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Wir möchten Dich zu dem Retreat mit dem spirituellen Lehrer 

Shahabuddin David Less einladen... 

 

Retreat mit Murshid  Shahabuddin David Less 

02.-06.06.2021 

Yoga-Vidya Ashram, Haus Shanti, Bad Meinberg, Germany 

 

 

Einladung: 

Auf diesem Planeten besteht jetzt die Notwendigkeit, dass jeder von uns 

das Leben aus einer höheren Perspektive, einer erwachten Perspektive, 

betrachten kann. Dafür müssen wir mit einigen unserer alten Denkmuster 

und unsere Gewohnheiten, mit denen wir unsere Gefühle schützen, 

brechen und unsere Spiritualität einsetzen um unsere Herzen und und 

unseren Geist in reine Gefäße Gottes zu verwandeln. Wenn wir uns in einer 

Gruppe treffen, um gemeinsam zu wachsen und spirituelle Praxis zu 

erleben, gibt es einen exponentiellen Effekt, der es uns ermöglicht unser 

Bewusstsein klarer und einfacher zu erheben. 

 

Die Freude daran unsere Erfahrungen miteinander zu teilen, erweckt in 

uns etwas, das eine wahre Wohltat für unsere Herzen ist.In 

diesem retreat wollen wir uns der Erneuerung widmen.Wir sind die Natur, 

wir sind die Elemente, wir sind eine Einheit und nicht getrennt 

voneinander. Aus diesem Verständnis heraus begegnen wir den 

Herausforderungen unserer Zeit, die nach einer Erneuerung verlangen. 

Wenn wir tatsächlich etwas Neues erschaffen wollen, ist es notwendige 

das Alte hinter uns zu lassen. Eine wahre Erneuerung taucht aus der Tiefe 

unseres göttlichen Bewusstseins, jenseits von Dualität und Anhaftung, auf. 



ABRAHAMIC REUNION e.V.   www.abrahamicreunion.org 

 

 

2 

 

Die spirituelle Praxis der universellen Meditation, das Chanten von heiligen 

Mantren, die Kultivierung unserer Gedanken unterstützen uns darin uns an 

die unendliche Quelle des Seins zu erinnern und unser wahres Selbst zu 

erkennen.  Durch die liebevolle Gemeinschaft  erschaffen wir einen Raum 

in dem die Erneuerung möglich wird. Wir sind eine Einheit und leben als 

Erben der Schöpfung mit dem großen Geschenk der herzlichen Freude 

um unsere Zukunft zu gestalten. In Liebe, Harmonie und 

Schönheit.Jedermann ist eingeladen an diesem retreat teilzunehmen. Wir 

bitten freundlich darum, dass alle Teilnehmenden nach Möglichkeit über 

die gesamte Zeit des retreats anwesend sind. 

Segensgrüße 

Shahabuddin 
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Shahabuddin David Less lehrt seit mehr als 

45 Jahren Meditation und Sufi-Praxis. Seine 

Botschaft ist die des universellen Friedens. 

Er ist Autor des viel beachteten Buches 

„Rezepte für einen friedvollen Geist“. Sein 

Schaffen und Wirken als spiritueller Lehrer 

mit Schülerinnen und Schülern in der 

ganzen Welt und als Senior-Lehrer im 

Inayati-Orden (ehem. Internationaler 

Sufiorden), umfasst auch die Friedensarbeit 

im Heiligen Land als Mitbegründer der 

Friedensinitiative Abrahamic Reunion.  

Shahabuddin ist Leiter von Rising Tide International, einem 

spirituellen Zentrum und respektierter Buchautor. 

Unermüdlich bereist Shahabuddin viele Länder der Welt um 

Menschen in Meditation, interreligiöser Spiritualität und  

Friedensarbeit anzuleiten – immer mit Humor, Weisheit, 

Musik, Bewegung und Selbsterforschung.  

 

Shahabuddin lehrt „Universelle Meditation“, geführte 

Meditationen, die leicht zugänglich sind und von vielen Menschen in 

verschiedenen Ländern dieser Welt erfolgreich praktiziert werden. In der 

Präsenz zu sein, ist für Shahabuddin David Less  die wahre Kraftquelle für 

den Frieden.  Frieden im Heiligen Land ist eine Herzensangelegenheit für 

ihn. Er wird in diesem Retreat wieder über die aktuelle Arbeit der 

Abrahamic Reunion im Heiligen Land, über die Erfahrungen die diese 

Friedensarbeiter auf Ihren Reisen durch Europa gemacht haben und 

diverse Friedensprojekte in Israel, Palästina und weiteren Ländern 

berichten. 
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Wenn du an dem Retreat mit Murshid  Shahabuddin David Less  

teilnehmen möchtest, dann sende deine Anmeldung bitte an  andreas.r.mosler@gmail.com 

02.-06.06.2021  Haus Shanti, Bad Meinberg, Germany    

Veranstalter ist Abrahamic Reunion e.V. 

Vorname/Firstname:             

  

  

Nachname/Lastname:     

  

E-Mail:   

Strasse/Street;   PLZ/ZipCode;   Stadt/City:  

Beitrag nach Selbsteinschätzung  

Empfehlung:  335.- und 390.- Euro pro Person. 

Höhe der Überweisung: 

contribution is on a sliding scale 

recommendation  335.- and 390.- Euro per Person. 

Transfer amount: 

Bitte den Beitrag sofort bei Anmeldung  auf das Konto des ABRAHAMIC REUNION e.V. überweisen 

Please transfer the full amount contemporaneous with your registration to the account of 

ABRAHAMIC REUNION e.V. 

 

Betreff/Ref.      “2021 - Friedens-Retreat – David Less“ 

Konto-Inhaber/Account owner:  „ABRAHAMIC REUNION e.V. “ 

Bank: GLS Gemeinschaftsbank 

IBAN: DE53430609677911735800 

BIC:   GENODEM1GLS 

 

Das Retreat 2021 beginnt am Mittwoch, den 02. Juni 2021 mit einer Abendsession mit Shahabuddin - die 
Anreise ist ab 16:00 Uhr möglich - und endet am Sonntag, den 06. Juni 2021 nach dem Mittagessen. 

Mit dem Seminar-Haus Shanti im Yoga-Vidya Ashram in Bad Meinberg, haben wir für das Retreat einen 
schönen Ort in  zentrale Lage mitten in Deutschland gefunden.  

Zur Zeit  sind maximal 55 Plätze verfügbar. 
Die Anzahl der Teilnehme In dem von uns gebuchten Seminarraum ANANDA sind zur Zeit unter Einhaltung der 
Hygieneregeln (Abstand 1,5 m und  Tragen einer Mund und Nasen Bedeckung) max. 55 Personen erlaubt.  

Wenn sich Bedingungen ändern, werden wir darüber zeitnah informieren. 

mailto:andreas.r.mosler@gmail.com
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Für den Fall, dass das Retreat nicht stattfinden darf, werden alle an das Seminarhaus Shanti und/oder an die 

Abrahamic Reunion eV.   geleisteten Vorauszahlungen vollständig zurückgezahlt.  

Das Haus Shanti bietet uns verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten und Seminarräume.  

Einzelzimmer: 62,50 Euro/pro Person/Nacht   

Doppelzimmer: 46,00 Euro/pro Person/Nacht 

4 Bettzimmer: 37,00 Euro/pro Person/Nacht 

Camping: 31,50 Euro/pro Person/Nacht 

plus  1 x 10,00 Euro/pro Person für den "Wochenendzuschlag"  

inkl. Vollpension mit vegetarischer Verpflegung 

Ausleihen von Bettwäsche: 5,00 Euro 

Ausleihen von Handtüchern: 2,00 / 3,00 Euro 

Für die Reservierung deiner Unterkunft wende dich bitte direkt an das Haus Shanti. 

Seminarhaus Shanti 

Campus Yoga Vidya e.V. 

Yogaweg 7 

32805 Bad Meinberg 

 
Gastgruppenbetreuung 

Tel.: 05234 / 87-2332 

Fax: 05234 / 87-2334 
E-Mail: gastgruppen(at)yoga-vidya.de; 

https://www.yoga-vidya.de/seminarhaus-shanti/start/ 

Für eine verbindliche Zimmerreservierung ist eine Vorauszahlung bzw. Anzahlung notwendig. Für den Fall, dass 

du deine Reservierung stornieren müsstest, bietet das Haus Shanti sehr faire und einfache Stornobedingungen 

an. Eine Stornierung einer Reservierung ist jederzeit ohne irgendwelche Kosten möglich. Bei einer Stornierung 

erhältst du das bereits gezahlte Geld zu 100% automatisch zurück erstattet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gastgruppen@yoga-vidya.de
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Damit Du eine bessere Idee von einem Retreat mit Shahabuddin David Less bekommst, haben wir einige 

Stimmen eingefangen…. 

Unsere Fragen: Was ist ein Retreat mit Shahabuddin? Wie würdest Du ein Retreat beschreiben? Wie erlebst Du 

ein Retreat auf emotionaler Ebene? Worauf kommt es Dir bei einem Retreat an? Was wünschst Du Dir? Was 

könntest Du Dir vorstellen? 

Antworten von TeilnehmerInnen: 

"Wenn ich die Retreats der letzten 10 oder 15 Jahre beschreiben sollte, dann würde ich sagen, dass die Retreats 

mit Shahabuddin mir immer das Gefühl von Freiheit geben. Frei sein, präsent sein in der Gegenwart. Frei von 

Konzepten, frei von dem was einmal gewesen ist und frei von dem was einmal kommen wird.“ 

„Ein Retreat mit Shahabuddin bedeutet für mich ein energetisches Eintauchen in eine viel tiefere Welt als die 

meines Alltagslebens. Shahabuddin hat die Gabe durch seine Präsenz, seine Achtsamkeit, seinen 

bedingungslosen Respekt vor jedem Wesen, seine Wachheit bezüglich der Gruppenprozesse und durch sein 

riesiges Wissen eine Gruppe von Menschen in tiefe Erkenntnisprozesse zu führen und zu begleiten. Emotional 

führt mich ein Retreat mit Shahabuddin zu größerer Klarheit, Tiefe, mehr Freude und Authentizität. Ich fühle mich 

dann klarer, tiefer, wacher, echter und mehr als die, die ich bin.“ 

 „Ein außergewöhnlich intensives Erlebnis, das Leben verändern kann. Eine große emotionale Tiefe, immer 

getragen von erdiger Leichtigkeit. Eingerahmt und inspiriert von spirituellen Einsichten möchte ich Gemeinschaft 

erleben und Austausch praktizieren. Ich wünsche mir eine Zeit der Inspiration und der Einsichten, die ich in 

meinen Alltag integrieren kann und ich wünsche mir, das feine und starke Netz der Verbindung mit dem Einen 

und Allen zu spüren.“  

„Ein Retreat mit Shahabuddin ist wie das Eintauchen in ein spirituelles Meer, die Erfahrung von Ruhe und 

Geborgenheit, Weisheit und die Möglichkeit, eine völlig neue Perspektive auf unser Leben und unsere 

Beziehungen zu bekommen. Ich erlebe in den Retreats eine Verbundenheit, ein Angenommen sein so wie ich 

bin, ohne Beurteilung oder Wertung und einen liebevollen Umgang. Dass ich für einige Tage zurückgezogen und 

ohne Ablenkung tief eintauchen darf in ein liebevolles gemeinsames Erkunden von tiefen Einsichten und 

spiritueller Verbundenheit.“ 

 „Ein Retreat ist für mich eine Reise in der Welt der spirituellen Lehren vermittelt durch tiefe persönliche 

Erfahrung und praktische Übungen. Ich erlebe ein Retreat auf emotionaler Ebene als heilende Zeit. Es kommt mir 

bei einem Retreat auf das Eintauchen in einen ehrlichen, respektvollen, wahrhaftigen Prozess mit Fragen des 

Lebens an. Aus dem eine neue Erkenntnis, eine neue Perspektive, ein Anstoßen, eine Weiterentwicklung 

entstehen darf. Mir ist eine liebevolle Grundhaltung des Lehrers und der Gruppe wichtig.“ 

„Ein Retreat bietet eine Möglichkeit, sich in konzentrierter Weise in Anbindung zu bringen mit den Sphären des 

Universums. Geleitet und begleitet Facetten menschlichen Seins kennenzulernen, die bisher nicht erfahren 

wurden. Mir ist es wichtig in der Gruppe gut aufgehoben zu sein, gut geführt zu werden durch die verschiedenen 

Prozesse. Durch eigene Erfahrung zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Ich wünsche mir intensiv über das 

gesamte Retreat ein Thema zu durchdringen, Übungen allein und in der Gruppe zu praktizieren, und auch Zeiten 

in Stille zu verbringen.“ 

Das Retreat ist für jeden offen, fühle Dich herzlich eingeladen.  

Shahabuddin spricht sehr gut verständliches Englisch.  

Alle Teachings werden von einer erfahrenen Übersetzerin ins Deutsche übersetzt. 

 

Veranstalter des Retreats  ist  ABRAHAMIC REUNION e.V. 


