
 

 

 

 

 

Liebe LeiterInnen und KandidatInnen der Inneren Schule, 

 
Das herbstliche LeiterInnen-Training 

naht, wie immer am 3. Wochenende im Oktober, 
 
 

dieses Jahr also vom 14. - 16. Oktober 
 
 
Da Ishtar derzeit nicht reisen kann, wurde ich gebeten, dieses Jahr die 
Organisation und Mitgestaltung des Leitertrainings zu übernehmen. 
 
Einige Dinge haben sich über die letzten Jahre verändert, andere bleiben 
gleich. Vor allem die gegenseitige Unterstützung, und das voneinander 
Lernen bleibt hoffentlich erhalten. Das geht natürlich am besten, wenn wir 
wirklich zusammenkommen, und endlich dürfen wir das ja auch wieder! 
 
Inhaltlich: Halim Knobel wird das Thema der Sophic Whorl (die Alchemie in 
der Spirale) mit der Reise der Seele weiter vertiefen. Damit wird das Thema, 
wie es Pir Zia in Suluk unterrichtet hat, für die Leiterausbildung vorerst 
abgeschlossen sein. Ich werde dazu praktische Übungen anleiten. 
 
Wir werden das Thema der Spirale dieses Jahr noch einmal auch über zoom 
anbieten. Über zoom bekommt ihr allerdings nur die Lehren selbst, und die 
Frühmeditationen mit. 
 
Wer auch die Übungen, Kleingruppen und einfach das menschliche 
Miteinander unter den FreundInnen und KollegInnen haben möchte, ist 
herzlich eingeladen, ganz lebendig und persönlich nach Heilbronn zu 
kommen. Für die KandidatInnen wird dies dringend empfohlen! 
 
Es grüßt Euch herzlicht (und ein bisschen aufgeregt) 
Amaité (und Halim) 
 



 
 
 
Ort:  
Yoga-Seminarhaus  
Parvati Pfleiderer 
Im Breitenloch 17 
74078 Heilbronn 
Tel: 07131 257417 
 
 
 
 

Zeiten: 
Freitag:  18:00 - 20:45 – danach  
  gemeinsam ins Restaurant,  
  wer will 
Samstag:  7:00 bis 8:00 Frühmeditation 
  9:00 - 12:00 Programm  
  15:00 - 18:00 Programm  
  jeweils mit Pausen,  
  ggf. Abendprogramm 
Sonntag: Wie Samstagvormittag 

Kosten: 
35 - 50 € nach Selbsteinschätzung für den Kurs direkt über das Sekretariat * 
 
60 € für die Essensversorgung pauschal ** 
10 € für die Übernachtung im Matratzenlager bei Parvati in bar direkt vor Ort ** 
 
Anmeldung:  bis spätestens 4. Oktober - wer bezahlt hat*, gilt als angemeldet, 
wer in Heilbronn bei Parvati übernachten und essen möchte, sollte sich zusätzlich auch 
bei Parvati direkt anmelden. ** 
 
 
 
 
 
 
 
* Für die Kursteilnahme per Zoom oder in Präsenz beim Sekretariat 
Der Zugangslink wird dann am Freitagvormittag an alle Teilnehmer versendet. Der 
Einfachheit bieten wir 2 Zahlmöglichkeiten an: 
 
1. per Überweisung an unsere Bankverbindung GLS Bochum: 
Inayatiyya Deutschl. e.V. - IBAN: DE61 4306 0967 8204 4188 00 - BIC: GENODEM1GLS  
 
2. per PayPal über unsere Website  
https://www.inayatiyya.de/donations/innere-schule-2/    
Bitte schreibe im Verwendungstext Leitertraining in Präsenz - oder via Zoom, dann 
auch deine Emailadresse (diese benötigen wir für die Versendung des Zugang-Links) 
 
** Für Essen und ggf. Übernachtung bei Parvati,  
damit sie die Küche und Übernachtungsmöglichkeiten planen kann. 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten bitte direkt an Parvati melden: 
parvatipfleiderer@web.de oder 07131 257417. 
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