
 

  

Das Berneuchener Haus Kloster Kirchberg ist ein Haus der Einkehr, 
der Begegnung und des Gebets. Unsere Gäste sind zu den 
Tagzeitengebeten und den Eucharistiefeiern eingeladen. Auf 
unsere Webseite und im Veranstaltungsplan (den wir Ihnen gerne 
zusenden) finden Sie weiter Informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ermäßigung 
Studentenermäßigungen sind bis zum 25. Lebensjahr bei Vorlage 
des Ausweises möglich. Als Finanzierungshilfe für den Aufenthalt 
kann bei der Leitung des Hauses ein Zuschuss aus der Stählin-
Stiftung beantragt werden. 
 
Anmeldung 
Bitte melden Sie sich frühzeitig schriftlich an. Verwenden Sie dazu, 
wenn möglich, unsere Anmeldevordrucke. Eine Anmeldung ist 
auch per E-Mail oder über unsere Webseite möglich. Sie erhalten 
von uns eine Anmeldebestätigung. 
 
Abmeldung, Nichtteilnahme 
Im Verhinderungsfall bitten wir um rechtzeitige Abmeldung, 
möglichst schriftlich, bzw. per Fax. Entsprechend unseren 
Geschäftsbedingungen berechnen wir bei kurzfristiger Abmel-
dung oder Nichtteilnahme ohne Abmeldung eine Ausfallgebühr. 

 

Berneuchener Haus Kloster Kirchberg  
72172 Sulz am Neckar 
07454/883 0 oder belegung@klosterkirchberg.de 

www.klosterkirchberg.de 
 

 
 
  

Der inneren  
Weisheit folgen 
 
Seine intuitiven Fähigkeiten  
wiederentdecken 
 
 
 

Tilman Gerstner 
 
 
 
Freitag, 14.10. - Sonntag, 16.10.2022 
 
 

 

Tagungsnummer 22/1045 

Kosten der Tagung 

Unterkunft und Verpflegung 
Vollpension pro Übernachtung 

Einzel-
zimmer 

Doppel-
zimmer 
pro Person 

Preiskategorie I Dusche/WC/Telefon/Fön 91,00€ 77,00€ 

Preiskategorie II Einfache Zimmer, k/w Wasser 77,00€ 64,00€ 

Preiskategorie II Schüler, Azubis, Studenten 62,00€ 51,00€ 

Tagungsbeitrag einmalig 140,00 € 

 

14.10.2022 

16.10.2022 



 
 
 

 

Preise, Konditionen, Ermäßigungen 

Unsere Preise sind Vollpensionspreise (3 Mahlzeiten), 
maßgebend sind unsere Geschäftsbediungen und die 
jeweils gültige Preisliste.  

Gäste, denen die Finanzierung ihres Aufenthalts schwer 
fällt, können einen Zuschuss aus der Stählin-Stiftung 
erhalten. Bitte senden Sie uns mit dieser Anmeldung 
einen entsprechenden Nachweis.  
  Ich möchte den Stiftungszuschuss nutzen.  

Freiwillige, persönliche Angabe:  

Geburtstag:_______________ 

Unser Bewusstsein kann weniger als 1% der 
Informationen verarbeiten, die auf uns 
einströmen. D.h. in unserem Inneren schlummert 
ein „Wissen“, das wir uns auch nicht ansatzweise 
vorstellen können. Solches Wissen bezeichnen wir 
traditionell als „Weisheit“. Weisheit ist nicht 
einfach rational erschließbar, ja, sie widerspricht 
manchmal sogar unserem logischen Denken. 
Weisheit hat eine überindividuelle Perspektive, 
d.h. sie wagt auch Dinge, die auf den ersten Blick 
nicht unbedingt zu unserem Vorteil sind. Ein 
modernerer Begriff für Weisheit ist „Intuition“. 
Intuition betont dabei stärker den Aspekt, in 
jedem Moment spüren zu können, was jetzt „dran“ 
ist. 
Wie aber gelange ich Zugang zu jener Weisheit, die 
immer schon in mir ist? Wie kann ich mein 
intuitives Wissen unterscheiden von 
gesellschaftlich oder medial eingeflößten 
Überzeugungen? Das scheint für den modernen 
Menschen besonders schwierig, weil er beruflich 
und privat in erster Linie aus seiner rationalen 
Vernunft handeln soll – und gleichzeitig von der 
Werbung emotional umgarnt wird. Doch mit etwas 
Übung ist es möglich, wieder Vertrauen in die 
eigenen intuitiven Fähigkeiten zu entwickeln. 
Der Lohn der Bemühungen in dieser Richtung ist 
groß: Wir werden fähig, auch komplexe 
Lebensentscheidungen zu fällen. Wir werden 
weniger abhängig von einer biologischen 
Bedürfnisbefriedigung wie etwa dem modernen 
Kaufrausch. Und wir werden insgesamt 
zufriedener in unserem Leben, weil wir mehr im 
Einklang mit unseren Grundüberzeugungen leben. 

 

Das Seminar … 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
… versucht uns wieder in Kontakt zu bringen mit den 
verschiedenen Stimmen in uns und diese zu 
unterscheiden, welche davon eher hinderlich (z.B. 
reine Bedürfnisbefriedigung) oder eher nützlich sind. 
Es will Anregungen geben, wie man auch im Alltag 
wieder wachsen kann in seinem Vertrauen in unsere 
intuitiven Fähigkeiten und diese nutzen kann, ohne 
sich verführen zu lassen. Dazu bietet das Seminar viele 
Übungen an, um sich von hinderlichen Stimmen zu 
lösen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu 
stärken. Hierzu gehören emotional-imaginative 
Übungen, Körperübungen und Aufstellungen ebenso 
wie Einzel- und Gruppengespräche. Insgesamt wird es 
ein relativ ruhiges Seminar, bei dem der Kontakt zu 
sich selbst im Zentrum steht. Umrahmt wird das 
Wochenende von den Tagzeitgebeten des Klosters 
Kirchberg. 
 

Mitzubringen: Bequeme Kleidung, Schreibzeug, falls 
vorhanden persönliche Meditations-/ Yoga-Matte und 
Kissen (auch vor Ort ausleihbar);  
 

Tagungsleitung: Tilman Gerstner, Jg. 1968, Evang. 
Diplomtheologe, Coach, Mediator, Supervisor, 
Heilpraktiker sowie Paar- und Familientherapeut, 
Seminare zu Zielfindung, Selbstliebe, Familienstellen 
und Emotions-management, Autor verschiedener 
Bücher (u.a. „con-SEPT – Übungen für ein verändertes 
Leben“ und „Die Seligpreisungen als Weg zum Glück“). 
 
Anreise: Freitag, 14.10.2022 
Beginn:  18 Uhr 
Abreise: Sonntag, 16.10.22 

ca. 13 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


