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Inspirationsabende in Klosters

Entspannte Inspiration aus dem Innern
Andrea Arnold und Sandra Florin-Egli bieten seit geraumer Zeit Meditationsabende in Klosters an.

An diesen Abenden geht es darum, die Teilnehmenden in einen Entspannungszustand zu führen und das Bewusstsein auf die Verbundenheit dem
«Inneren Ich» und der Natur zu lenken.

Hektik im Alltag, Stress bei der Arbeit, im
Verkehr, im Büro oder gar in der Freizeit
– unsere Gesellschaft wird immer schnel-
ler und fordernder. Da kann sich so eini-
ges an ungelösten Themen und an Stress
anhäufen. Oft unbewusst tragen wir dies 
als Last mit uns herum. Sandra Andrea
Florin und Andrea Arnold bieten die
Möglichkeit an, gemeinsam die innere
Balance wieder zu entdecken. Eine Me-
diation dient der Unterstützung des all-
gemeinen Wohlbefindens, wobei nicht
das Denken, sondern das Erleben und
Fühlen im Vordergrund steht. Durch das 
frei werden von der subjektiven Bedeu-
tung der Vergangenheit und der Zukunft, 
dem SEIN im Hier und Jetzt, wird der
Herzschlag verlangsamt, die Atmung ver-
tieft und es stellt sich eine körperliche
und geistige Beruhigung und Entspan-
nung ein.
Die Meditation, bekannt aus östlichen
Weisheitslehren, kennt verschiedene Ver-
fahren. «Wir richten unsere Aufmerk-
samkeit auf unser Inneres und lösen uns
von äusseren Einflüssen. Diese Konzent-
ration ermöglicht es, unseren Geist zu
beruhigen und zu fokussieren», um-

schreibt Sandra Florin die Ziele, welche
die Abende verfolgen. «Wir werden aber 
nicht nur von Personen besucht, die Pro-
bleme haben», erklärt Andrea Arnold,
«uns besuchen Menschen, die vorwärts-
kommen wollen oder ihr Lebensgefühl
verbessern möchten. Wir dürfen feststel-
len, dass sich durch das Stärken des Be-
wusstseins in der Meditation die Lebens-
qualität des Menschen verbessern kann.
Die Meditationen finden in Gruppen
statt. Der tiefe Entspannungszustand,
auch Trancezustand genannt, unter-
stützt den Prozess des Stressabbaus,
schafft Raum und Klarheit und stärkt die
Verbindung mit der inneren Kraft. Geisti-
ge Stärke und ein Gleichgewicht werden
durch diese Entspannung auf einer tiefen 
Ebene erreicht. «Du verstehst plötzlich 
Zusammenhänge, die dein Leben beein-
flussen, hast neue Ideen und kannst dein
Selbstbewusstsein stärken», ergänzt San-
dra Florin.
Das Meditieren in einer Gruppe kann
eine Aufforderung sein, die eigenen
Schattenseiten kennenzulernen, sie an-
zugehen und zu überwinden. Dieser Pro-
zess kann einen Menschen grosse Schrit-

te voranbringen. «Den meditativen
Zustand kennen wir auch aus dem Alltag:
wenn wir z.B. beim Autofahren plötzlich
feststellen, dass wir einen Teil des Weges
unbewusst gefahren sind», stellt Sandra
Florin fest, «oder auch beim Sport ken-
nen wir das Eintauchen in einen Trance-
zustand.»
«Bei uns steht das Erleben, nicht das
Denken, im Vordergrund», sagen die Bei-
den, die das positive Lebensgefühl, wel-
ches sie ausstrahlen, auch anderen vermit-
teln möchten. Für die Meditationsabende
sind keine Vorkenntnisse nötig. Den An-
stoss dazu müssen Sie sich allerdings sel-
ber geben – es lohnt sich!

Die Abende finden jeweils Mitte und Ende Monat statt, 
im Sommer draussen, ansonsten im Sprützenhüschi
neben der reformierten Kirche St. Jakob in Klosters. 
Nächste Daten: 27. Oktober, 10./24. November, 15./22. 
Dezember. Anmeldung bis am Vorabend über Tel. 079 
785 70 46 (Andrea Arnold), 078 636 99 90 (Sandra 
Florin) oder Mail: sandra.florin@mentalenergie.ch oder 
aa-coaching@bluewin.ch.

www.mentalenergie.ch 
www.andreaarnold-coaching.com
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