR einfach was GUTES tun willst (in der Weihnachtszeit). 
 

Sonstiges 

• Es gibt neue (Körper)Übungen (u.a. aus breathworks, MBCT oder QiGong) und Texte. 
• Journaling/Achtsames Schreiben wird als „Begleitung“ über den ganzen Tag in den Ablauf eingebaut. 

Als Idee dazu findest Du von einen schönen Impulstext von Doris Kirch vom DFME (https://dfme-
achtsamkeit.de/achtsames-schreiben-achtsamkeit/). 
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Termin | Kosten  

• Sonntag 11.12., 10:00 – 17:00 Uhr (75 Min. Mittagspause gemeinsam in Stille) 
• Wir bringen selbst das Essen mit und lassen ein feines „Weihnachts-Buffet“ entstehen 
• Gruppengröße: Mind. 5 Personen und max. 8 Personen 
• Kursort: Raum Strozzigasse, Strozzigasse 32-34, Stiege 2, Top 7, 1080 Wien 
• Kosten: € 96,- (inkl. USt) 
 

Dein Begleiter 

Klaus Kirchmayr ist Potenzialentfalter, MBSR-Lehrer:innen-Ausbildner und 
-Supervisor (IAS), MBCL-Lehrer, breathworks-Lehrer, Achtsamkeits-Coach, 
-Trainer und Berater. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre 
(Innsbruck und Uppsala, Schweden) ist Klaus ab 2001 in unterschiedlichen 
Unternehmen tätig und zusätzlich in diversen Trainings-Formaten mit 
Schwerpunkt „Organisationen und Unternehmen“ zertifiziert.  
 
2016 gründet er sein eigenes Unternehmen Geistreich - Achtsamkeitscoaching, Training und Beratung 
e.U. und ist heute Kooperationspartner des IAS für Österreich. Seine Meditationspraxis begann 2009 mit 
einem 1-monatigen Retreat bei Sayadaw U Tejaniya in Burma und ermöglichte ihm einen sanften Einstieg 
mit weiteren Retreats bei seinem Lehrer in Burma und Tschechien in den Folgejahren.  
 
Eine richtungsweisende Vertiefung, weit über seine buddhistischen Wurzeln hinaus, durfte Klaus im 
Rahmen des Studiums der „Spirituellen Theologie im interreligiösen Prozess“ erfahren. Neben MBSR-
Kursen (seit 2016), MBCL-Kursen (seit 2019), breathworks-Kursen (seit 2022) und vielen anderen 
Workshop- und Trainingsformaten begleitet er laufend Jahres-/Vertiefungsgruppen (MBSR & MBCL & 
breathworks) und eröffnete im Sommer 2020 als Co-Founder den Raum Strozzigasse in Wien. 
 

Anmeldung 

Bitte schriftlich via Email bis 8. Dezember 20:00 Uhr. 
 

klaus.kirchmayr@geist-reich.jetzt  oder 
https://www.geist-reich.jetzt/#kontakt 
 
Telefon: +43/699/126 55 180 


