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Verbindung mit der inneren Quelle 
Inspirationen auf pädagogischer Grundlage

Mit zwei Meditations-CDs
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Meditation
Verbindung mit der inneren Quelle

Inspirationen auf pädagogischer Grundlage

Das vorliegende Buch zeigt auf, welche Chance die Meditation 
uns allen – Erwachsenen wie auch Jugendlichen und Kindern – 
bietet.  Gesunde Wurzeln für ein ganzheitliches Leben.

Die Autorin schreibt aus ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung 
und aus ihrer persönlichen Meditationspraxis. Das Lesen dieses 
Buches ist selbst schon eine Form von Meditation.

Meditation ist Verbindung mit der eigenen Mitte, 
dem inneren Ort des Ausgleichs, der Gegenwart in 
Geistes- Gegenwart, jenseits von Gedanken an Ver-
gangenheit und Zukunft. Die Selbstwahrnehmung 
und die Intuition verfeinern sich, und wir entdecken 
zunehmend die Ganzheitlichkeit unserer schöpfe-
rischen Natur.
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Ziel der Meditation ist nicht irgendein Punkt 
in der Zukunft, sondern das bewusste „Auf-
tauchen“ aus dem Gedanken- und Zeitfluss in 
das Sein im Hier und Jetzt. Denn in der Medi-
tation ist das Ziel immer auch der Weg: das 
Bei-sich-Ankommen.

Im vorliegenden Buch wird das Thema Medita-
tion in erster Linie aus erfahrungsorientierter 
Sicht dargelegt, ausgehend von analytischen wie 
auch kontemplativen Betrachtungen, die hinfüh-
ren zum Kern des Buches, den sechs Meditatio-
nen. Diese sind gedacht als Inspiration für das 
eigene Meditieren und auch für das Meditieren 
in einer Gruppe (mit Erwachsenen, Jugendlichen 
und/oder Kindern). 

Meditation unterstützt eine positive und acht-
same Lebensweise, aus deren Kraft heraus wir 
den Erfordernissen unserer Zeit mit innerer Sou-
veränität begegnen können. Meditation im hier 
beschriebenen Sinn ist ein freier, institutions-
unabhängiger Weg.

Die Autorin empfindet, dass der Mensch die 
 Meditation als natürliche Gabe in sich trägt und 
sie stets neu in sich finden kann.

Silvia Siegenthaler ist in Solothurn (Schweiz) 
geboren und aufgewachsen. Seit ihren frühen 
Lebensjahren hat sie einen ästhetischen Zugang 
zum Leben, zur Natur, zur Mystik und zur Kunst 
(Farbe/Form, Klang, Bewegung). 

Ihre Tätigkeit beruht auf professioneller Viel-
seitigkeit (Pädagogik, Therapie, Seminare, Vor-
träge). Auf dieser Grundlage entwickelte sie die 
offene Bewusstseinsschulung Vertical Cente-
ring® – Wege zur heilenden Ganzheit.

Mit Kompetenz und liebevoller Tiefgründigkeit 
unterstützt sie Menschen jeden Alters einzeln 
und in Gruppen auf ihrem individuellen Weg.

www.introvision.ch

(Vita-Beschreibung und Liste der Publikationen 
im Buch auf S. 127)

Beiliegend: zwei CDs mit je drei Meditationen, gesprochen 
und mit Klangschalen begleitet von Silvia Siegenthaler. 


