
Es ist soweit, ich mache nun mein Versprechen wahr.  
Start der Übungsgruppe: 
 
 
 

             Ü B E N  
 
 
Darum geht’s:  ÜBEN für den Alltag 
                                 Wie kann ich trotz (oder Dank) der täglichen 
                            Herausforderungen bei mir bleiben? 
 
 
 
 
Die zwei wichtigsten Aspekte für ein erfüllteres glücklicheres Leben sind:  
 

• Zugang zu meinem INNEREN RUHIGEN RAUM zu haben,  
den ich Jederzeit aufsuchen kann. 

• Lernen MEIN HERZ ZU ÖFFNEN  
 
Das zu erreichen und zu erhalten ist Arbeit. Eine Arbeit die man allein für sich  
immer wieder aufschiebt aber gemeinsam als Bereicherung erlebt. 
 
 
 
 

 
 

Wie erfolgt der Übungsablauf? 
 

1. Körperübungen Atem und Stimme 
 

Der Körper, Atmen ist immer JETZT (im Gegensatz zu unseren Gefühlen und Gedanken).  
Bei mir bleiben heisst im JETZT ich atme, bin in meinem Körper. 
 
Unser Körper ist etwas unendlich Reiches, die Millionen von Lichtpartikeln sind ständig mit allen Ebenen des Seins in 
Verbindung. 
Stress aller Art (Streit, Sorgen, Schmerzen) produziert Verspannungen. Ich atme dann kaum, bin ausser mir, voll Kampf oder 
Flucht. All dies verhindert den Zugang zu mir und damit zu den kostbaren weiten Räumen, die mir als Mensch immer zur 
Verfügung  
stehen. Ich kann die Welt nicht mehr sehen wie sie ist und reagiere über oder gar nicht. 
 
Wir arbeiten mit einfachen Chi-Gongübungen, Meridiandehnungsübungen, Herzmeditation. 
 
  



 
2. In der Stille sitzen 

 
In der Stille kann sich der Schmutz im Wasserglas setzen und ich sehe wieder klar.  
Dies ermöglicht mir wieder den Zugang zu meinem INNEREN RUHIGEN RAUM. Es gibt  
eine feine ungemein nährende Energie, die immer zur Verfügung steht, die erreicht  
mich nur durch «klares Wasser». 
 
Ich leite das Sitzen an. Nach kurzer Zeit werdet ihr in der Lage sein auch ohne Gruppe  
und Anleitung zu sitzen.  
 
 

3. Wir hinterfragen unsere Gedanken mit der  
Vier-Fragen-Technik nach Katie Byron 
 

Während meiner Ausbildung zum Coach dieser Technik konnte ich nur immer wieder staunen wie anders die Wirklichkeit ist, als 
ich sie wahrnehme.  
Ich sehe sie durch den Film meiner unhinterfragten Gedanken, Gefühle, Bewertungen  
und Geschichten.  
 
Im Unterschied zu vielen anderen Techniken benutzt Katie gerade die stressigen Gedanken als Hilfsmittel um mit sich in Frieden 
zu kommen! Die Technik ist einfach zu lernen und anzuwenden und die Resultate sind wirklich verblüffend. So verblüffend, dass 
auf der ganzen Welt schon Millionen Menschen diese Technik in ihrem Alltag anwenden. 
 
 

Warum üben in einer Gruppe?  
 
All diese Praktiken sind leicht erlern- und anwendbar. Die meisten von uns haben  
diese oder ähnliche Techniken schon gelernt. Die grosse Schwierigkeit ist bekanntlich  
die, dass wir es selten schaffen alleine diszipliniert zu üben.  
Nur durch diszipliniertes Üben erfährt man mit der Zeit den Reichtum, der wir sind. Dafür ist eine Gruppe zu einem fixen 
Zeitpunkt hilfreich, bis das Erlernte tiefer in  
einem Selbst einen sicheren Platz gefunden hat. 
 
Ein weiterer Vorteil einer Gruppe ist die Erfahrung, dass wir nicht alleine anstehen.  
Dies führt aus der Isolation zu einem liebenderen Verständnis für sich und die anderen.  
 
Es ist einfach Zeit dafür aus der Gefangenschaft in uns selbst herauszukommen.  
Dieser Schritt aus der Eigenhölle bringt uns tatsächlich näher an den Himmel. 
  
Das Ausmass unserer Selbstverachtung, Selbstverurteilung und damit Verachten  
und Verurteilen der Nächsten ist bei näherem Hinsehen enorm.  
 
Es ist einfach Zeit  

• diese Schwere abzuschütteln,  
• klar zu erkennen wie liebend das Universum ist, wie sehr ich bei mir  

zu Hause sein kann, auch in widrigen Umständen,  
• wie hilfreich gerade diese widrigen Umstände für meine Befreiung sind. 

 
Der Entschluss etwas zu Lernen reicht nie. Lernen in allen Bereichen, bedeutet: Üben, Zeit investieren, sich austauschen. 
An wen richtet sich das Angebot? 
 
Geeignet ist ÜBEN für alle, die sich jetzt hin zu einem erfüllteren, selbstverantwortlicheren, liebenderen Leben bewegen 
wollen. 
 
Für alle, die begriffen haben, dass wir eigentlich feiner, weiser, gütiger sind, und  
den Zugang zu diesem Teil unseres Selbst dringend brauchen. 
 
Vorkenntnisse sind keine erforderlich.  
 
Freunde und Bekannte, die das Angebot auch anspricht sind willkommen.  



 
Ort 
Dienstag: Ruflisbergstr. 9. 6006 Luzern. Praxis Daniel Studhalter 
                  Bus Nr 7 bis Morgartenweg, von da 3 Min, Autos auf dem nahen wohl  
                  Migrosparkplatz gratis parkieren. 
 
Samstag: Sempacherstr. 30.  6003 Luzern. Praxis Anita Müller.  
                  (ab Herbst vielleicht auch Ruflisbergstr.9, wie die Dienstagsgruppe) 
 
Starttermin 
Dienstag: ab 7. Mai bis Sommer 2019 jeweils ab 18.55 Uhr 
Samstag: ab 11. Mai, nicht ganz regelmässig bis Sommer 2019 jeweils ab 9.30 Uhr 
                 Mai: 11./28./25.       Juni: 1./8./22./29.      Juli: 6. 
Die aktuellen Daten können jeweils eingesehen werden auf https://www.emindex.ch/cornelia.hischier  
 
Zeit 
Dauer: 1 ½ Std. 
 
Kosten 
1 Zyklus: 10 Abende/Samstage 
CHF 300.– (CHF 30.–/Std.) 
 
 
Bitte teilt mir euer Interesse /Anmeldung mit über:  
 
https://www.emindex.ch/cornelia.hischier 
 
Schreibt mir da auch eure Daten: Adresse, Telefonnummer, Emailadresse 
 
Selbstverständlich kann man erst mal schnuppern. 
 
Weitere Fragen beantworte ich gerne unter Telefon: 041 211 11 51 
 
 
Mit liebem Gruss 
Cornelia Hischier  
 
 
  
 
 
Hirschmattstrasse 56, 6003 Luzern  

 


