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Kurs-‐Details	  
Ein	  Training	  beinhaltet	  4	  x	  2	  Stunden	  
	  
Die	  4	  Termine	  finden	  sta3	  am:	  	  	  
Die.,	  04.03.,	  Do.	  06.03.,	  Die	  11.03.	  und	  Do.	  13.03.2014	  jeweils	  
von	  19:30-‐21:30	  Uhr	  
Ort:	  48	  Jalan	  Unggas,	  298938	  Singapore,	  Nähe	  MRT	  Botanic	  
Gardens,	  350	  SGD	  pro	  	  Teilnehmer	  (	  2	  Best-‐selling	  	  Bücher	  
sind	  im	  Preis	  inbegriffen),	  Studenten	  165	  SGD,	  Privatstunden	  	  
600	  SGD	  

Kursleiterin: zertifizierte Meditations-Lehrerin:  
Inis-Janine Klinger 

HP + 65 910 9 35 91 oder 
inisjanine@gmail.com 

Medita'on	  Made	  Simple™	  
	  Mind	  Training	  das	  Sie	  zu	  Zufriedenheit,	  innerer	  Ruhe	  &	  Erfolg	  führt.	  

	  

Medita\on	  Made	  Simple™	  ist	  ein	  einzigar\ges,	  	  lebensveränderndes	  Programm,	  entwickelt	  von	  	  
Vikas	  Malkani,	  	  dem	  Gründer	  von	  	  SoulCentre	  Singapore.	  

Es	  hat	  das	  Leben	  tausender	  Menschen	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  transformiert.	  

Möchten	  Sie	  glücklich	  	  und	  zufrieden	  sein?	  Möchten	  Sie	  ein	  stressfreies	  Leben?	  	  

In	  vier	  kurzen	  Training-‐Sessions,	  die	  Spass	  bereiten,	  leicht	  zu	  verstehen	  und	  höchst	  effek@v	  sind,	  lernen	  
Sie	  alles,	  was	  Sie	  	  brauchen,	  um	  ein	  	  glückliches	  und	  zufriedenes	  Leben	  	  zu	  führen.	  Sie	  erleben	  
FortschriHe	  schon	  ab	  dem	  ersten	  Tag.	  

In	  diesen	  Einheiten	  werden	  Sie	  prak@sche	  	  Erkenntnisse	  gewinnen,	  die	  	  Ihr	  Leben	  transformieren	  
werden.	  Sie	  werden	  ebenso	  effek@ve	  Medita@onstechniken	  erlernen,	  um	  ein	  op@males	  Leben	  in	  
Harmonie,	  Freude	  und	  innerer	  Ruhe	  zu	  leben.	  Sie	  werden	  herausfinden,	  wie	  Ihr	  Verstand	  arbeitet	  und	  
wie	  	  alles,	  was	  Sie	  	  kreieren,	  den	  Ursprung	  in	  Ihren	  Gedanken	  hat.	  

Sie	  lernen	  einfache,	  aber	  effek@ve	  Techniken,	  für	  die	  Sie	  nur	  30	  Sek	  –	  10	  Min	  am	  Tag	  benö@gen,	  um	  
Glücksgefühle	  und	  inneren	  Frieden	  zu	  erzeugen.	  Was	  Sie	  lernen,	  können	  Sie	  während	  der	  Arbeit,	  	  
Zuhause	  oder	  sogar	  	  in	  Zeiten	  von	  größtem	  Stress	  anwenden.	  

“Medita\on	  Made	  Simple™	  ist	  absolut	  religionsfrei.	  

Wirkungen	  von	  Medita\on	  

Alles	  Glück	  und	  Unglück,	  Erfolg	  oder	  Misserfolg,	  Freude	  oder	  Leid,	  entspringt	  aus	  unserem	  Bewusstsein.	  
Medita@on	  zeigt	  auf	  ,wie	  Ihr	  Verstand	  arbeitet	  und	  wie	  Sie	  ihn	  effek@v	  trainieren	  können.	  	  

Die	  posi@ven	  Ergbnisse	  von	  Medita@on	  sind	  innere	  Zufriedenheit	  ,	  ein	  ruhigen	  Geist,	  	  Reduzierung	  von	  
Stressgefühlen,	  ausgeglichener	  Blutdruck,	  emo@onale	  Stabilität,	  Kontrolle	  über	  Wut	  und	  	  Ärger	  und	  die	  
Auflösung	  	  von	  Ängsten,	  um	  nur	  einige	  aufzuzählen.	  

Durch	  eine	  verbesserte	  Konzentra@on	  	  und	  innere	  Ruhe	  	  stärkt	  Medita@on	  Ihre	  	  Gesundheit,	  führt	  zu	  
einer	  Entspannung	  des	  Nervensystems,	  verbessert	  die	  Atmung	  und	  die	  Energie	  in	  Ihrem	  Körper.	  
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Einige	  Fakten	  über	  Medita\on	  
Medita@on	  ist	  der	  Schlüssel	  zur	  Ausschöpfung	  Ihres	  	  persönlichen	  Poten@als	  
Medita@on	  ist	  höchst	  effek@v	  zum	  Abbau	  von	  Stress	  	  
Medita@on	  und	  ihr	  Erfolg	  ist	  vielfach	  wissenschablich	  nachgewiesen	  
Medita@on	  führt	  zu	  besserer	  Gesundheit	  und	  Harmonie	  
Medita@on	  gibt	  Ihnen	  Zugriff	  zu	  Ihren	  höchsten	  Glücksgefühlen,	  innere	  Ruhe	  &	  Erfolg	  
Medita@on	  ist	  Ursprung	  aller	  ganzheitlichen	  Heilmethoden	  
Medita@on	  hält	  Ihren	  Geist	  und	  Körper	  jung	  
Medita\on	  ist	  absolut	  religionsfrei	  

Vikas	  Malkani	  ist	  der	  Author	  der	  	  
best-‐selling	  Bücher:	  

'The	  LiHle	  Manual	  of	  Medita@on'	  &	  	  
‘The	  LiHle	  Manual	  of	  Happiness’	  

(im	  	  Kurs-‐Preis	  inbegriffen)	  

Erfahren	  Sie	  selbst	  Medita\on	  Made	  Simple	  	  und	  erleben	  Sie	  die	  posi\ven	  Resultate!	  

Einige	  aktuelle	  Rückmeldungen:	  

Ich	  möchte	   Vikas	   einfach	   nur	   für	   den	  Medita5onskurs	   Danke	   sagen.	   Dieser	   Kurs	   hat	  mein	   Leben	  
verändert.	   Ich	  bin	  generell	  viel	  zufriedener	  und	  konzentriere	  mich	  mehr	  auf	  das	  Posi5ve	   im	  Leben,	  
was	   zu	  einer	  anderen	  Einstellung	   zur	  Arbeit,	   besserer	  Work-‐Life-‐Balance	  und	  erholsameren	   Schlaf	  	  
führte.	  Die	  Techniken	  sind	  überraschend	  einfach	  und	  wirksam.	  Vielen	  Dank!	  Liz	  Fendt	  

Medita5on	  hat	  mir	  den	  Weg	  gezeigt,	  im	  Moment	  zu	  leben.	  Ich	  bin	  defini5v	  ruhiger	  und	  sehe	  jedem	  
Tag	  vollkommen	  posi5v	  entgegen.	  Ich	  fühle	  mehr	  Leich5gkeit	  in	  mir.	  Rhonda	  Howarth	  –	  Kuo	  	  

Seit	  dem	  ich	  medi5ere	  sehe	  ich	  mehr	  Schönheit	  in	  der	  Welt	  als	  zuvor.	  Mein	  Geist	  ist	  stets	  ruhig	  und	  
entspannt	  und	  das	  Auf	  und	  Ab	  des	  Lebens	  beeinflusst	  mich	   jetzt	  viel	  weniger.	  Als	  ein	  Resultat	  von	  
Medita5on	  wurde	   ich	  eine	  größere	  Inspira5on	  für	  andere	  Menschen,	  sei	  es	   in	  meiner	  Familie	  oder	  
auf	  der	  Arbeit.	  Anton	  Broers	  	  
	  

Medita5on	  Made	  Simple	  hat	  mir	  geholfen,	  mich	  erfolgreich	  von	  einem	  Burn-‐out	  im	  2009	  zu	  erholen.	  
Es	  wurde	   zu	   einer	  wich5gen	   Stütze	   in	  meinem	  Leben	   seither.	   Ich	  habe	   innere	  Ruhe	  und	   Stabilität	  
gefunden	   und	   weiss,	   dass	   was	   immer	   in	   meinem	   Leben	   passiert,	   ich	   kann	   auf	   eine	   posi5ve	   und	  
ruhige	  Art	  darauf	  antworten.	  Ich	  habe	  festgestellt,	  dass	  Medita5on	  das	  grösste	  Geschenk	  ist,	  dass	  
Du	  Dir	  selbst	  schenken	  kannst.	  Goran	  Musulin	  

Nach	  meinem	  Umzug	  nach	  Singapur	  vor	  fast	  6	  Jahren,	  fühlte	  ich	  mich	  o[	  nahe	  eines	  Burn-‐outs	  und	  
ich	   verlor	   den	   Fokus.	   Mein	   Geist	   war	   immer	   unruhig	   und	   nicht	   dort,	   wo	   ich	   ihn	   haben	   wollte.	  
Deshalb	  dachte	  ich,	  Medita5on	  könnte	  helfen	  und	  ich	  besuchte	  den	  Kusr	  Medita5on	  Made	  Simple.	  
Es	  war	   für	  mich	   die	   beste	   Form	  Medita5on	   zu	   lernen.	   Ich	   fühle	  mich	   heute	   nicht	  mehr	   gestresst,	  
selbstbes5mmt	  und	  geniesse	  mein	  Leben,	  	  trotz	  gleicher	  Arbeitsbelastung.	  Ich	  möchte	  dieses	  Wissen	  
und	   die	   Erfahrung	   an	   andere	   weiter	   geben	   .	   Inis-‐Janine	   Klinger,	   zer\f.	   Medita\on-‐Teacher	  	  
Singapore	  

	  


