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 Anreise mit der Bahn
Fahren Sie vom Starnberger Bahnhof, einem Flügelbahnhof des 
Münchener Hauptbahnhofs, in Richtung Garmisch bis Tutzing 
und von dort weiter mit der Regionalbahn Richtung Kochel 
bis nach Penzberg. Von dort geht es weiter mit dem Taxi. Wir 
empfehlen, das Taxi vorzubestellen unter den Rufnummern: 
+49-8856-81844 oder +49-8856-2270

 Anreise mit dem Auto
Mit dem Auto fahren Sie auf der Autobahn München–Gar-
misch bis zur Ausfahrt Penzberg, dann rechts in Richtung  
Iffeldorf, nach etwa 120 m direkt nach dem Ortsschild Unter-
eurach (dort steht links ein Wegweiser Richtung ZIST) wieder 
nach rechts und auf dem Nantesbucher Weg durch Wiesen 
und Wälder und an Seen vorbei genau 3,7 km bis ZIST. 

   ZIST ist ein Institut für persönliche und berufliche Fort-
bildung zur Entwicklung menschlicher Kompe tenz 
durch Selbsterfahrung in Krisenhilfe, Wegbe gleitung 
und Psychotherapie vor dem Hintergrund der Huma-
nistischen Psychologie in herrlicher Alleinlage im bay-
erischen Voralpenland und Heimat der ZIST Akademie 
für Psychotherapie.

Das Programmangebot von ZIST umfasst

   Workshops zur Selbsterfahrung  
in den Bereichen Persönliches Wachstum,  
Beziehungen, Gesundheit, Kreativität  
und Spiritualität.

  Workshops zur Fortbildung und

   längere Fort-, Weiter- und Ausbildungen  
in tiefenpsychologisch fundierten,  
potentialorientierten und Spiritualität  
integrierenden Verfahren.

   Ausbildung zu Psychologischen  
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten  
an der staatlich anerkannten ZIST Akademie  
für Psychotherapie.

ZIST gemeinnützige GmbH
Zist 1 | 82377 Penzberg

E-Mail info@zist.de 
Telefon  +49-8856-93690
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
 und 14.00 – 15.30 Uhr

SELBSTERFAHRUNG 
KREATIVITÄT

Reinhard Flatischler | Anna-Maria Flatischler 
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 KURSBESCHREIBUNG

Es ist Zeit, Energie zu tanken und 
Stille zu erleben! 
Tauche ein in Zeitlosigkeit und 
öffne neue Räume in dir. 

Manchmal ist es notwendig, 
sich mit der Vergangenheit zu 
beschäftigen oder über die Zu-
kunft nachzudenken. Wenn es 
jedoch zum Dauerzustand wird, 
geraten wir unweigerlich in eine 
Stress-Spirale, die Energie raubt 
und uns nervös oder unzufrie-
den macht. Stets sorgt ein neu-
er Gedankenimpuls dafür, dass 
wir weitermachen anstatt los-
zulassen. 

Es ist Zeit, anzukommen – im 
Hier und im Jetzt! 

"Du hast alle Zeit der Welt!". 
Was bewirkt dieser Satz in dir? 
Vielleicht spürst du ein tiefes 
Durchatmen, wenn du dich da-
rauf einlässt. Vielleicht erinnert 
dich der Satz an einen Moment, 
an dem du selbstvergessen in die 
Natur schaust. 
Wie aber kannst du diesen zeit-
losen Zustand in deinen Alltag 
bringen? 

Mit TaKeTiNa kann dieser leicht erreicht werden. Wenn du tiefer ins 
Hören, Spüren und das Erleben von rhythmischen Bewegungen ein-
steigst, kommst du dabei wie von selbst in der Gegenwart an. Wenn 
sich lineare Zeit auflöst und du ganz und gar von Rhythmus getragen 
bist, entsteht Erholung und Regeneration auf tiefster Ebene.

Reinhard und Anna-Maria Flatischler führen dich in diesem Work-
shop durch Rhythmusreisen und Klangmeditationen, die länger dau-
ern, als du es vielleicht gewohnt bist. Doch genau das lädt dich ein, 
die Zeit um dich zu vergessen.
Jeder hat ein eigenes Zeitmaß, in dem sich Prozesse optimal entfal-
ten und deshalb kannst du auch in diesem Workshop so mitmachen, 
wie es für dich am besten ist: hörend und liegend, in Bewegung und 
tanzend oder mit Schritten, Klatschen und Singen.

Rhythmusreisen und Ruhephasen wechseln sich ab und verbinden 
sich, während du in deinem Zeitmaß Pausen machen kannst und auch 
dann im Kraftfeld der Rhythmen bleibst, wenn du spazieren gehst 
oder nur zuhörst. Während der TaKeTiNa Reisen bist du in Bewe-
gung, liegst und entspannst und lauschst Trommelrhythmen. Durch 
die Entspannungsphasen führen dich Klänge alter Gongs, Flöten und 
anderer Klanginstrumente. 
Wenn die Rhythmen viele Stunden später verklungen sind, bleiben 
tiefe innere Stille und das tragende Gefühl des Rhythmus bestehen. 

Wir freuen uns, dich auf dieser außergewöhnlichen und zeitlosen 
Erfahrung zu begleiten.

"Durch TaKeTiNa hat sich mein Leben verändert. In chaotischen 
und turbulenten Situationen habe ich das Gefühl, aus einem inneren 
Raum heraus Kraft zu schöpfen und bleibe selbst ruhig." Marietta H.

"TaKeTiNa versetzt mich zuverlässig in einen Zustand der Zeitlosig-
keit und ich kann auftanken, wann immer ich es in meinem Alltag 
brauche." Rene B.

 BIOGRAFIEN

Reinhard Flatischler, geb. 1950. Komponist, 
Autor, Begründer der TaKeTiNa Rhythmuspä-
dagogik. Klavierstudium an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien (mdw), Be-
gründer und Komponist der Gruppe Mega- 
Drums mit Zakir Hussain, Glen Velez, Airto 

Moreira. Performance mit Auckland Philharmonia Orchestra so-
wie Komposition der Orchestersuite Waves upon Waves. Mit-
glied im Beirat der Gesellschaft für Musik in Medizin, zahlreiche 
CDs, Bücher und Publikationen. Reinhard Flatischler bildet welt-
weit TaKeTiNa Rhythmuspädagogen aus, leitet Workshops und 
Trainings, hält Vorträge und Seminare, spielt in Konzerten und 
Performances. 
www.powerofrhythm.com

Anna-Maria Weber studierte Querflöte, Mu-
sikpädagogik und Kammermusik an der Mu-
sikhochschule Trossingen bei Professor Arife 
Gülsen Tatu. An der Hochschule für Künste 
Bremen besuchte  sie ein Training  in Musik 
Meditation. Sie besuchte unter anderem Meis

terklassen bei Andrea Lieberknecht, Christina Fassbender und 
Gudrun Hinze und hat verschiedene internationale Musikwett-
bewerbe gewonnen. Anna ist freiberufliche Musikerin in ver-
schiedenen Orchestern und Ensembles, Querflötenlehrerin 
sowie TaKeTiNa Lehrerin. Ihr Anliegen ist es, das TaKeTiNa 
Wissen in der klassischen Musikszene anzugliedern.
www.powerofrhythm.com

TAKETINA – DURCH RHYTHMUS IN DIE ZEITLOSIGKEIT

 TERMIN & PREIS

Di., 21.6., 18.30 h – 
Sa., 25.6.22, 14.00 h                 

Kursgebühr 495 €            
zuzüglich Vollpension     
Ort/Anmeldung: ZIST 
Penzberg Nr. 220630

 Hinweis
Wir machen Sie darauf 
aufmerksam, dass eine 

finanzielle Unterstützung 
für Workshops zur 

Selbsterfahrung durch den 
ZIST Förderverein e. V. 

möglich ist. Bei Interesse 
schreiben Sie uns an: 

verein@zist.de


