
TERMINE von "Klang der Stille”:

LEITUNG von "Klang der Stille”:

 

 

"Fasten und Singen" vom 08.02. bis 15.02.2020
 

 "Fasten und Meditation" vom 21.03. bis 28.03.2020
 

"Fasten und Meditation" vom 18.07. bis 25.07.2020
 

"Fasten und Singen” vom 07.11. bis 14.11.2020

 

Frau Noemi La Terra ist Dipl.- 
Sängerin, Gesangspädagogin, 
ärztlich geprüfte Fastenleiterin 
(Dfa) und Meditationskursleiterin 
(Reformhausakademie).

Sie hat sich auf die Musik des 
Mittelalters spezialisiert und ist 
schon viele Jahre als Stimmbild-
nerin und Kursleiterin tätig. 

In ihrer Arbeit geht es ihr stets darum, die Menschen bei 
der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit zu unterstüt-
zen und zu stärken.

Für die Fastenwochen mit Gesang sind Vorkenntnisse 
nicht notwendig, wenn auch hilfreich. 
Ihr Motto: JEDER kann singen!

weitere Informationen unter:   www.noemilaterra.de

 
Teilnehmen können alle, die gesund sind, keine Medika-
mente einnehmen und sich auf diese neue Erfahrungen 
einlassen wollen.

Dieser Fastenkurs findet in Eigenverantwortung der Teil-
nehmer statt. 

Eine Voraussetzung muss für Ihre Teilnahme vorab 
erfüllt sein - wir bitten um eine ärztliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung von Ihrem Hausarzt, die nicht 
älter als 8 Wochen vor Kurs-Beginn ist.

Damit die Umstellung auf das Fasten leichter fällt, erhal-
ten Sie vorab die notwendigen Informationen. 

F a s t e n i m Z e i c h e n 
d e s G e s a n g e s u n d 

d e r   M e d i t a t i o n

Jahr 2020

KLANG DER STILLE
im Kloster St. Marienthal

Kontakt und Anmeldung

Veranstalter der Fastenwochen:

Anmeldung zur Teilnahme:

Ihre Ansprechpartner:

Kloster St. Marienthal

Wirtschaftsverwaltungsgesellschaft mbH

St. Marienthal 1

02899 Ostritz

Telefon : (03 58 23)  7 73 00

Fax : (03 58 23)  7 73 01

E-Mail : info@kloster-marienthal.de

Homepage : www.kloster-marienthal.de

Homepage : www.kloster-service.de

 

 

Kloster St. Marienthal

Gästepforte 

St. Marienthal 1

02899 Ostritz

Telefon : (03 58 23)  7 74 44

Fax : (03 58 23)  7 74 68

E-Mail : gaestepforte@kloster-marienthal.de

 

 

Unsere Mitarbeiter der Gästepforte stehen Ihnen zur 
Verfügung, beraten Sie gern und freuen sich auf Ihre 
Post, auf Ihren Anruf, auf Ihre E-Mail.

 

 

KLANG DER STILLE im Kloster St. Marienthal KONTAKT   -   ANMELDUNG

"Während sich der Körper von innen nährt, nähren 
wir Geist und Seele mit Klang und Stille.”

 

Noemi La Terra



 

„Fasten betrifft den ganzen Menschen, 
jede einzelne seiner Körperzellen, 
seine Seele und seinen Geist.“

( Dr. Hellmut Lützner )

Das Fasten hat in St. Marienthal eine langjährige Tradition. 
Seit nunmehr 17 Jahren werden Fastenkurse im Kloster 
angeboten und durchgeführt.

Das älteste Frauenkloster des Zisterzienserordens 
Deutschlands, dass seit seiner Gründung im Jahre 1234 
besteht, eignet sich mit seiner Lage an der Neiße, dem 
Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen und der wald-
reichen Gegend wunderbar dafür, einige Tage Ruhe, Besin-
nung und Erholung zu genießen.

Die kontemplative Atmosphäre des Klosters unterstützt den 
Prozess des Zu-Sich-Kommens, einige geistliche Angebote 
können wahrgenommen werden.

Beim Fasten für Gesunde nach Buchinger-Methode wird 
keine feste Nahrung zu sich genommen. 

Stattdessen gibt es zusätzlich zu den Fastengetränken 
(Kräutertees, Wasser, Obst- und Gemüsesäfte) einmal täg-
lich eine leckere Gemüsebrühe mit frischen Kräutern.

Das Fasten in klösterlicher Atmo-
sphäre bietet Ihnen Besinnung 
und Orientierung sowie nachhal-
tige Stärke in geistiger Regsam-
keit und Klarheit, denn Fasten 
berührt nicht nur die körperliche 
Ebene, sondern auch die seeli-
sche und geistige Ebene des Men-
schen.

Wenn der Mensch seinem Orga-
nismus etwas Ruhe gönnt, indem 
er seinem Körper eine Pause vom 
ständigen Verdauen zugesteht, 

die Seele zur Ruhe kommen kann, indem er sich für eine 
Weile dem Alltag entzieht, kann der Geist erwachen, kön-
nen neue Ideen erwachsen und schöpferische Kraft sich im 
Menschen entfalten.

 

Buchinger ging es beim Fasten nie einzig um körperliche 
Aspekte, obgleich er damit vielen Menschen, die unter 
diversen stoffwechselbedingten Krankheiten litten, helfen 
konnte.

Seine Patienten hörten wöchentlich Musik, bekamen 
Gedichte vorgetragen. Sie sangen gemeinsam Lieder.

Es ging ihm um den Menschen als ganzes Wesen mitsamt 
Körper, Seele und Geist, was man seinen zahlreichen 
Schriften, die in dieser Woche thematisiert werden, entneh-
men kann.

In den Klöstern wird seit jeher 
Tag für Tag gesungen und medi-
tiert.

Eine Form der frühesten Form 
christlicher Meditation bildet das 
Psalmensingen.

Diese erklingen in der Vesper 
Tag für Tag in verschiedenen 
Tönen, den sogenannten Psalm-
tönen. 

Die meditative Art des Rezitie-
rens der Psalmen wirkt erdend 
und beruhigend auf den Men-
schen. 

Wir werden lernen, wie man 
Texte über diese Modelle auch spontan improvisieren kann. 
Eine Praxis, die aus der griechischen Antike stammt.

Wir leben in einer schnellen und lauten Zeit.Viele Men-
schen suchen die Ruhe und Stille. 

Die Reizüberflutung, der wir meist in den Städten ausge-
setzt sind, stresst den Organismus, das unachtsame und 
meist zu schnelle Essen belastet den Körper.

Beim Fasten hilft der Körper sich selbst, baut Überflüssiges 
ab, Prozesse kommen in den Gang, die noch lange nicht 
alle erforscht sind. Neueste Studien belegen, dass beim 
Fasten Zellen erneuert werden (Autophagie).

Wir vertiefen an den beiden Fastenwochen im März und 
Juli den Aspekt der Meditation anhand verschiedener Medi-
tationspraktiken, die von der Kursleiterin Frau La Terra 
angeleitet werden. 

 

• Unterbringung in den Gästezimmern vom Kloster

• Fastenverpflegung während dem Fastenkurs

• Kursbegleitung durch die Fastenleiterin

• tägliche Gruppengespräche

• Vorträge und Erfahrungsaustausch zum Fasten, zur 
Ernährung und zur gesunden Lebensweise

• Wohlfühltag zum Entspannen

• geführte Wanderung

• Klosterführung

• geistliche Impulse in der Klosterkirche

• Stadtführung

• tägliche Gesangseinheiten / geführte Meditationen   
(zusätzlich buchbar für 105,- € pro Teilnehmer - Bezah-
lung vor Ort bei Frau La Terra)

 

Unser Angebot gilt für eine Mindest-
teilnehmerzahl von 10 Personen.

 

weitere Informationen auf unserer Homepage unter:

www.kloster-marienthal.de/seiten/fastenangebote

An den anderen beiden Fasten-
wochen im Februar und Novem-
ber werden wir singend meditie-
ren und den meditativen Aspekt 
des zisterziensischen Chorals 
kennenlernen und am Ende der 
Woche mit den Schwestern eine 
Vesper mitgestalten.

Die Gesangseinheiten und Medi-
tationseinheiten dieser Fastenwo-
chen finden täglich statt und sind 
für 105,- € pro Teilnehmer 
zusätzlich buchbar.

unsere LEISTUNGEN zu “Klang der Stille”:
 

KLANG DER STILLE im Kloster St. Marienthal KLANG DER STILLE im Kloster St. Marienthal KLANG DER STILLE im Kloster St. Marienthal


	1: Außenseite
	2: Innenseite

