
BreitenStein BrEItEt sIcH Aus …
ErwEitErungs-FEst-tagE

25. BIs 29. JunI 2014
EIn zWEItEr sEMInArrAuM WurDE ErrIcHtEt – 
nEuE KoopErAtIonspArtnEr BrInGEn nEuE IDEEn 
unD proGrAMMscHWErpunKtE EIn. 

wir LaDEn siE Ein

• sEHEn sIcH DEn zuBAu unD DEn nEu GEstAltEtEn Hof An
• lErnEn sIE unsErE pArtnEr KEnnEn
• HolEn sIE sIcH BEI VorträGEn unD WorKsHops AnrEGunGEn

KOMMEn siE unD FEiErn siE Mit uns!

freitag, 27. Juni, 19.00 uHr 
fEstABEnD MIt Bruder david Steindl-raSt
„spIrItuAlItät IM AlltAG“



freitag, 27. Juni 
fesTabend miT bruder daVid sTeindl-rasT

18.30 – 19.00 uhr BegrüSSung  

   Dr. Gertraud Daim, Bürgermeisterin von Kirchschlag

                               fürst Georg starhemberg, Eigentümervertreter Breitenstein

                                Joseph Badegruber, leiter des Bildungshauses

19.00 uhr  Segnung deS neuen SeminarraumeS

   feStvortrag von Bruder david Steindl-raSt 

   spiritualität im Alltag

20.00 uhr  auSklang

                                Bei einem Buffet und guten Gesprächen

mittWoch, 25. Juni
einsTieg miT Healing sOngs

19.00 – 21.00 uhr healing SongS mit anne tScharmann

   Alte und neue, kraftvolle und meditative lieder aus verschiedenen 

   Kulturen, die mit tiefen Kräften der Weisheit verbinden

aB 21.00 uhr  SonnWend-feuer

donnerStag, 26. Juni
HOcHleisTung und menscHlicHkeiT 

aB 13.00 uhr  eintreffen

13.30 uhr  chronoBiologie – rhythmen, StreSS und reSilienz

   univ. prof. dr. maximilian moSer, mediziniSche univerSität, graz 

   Biologische rhythmen liefern die partitur für das orchester unseres Körpers. 

   Ein Bericht über neueste medizinischen forschung und praktischer Beispiele 

   wie durch rhythmustherapien unfälle verhindert, Gesundheit gebildet und 

   resilienz geschafft werden kann.

15.00 uhr  talente – ihr kapital von heute und morgen 

   eric Bättig – Jaagou ag, SchWeiz

   talente - Ihr Kapital von heute und morgen! Wie erkennen sie vorhandene 

   talente effektiv? Wie aktivieren sie neue und alte talente rasch und 

   nachhaltig? Wie verwandeln sie talente in leistung? 

   Wirksames & modernes Wissen & Können, konkrete Erfahrungen, 

   nützliche Ansätze & Ideen für die praxis

16.30 uhr  Selfcare – achtSam mit mir umgehen lernen

                  JoSeph BadegruBer, pSychotherapeut

   Welche Methoden und Werkzeuge helfen bei Burnout und chronischer 

   Überlastung? An Hand von praxisbeispielen werden konkrete schritte der 

   regeneration aufgezeigt – Modelle für Auszeit, resilienzprogramme

Anne tscharmann

Joseph Badegruber

Eric Bättig

David steindl-rast

prof. Dr. Max Moser



SamStag, 28. Juni
ein Tag für körper, geisT und seele

9.30 uhr menSchliche entWicklungSWege – JoSeph BadegruBer

  Überblick über die Angebote des tages – Vorstellen des Angebotes vom Bildungshaus

10.00 uhr einStieg in den tag – JoSeph BadegruBer

  Einfache Übungen aus Yoga und chi Gong – den eigenen Körper spüren, lockern, 

  dehnen und kräftigen. Kurze Meditation zum sammeln und zentrieren.

11.00 uhr integrale leBenSpraxiS – franz reinhold forSter

  Die integrale philosophie bietet den rahmen für eine umfassende, ausgewogene 

  und ganzheitliche Weltsicht. Die integrale lebenspraxis ist ein darauf aufbauender 

  ganzheitlicher zugang zum Entwickeln körperlicher Gesundheit, emotionaler 

  Balance und geistiger Klarheit. Ein Einblick in die theorie und praktische umsetzung in 

  Beruf und Alltag.

13.30 uhr mein „innereS“ leBenSfeuer – dr. martin Spinka

  wahrnehmen – gesunden – selbststärkend

  unsere lebenskraft spiegelt sich in der Herz-Variabiliätsmessung (HrV). Diese 

  zeigt den zustand der „inneren ordnung“ – dem vegetativem nervensystem – auf.  

  Erfahren sie wie sie mit Methoden der naturheilkunde (tEM) diese Balance halten. 

14.30 uhr energie - Strömen – SuSanne Jarolim

  gesundheit pflegen – Selbstheilungskräfte beleben 

  Durch gezieltes Auflegen der Hände die selbstheilungskräfte aktivieren und stärken.

  Wie können wir uns und unser leben in „den Griff“ bekommen? Was ist strömen, 

  wie geht strömen, wozu dient strömen?

15.30 uhr StreSSBeWältigung durch achtSamkeit – klauS Jarolim

  gesundheitsfördernd – selbststärkend – praxisbezogen

  Mindfull based stress reduction (MBsr); stärke Deine persönlichen ressourcen zur 

  stressbewältigung. lerne ein umgehen mit „schwierigen“ Gefühlen durch Integrieren 

  von Achtsamkeit im Alltag.

16.30 uhr holotropeS atmen – eine reiSe zum inneren WeSenSkern

  BarBara traunmüller-gegner und kolleginnen 

  Beim Holotropen Atmen begeben sich Menschen auf eine intensive persönliche 

  reise zum innersten Wesenskern. Durch beschleunigte Atmung, Musikunterstützung 

  und therapeutische Begleitung können Einsichten gewonnen werden, die Entwicklung 

  und Veränderung auf einer tiefen Ebenen des seins ermöglichen.  

17.30 uhr alexandertechnik – monika holzmann

  durch besseren Selbstgebrauch zu mehr lebensqualität

  Die Alexandertechnik vermittelt die fähigkeit den Körper entspannter, ökonomischer  

  und mit mehr leichtigkeit zu gebrauchen. sie hilft bei der schmerztherapie, führt zu 

  stressreduktion und gibt Gelassenheit – spürbar und unmittelbar.

Joseph Badegruber

franz reinhold 
forster

Dr. Martin spinka

susanne Jarolim

Klaus Jarolim

Barbara 
traunmüller-Gegner

Monika Holzmann

BreitenStein BrEItEt sIcH Aus …
ErwEitErungs-FEst-tagE



SamStag, 28. Juni
Vernissage

19.00 uhr  Bilder von dr. gertraud Waidhofer  

   vorgestellt von Bürgermeisterin Dr. Gertraud Daim

     holzSkulpturen von JoSef huBer 

   zur Entstehungsgeschichte spricht seine Witwe

 

   muSikaliSche umrahmung 

   tangoS – gesungen von Monika Holzmann

Sonntag, 29. Juni 
Tag der Offenen Tür

14.00 – 17.00 uhr für alle, die einfach kommen und schauen wollen

impressum: Bildungshaus Breitenstein
Am Breitenstein 9, 4202 Kirchschlag, Tel.: 07215 / 38 106, office@breitenstein.or.at, www.breitenstein.or.at
Anfragen/Infos an office@breitenstein.or.at 

Dr. Gertraud 
Waidhofer

WIr BIttEn uM IHrE AnMElDunG An office@breitenstein.or.at oDEr 0676-841314832.
DIE VErAnstAltunGEn sInD frEI unD öffEntlIcH zuGänGlIcH. 
spEnDEn zuM AusBAu DEs BIlDunGsHAusEs sInD WIllKoMMEn. 


