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25.11.2016 Vortrag und Maly-Meditation mit Wolfgang Maly

Der Therapiesaal war bis auf den letzten Platz gefüllt und so durfte die Senior-Chefin und

frisch zertifizierte Maly-Meditationstherapeutin Frau Barwig die gespannten Besucher

begrüßen. Sogar aus München kamen einige der fast 60 Gäste, um die Maly-

Meditationstherapie kennen zu lernen oder die eigenen Kenntnisse zu vertiefen. Nachdem

Frau Barwig ihren Weg schilderte, wie sie selbst auf diese Meditationstherapie gestoßen ist,

begrüßte Sie Herrn Maly und seine Frau Antje in unserer Himmelswerkstatt und überließ ihm

das Wort:

"Die Maly-Meditation ist ein ganzheitlicher Ansatz, um Patienten und ihre Angehörigen zu

begleiten und zu stärken. Sie versteht sich als Erweiterung zu schulmedizinischen

Anwendungen und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung die

Hoffnung verloren haben, Angst zu nehmen und Mut zu machen, für das Leben, das vor

ihnen liegt. Die Hoffnung, auf der sich unser aller Leben gründet, ist ein elementarer

Bestandteil des Christentums, so wie die Liebe zum Nächsten und der Glaube, dass Heilung

möglich ist. Diese drei Eckpfeiler – Glaube, Liebe, Hoffnung – vereine ich in der Maly-

Meditation. Diese Methode können Sie mit Ihren Angehörigen in einer Einzelsitzung

erfahren und von mir erlernen.

Den Teilnehmern der Gruppenmeditation zeige ich den Ablauf der Maly-Meditation und

erkläre, worauf es ankommt. Durch ein Gebet leite ich die Gruppenmeditation ein.

Anschließend führe ich die Anwesenden in die Meditation. Die Teilnehmer meditieren

jeweils mit ihrem Nachbarn. Sie legen ihm oder ihr die Hände auf."

Dem hier etwas verkürzt geschilderten Ablauf folgte auch der Vortrag und die anschließende

Gruppen-Meditation. Die Worte Herrn Malys fanden viel Zustimmung bei den Zuhörern und

die anschließende Gruppen-Meditation wurde mit entsprechendem Engagement

angegangen.

Die Zeit verging wie im Flug und obwohl der Abend schon so fortgeschritten war, hatte Herr

Maly noch die Energie, in Einzelgesprächen geduldig Rede und Antwort zu allen Fragen zu

stehen.

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn und Frau Maly für ihr Kommen, ihre Geduld und nicht

zuletzt für ihre charmante Art und Weise, den Zuhörern ihren Horizont zu erweitern - vielen

Dank!

Wer Interesse an dieser komplementärmedizinischen Meditationstherapie hat, darf sich

gerne an Frau Barwig wenden. Diese gibt gerne die nötigen Informationen und ist nun selbst

zertifizierte Maly-Meditationstherapeutin.



Frau Barwig begrüßt den Dozenten

Die Himmelswerkstatt ist gut gefüllt

Alle lauschen mit großem Interesse



Herr Maly berichtet auch aus seinem eigenen Leben

Michael Barwig bedankt sich bei Frau Maly

Herr Maly wollte für den Vortrag kein Honorar annehmen, wir durften uns aber mit einem Kunstwerk


