
PRAYING BEYOND THE MIND 

SPEZIAL CORE VALUE© WORKSHOP    

 

 

 

Beten wie auch meditieren hat es zu allen Zeiten und in allen spirituellen Traditionen gegeben. Beide Formen 

weben unsichtbar ineinander. Beten ist sprechen mit uns selbst und dem größerem Geist, der uns umgibt. Es 

ermöglicht uns Räume zu betreten jenseits des Verstandes, Räume in denen Frieden, Weisheit, die Liebe aber 

auch Heilung zu Hause sind. Beten ist die Möglichkeit, das in uns innewohnende, unbegrenzte Bewusstsein zu 

berühren und für unser Leben zu erweitern. Beten ist lieben, gestalten und die Fähigkeit mit sich selbst und dem 

gesamten Bewusstsein zu kommunizieren. Ein Weg, jenseits des Verstandes, dem eigenem Selbst und dem 

Größerem zu begegnen und von dort aus zu heilen.  

           „Gebet ist das Atemholen der Seele“ J. H. Newman 

 

Das Geheimnis des wahren Gebets liegt darin, all die Dinge zu vergessen, die der Mensch zu glauben braucht. Das 

wahre Gebet erbittet nichts und empfängt damit aber alles. Dies erfahrend kehren wir im Gebet nach Hause 

zurück, um von dort in unseren Leben, mit all seinen Herausforderungen, transformiert zurückzukehren. 

 
In diesem Spezial Seminar geht es nicht um das Erkennen und die Bearbeitung von Persönlichkeitsanteilen oder 

auf das spezifische Eingehen von persönlichen Prozessen. Viel mehr hat es seinen Fokus auf eine Arbeit jenseits 

des Verstandes mit all seinen begrenzenden Gedanken, Gefühlen und Konzepten.  
   

„Das Gebet ist nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, 

mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu  

reden, weil er uns liebt.“   Teresa von Avila 

 

 

 

Das Seminar richtet sich, wie immer, an Menschen, die ihrem einzigartigen inneren Potenzial und ihrer Sehnsucht 

nach Erfüllung und freiem Ausdruck mehr Raum geben möchten. Ziel ist es zunehmend Kenntnis über die 

verschiedenen Bewusstseinsräume, deren Dynamiken und Resonanzen zu erlangen, die Fähigkeit, diese zu 

differenzieren und zwischen ihnen zu modulieren und die komplexen Zusammenhänge zwischen Energie und 

Bewusstsein wahrzunehmen. 

 

 

 

FÜR MENSCHEN:   - die, die mystische Sprache von Gebet und Mediation erfahren wollen 

   - die Einheit und Verbundenheit in der Dualität erfahren wollen 

   - die Bewusstsein und deren Kraft erforschen wollen  

- die Heilung suchen jenseits der Worte 

- die sich ausruhen und tiefen Frieden und Stille für ihr Leben schöpfen wollen 

- die ihr CORE Selbst und ihren Sinn oder Gott suchen 

- die verschiedene Formen der Meditation und des Gebets kennenlernen wollen 

- die Ängste/ Traumatisierungen und Begrenzungen auflösen wollen 

http://www.aphorismen.de/zitat/109
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2782/John+Henry+Newman
http://www.aphorismen.de/zitat/19406
http://www.aphorismen.de/zitat/19406
http://www.aphorismen.de/zitat/19406
http://www.aphorismen.de/autoren/person/3694/Teresa+von+Avila


WO:    mit Blick auf die Berge, umgeben von Natur, im Seminarhaus am Königsee 

   www.seminarhaus-koenigssee.de 

 
ABLAUF:  min. 8 - max. 14 Teilnehmer; Gebete/Mediationen aus allen Traditionen (werden vorher 

den Teilnehmern zugesendet); während den Übungs- und Gebetssitzungen wird nicht 

gesprochen, es wechseln sich Körperübungen aus der CORE Arbeit, mit tief 

transformierenden Atemübungen, Gebeten sowie geführten /stillen Meditationen ab;  

Ziel:  Wir lernen, was es heißt, das Bewusstsein zu erweitern, die Liebe zu begreifen und die 

Seele zu kultivieren und damit die Lebensfrequenzen anzuheben und den eigenen 

Wirkungskreis zu vergrößern. Dazu werden wir gemeinsam ein Gebetsresonanz-Feld 

erschaffen, dass Heilung und Frieden ermöglicht und unser Bewusstsein erweitert und 

sinnhaft vertieft; wir werden die Bewusstseinsräume von Liebe, Güte und Mitgefühl 

erfahren und für uns und unsere Herzensanliegen erweitern; und gemeinsam unsere 

Gebete dem Himmel emporheben. 

Zeit:  Start: Donnertag um 19.00h  - Ende Sonntag um 11.11h 

Seminarkosten:  388€; 298€; 208€; 168€  

nach persönlicher Einkommens- bzw. Vermögenssituation gestaffelt + 

Übernachtung/Verpflegung 

 

Mitbringen:  möglichste helle Kleidung; eigene Decke; eine große helle Kerze; 

Gebets-/Herzenswünsche bzw. Anliegen; und die Bereitschaft 3 Tage vor dem 

Workshop sich mit den zugesendeten Texten und Gebeten zu beschäftigen. 

 

 

 
Leitung: Dr. med. Katja Held; verheiratet; Ärztin, Therapeutin und langjährige 
Neurowissenschaftlerin und Autorin internationaler Publikationen am Max-Planck Institut (FÄ 
für Psychiatrie und Psychotherapie); ist von John Pierrakos und Siegmar Gerken in Core 
Evolution/Core Energetics (USA) noch persönlich ausgebildet worden. Sie ist Trainerin im 
Bereich der Core Evolution/Core Energetics und Lehrsupervisorin/Lehrtherapeutin am 
Institute Core Evolution® & Core Energetics® und CoreSoma® USA & Deutschland.  

Das Wissen um die verschiedenen menschlichen Bewusstseinsräume, ihre Kenntnisse als Neurowissenschaftlerin, 
Fachärztin, Therapeutin und Trainerin bilden neben ihrer Wahrnehmungsfähigkeit für Informationsfelder die Basis 
ihrer Arbeit und ermöglichen ihr sich nachhaltig für den Menschen und sein Bewusstsein einzusetzen. Seit mehr 
als 20 Jahren begleitet sie nun erfolgreich Menschen, die sich mit den unterschiedlichsten Anliegen in Einzel-sowie 
in Gruppen und Trainingsprozessen an sie wenden.  

Seit 2006 wurde der eigene Therapie, Trainings- und Ausbildungsansatz CORE 
VALUE® mit Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und einer alltagstauglichen 
Spiritualität sowie der Entwicklung von tragenden Herzens- und 
Bewusstseinsqualitäten von ihr entwickelt. Ihr Unterrichtsstil ist durch Klarheit 
und großen Humor geprägt. Neben ihren fundierten Ausbildungen liegt ihre 
besondere Begabung in der Vermittlung und Klärung von non-verbalen 
Energieaspekten und deren Einfluss auf das Leben sowie in der Entwicklung von 
emotionaler und spiritueller Intelligenz, dabei spielt die klare und strukturierte 
Darstellung von neurobiologischen, verhaltenserlernten und körperorientierten Zusammenhängen eine wichtige 
Rolle. Ein besonderes Augenmerk legt sie im Training auf die Verbindung zwischen Wissenschaft und Spiritualität 
und die Dialektik von Selbstverantwortung und Gnade.  

www.drkatjaheld.de 

 

http://www.seminarhaus-koenigssee.de/
http://drkatjaheld.de/spiritualitaet/
http://www.drkatjaheld.de/


 

 


