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Ausbildungsgruppe für rituelle Magie und westliche Mysterien
des äußeren Kreises der Loge Chayot ha-Qodesh


Meditationstagebuch für
Hier klicken und Deinen Vor- und Nachnamen eingeben]
für den Hier Zeitraum eingeben]

Email: Hier klicken und Deine Emailadresse eingeben]
Status der Ausbildung: Mitglied
Veranstaltungstage bisher: Hier Zahl der Veranstaltungstage eingeben] (seit Beginn der Ausbildung) 
	Hier bitte die Veranstaltungen eingeben, an denen Du teilgenommen hast.]
Rituale: Hier Zahl der Rituale eingeben]
	Hier bitte die Rituale eingeben, an denen Du teilgenommen hast.]
Sonstige Aktivitäten: Hier ggf. Teilnahme an Lern-, Ritual-, Onlinegruppen, Moderatorschaften, etc... eingeben]
Pate: Hier den Namen Deines Paten eingeben, wenn Du schon einen hast]


Die meisten Passagen mußt Du nur einmal angeben, bzw. wenn sie sich ändern, die Bereiche Zeitraum und Veranstaltungstage bisher mußt Du  jedesmal neu eingeben. Fülle am besten sofort alle Bereiche aus die erst mal gleich bleiben und dann speichere das Dokument unter dem Namen „Name_Tagebuch_Vorlage“ ab. Wenn Du Deine monatlichen oder zweiwöchigen Berichte schreibst, dann öffne das Dokument und speichere es mit „Speichern unter“ ab indem Du Vorlage durch das aktuelle Datum ersetzt. Z.B. „HeinrichNettesheim_Tagebuch_2007_01_31.rtf“ 
Bevor Du es abschickst ändere gegebenenfalls noch das Datum in das Datum des letzten Eintrags.

(Vorgegeben haben wir in dem Schema „Status der Ausbildung: Mitglied“ Da die meisten diese Vorlage zu Beginn der Ausbildung zum erstenmal verwenden. Wenn Du den Status „Neophyt, erste Stufe, zweite Stufe oder dritte Stufe“ erreicht hast, dann ändere dies bitte. Aus gleichem Grunde vorgegeben haben wir „Veranstaltungstage bisher: seit Beginn der Ausbildung“ Mit erreichen der ersten Stufe änderst Du dies in „seit Erreichen der ersten Stufe“, u.s.w. ...)




Bericht zum letzten Treffen
Hier bitte den Bericht zum letzten Treffen! (ggf. auch Nachträge zur Meditation und zum Ritual.)


Meditationsberichte 

Datum:  / Meditation Nr. 
Zeit: 
Ort: 
Meditationshaltung: 
Meditationsthema: 
Visualisation: 
Erkenntnisse: 
Konzentration: 
Entspannung und körperliche Empfindungen: 
Spätere Erkenntnisse zur Meditation: 
Kerzenübung: 
Sonstige Übungen: 
Allgemeine Erkenntnisse: 


(Das obige Schema einfach kopieren und per „copy and paste“ für jede Meditation neu einfügen. Wenn Ihr wollt, dann könnt ihr Informationen die sich selten ändern schon in das Schema einfügen bevor ihr es kopiert. Dies ist normalerweise bei Ort oder Meditationshaltung sinnvoll.)


Ritualberichte
Für Rituale bitte das Ritualberichtsschema verwenden (Nachträge zu den Ritualen der Treffen können unter „Bericht zum letzten Treffen“ ergänzt werden.):  

Ritual: 
Datum: 
Zeit: 
Ort: 
Position: (Falls mehrere Teilnehmer anwesend waren – gilt nur für Ritualgruppen oder Neophyten)

Persönliche Eindrücke: 
 
Öffnen und Schließen der Himmelsrichtungen: 
 
Allgemeiner Ablauf: 
 
Astrale Wahrnehmungen / Meditation: 


Zusammenfassung dieses Monats
Hier bitte eine kurze Zusammenfassung schreiben! (Was war in diesem Monat/Tagebuch besonders wichtig für Dich? Gibt es einen persönlichen Bezug zu Deinem Leben?)



