
Der Begriff „Mandala“ kommt aus dem Sanskrit und steht für einen Kreis, um den sich alles dreht.  
Beispielsweise im tibetanischen Buddhismus spielt das Mandala seit tausenden von Jahren eine wichtige 
Rolle, um den Kreislauf des Lebens darzustellen. 

Das Ausmalen von Mandalas hat eine entspannende und wohltuende Wirkung und kann sogar therapeuti-
schen Nutzen erreichen. Es stärkt die Konzentration und ist für jede Altersklasse geeignet. 
Der Einsatz von verschiedenen Farben spiegelt unser Gefühlsleben wider und gibt Aufschluss über Spannun-
gen und Sorgen.  

Die geprüfte, ganzheitliche Wellnesstrainerin Monika Sense aus Annaberg-Buchholz bietet in ihrem Kurs 
eine Kombination aus entspannenden  Elementen an. Zum Einen das Ausmalen von Mandalas und eine 
entsprechende Analyse der eigesetzten Farben und zum Anderen Übungen aus dem traditionellen chine-
sischen Qi Gong. 

Jeden Mittwoch ab 15.30 Uhr sind alle  
Entspannungs-Suchenden ganz herzlich in das  
Kulturzentrum Erzhammer eigeladen. 
 

MANDALA—ENTSPANNUNG 
Male aus und erfahre mehr über dein Inneres. 
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