
Meditationstag 
 

Samstag, 11. Dezember 2021, 9.00 - 17.00 Uhr 
bei Marianne und Hans Gammeter im Gästehaus Clyweidli in Mittelhäusern bei Bern,  

begleitet von Martin Rafael Steiner 
 
Die Meditationstage bei Marianne und Hans haben nun schon Tradition und sind zu einem 
Geheimtipp geworden: in einem kleinen Kreis von zwölf Personen an einem wunderschönen, 
einsamen Platz oberhalb des Schwarzwassergrabens in der grossen, hellen Stube des alten 
Bauernhauses miteinander meditieren, spazieren, für sich sein, miteinander austauschen:  
da fällt es leichter, sich mit der Stille zu verbinden und wacher zu werden. 
 
Der Rhythmus des Tages ist einfach: 9.00 Uhr Meditation, 10.00 Uhr Zeit für sich allein 
draussen, 11.00 gemeinsame Meditation, am Nachmittag nochmals dieser Dreischritt  
von 14 bis 17 Uhr. Dazwischen gemeinsam Mittagessen und Zeit zum Sein. Mariann und 
Hans versorgen die Gäste sehr fein, Martin führt mit viel Erfahrung durch die Meditationen 
und die Reflexionen. Auch für Meditationskissen und -matten, Getränke und etwas zum 
Knabbern zwischendurch ist gesorgt. Mitbringen sollte man Hausschuhe oder dicke Socken 
und - wer es gerne hat - eine Decke. 
 
Anmeldung und Kosten 
Die Anmeldung erfolgt auf der Website von Martin Steiner 
www.martinrafael.ch/events/meditationstag-13. Für den Meditationstag erbitten wir 125 
Franken, alles inklusive. Der Platz ist definitiv reserviert mit der Einzahlung der 125 Franken 
via Paypal, eBanking oder Einzahlungsschein. Bei der Anmeldung kannst du diese Optionen 
auswählen - bitte klicke auf den kleinen Pfeil rechts im Rahmen, in dem steht: Zahlen mit 
Paypal. Dann öffnen sich auch die Angaben fürs Ebanking. 
 
Gesundheit 
Bitte komme nur, wenn du dich gesund fühlst. Auch bitten wir alle (!), vor dem Kommen 
einen Selbsttest zu machen. Du kannst ihn auch beim Ankommen machen, Testmaterial ist 
vorhanden. Kontrolle gibt es keine. Wir arbeiten mit Vertrauen. 
 
Stornoregelung 
Bei Abmeldung bis vierzehn Tage vor der Veranstaltung keine Stornogebühren. 
Bei Abmeldung 13 bis 3 Tage vor der Veranstaltung 50% von den 125 Franken. 
Bei Abmeldung ab 8. Dezember 100%, es sei denn, eine andere Person übernimmt den Platz. 
 
Informationen 
bei Martin Steiner: 079 301 68 85 oder steiner@martinrafael.ch 
 
Anfahrt: 
Die S6 fährt um 8.06 am Bahnhof in Bern ab und kommt um 8.29 in Mittelhäusern an, von 
dort holen wir dich gerne ab - bitte Mail an Martin. Zu Fuss ist es ein sehr schöner Weg von 
etwa einer halben Stunde. Parkplätze beim Haus sind vorhanden.  
 
 

«Sich mit dem Innern und der Stille zu verbinden, erleichtert das Wahrnehmen, Gestalten und 

Lieben von allem, was wir erleben.» 

mailto:steiner@martinrafael.ch

