
- DIE SCHULE DER MEDITATION -

Werde ein von Shai Tubali 
zertifizierter Meditationslehrer

(Optionaler Zusatz für Teilnehmer*innen der Schule)

DIE ZERTIFIZIERUNG GIBT DIR:

• Die Option, Meditationsstunden und Kurse für Einzelpersonen 
oder Gruppen zu leiten.

• Die Fähigkeit, originale, von Shai entwickelte Meditationen 
anzuleiten, sowie alle Variationen bekannter Meditationen die wir in 
der Schule lernen werden.

• Das Wissen, um ein Experte für Meditationszustände zu werden 
und die Fähigkeit, verschiedene Menschen in diese hineinzuführen. 
Du wirst ein tiefgreifendes Verständnis für energetische Prozesse 
und energetische Krisen entwickeln, sowie das Wissen, um 
Menschen entsprechend zu beraten.

• Eine breite Palette von Meditationstechniken in einem neuen 
Kontext und das Wissen, wie jede Meditation für einen anderen 
Zweck verwendet werden kann; zu verstehen, was der Unterschied 
zwischen jeder von ihnen ist; und die Verbindung zu verstehen, die 
sie alle zu einem anderen Meditationszustand in Bezug auf die 
sieben Seinszentren haben.

FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG DURCH SHAI TUBALI MUSST DU:

• An allen Schulwochenenden teilnehmen (persönlich oder online 
oder indem du dir Videos anschaust)

• Einen kurzen monatlichen Bericht schreiben, der deine Lernerfah-
rung als einen Prozess in deiner Praxis beschreibt. Auf diese Weise 
können wir und auch du die Tiefenentwicklung deine meditativen 
Fähigkeiten miterleben.

• Deinen eigenen detaillierten Vorschlag (am Ende des Trainings) für 
einen Meditationskurs vorzubereiten, den du unterrichten möch-
test. Dies beinhaltet die zu lernenden, zu organisierenden und zu 
entwickelnden Materialien, die du selbst auswählst, aus einer 
Kombination verschiedener Aspekte. In diesem Angebot kannst du 

deine eigenen Gedankengänge hinter der Kurs-
konzeption vorstellen, die aus Deiner Sicht 

zu erwartenden Schwierigkeiten 
und den Umgang damit.

• Als eine Alternative zu dieser Kurs-
konzeption kannst du auch ein 
Video aufnehmen, in welchem 

du eine Gruppe anleitest. Du 
solltest Testimonials von ver-

schiedenen Teilnehmern 
mit einbringen. Dies kann 

am Ende der Schule als 
Hausaufgabe eingereicht 

werden. 
                                  KONTAKT:
    Email: info@shaitubali.com
    Tel.: +49 (0) 173 1845559 
    shaitubali.com


