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In den Keltisch-Druidischen Meditation Seminaren werden den 

Teilnehmenden Räume eröffnet für eine (ent-)spannende Reise zu 

sich selbst. Man erlebt was es bedeutet HEIL zu sein und HEILUNG 

durcheigene Aktivität nachhaltig zu erfahren und zu erhalten. 
 

Keltisch-Druidische Meditation ist eine bewusste Hinwendung zu sich - 

zum Körper, zum Reich der Seele und zur Kraft des Geistes. Sie ermöglicht 

einen Moment des Innehaltens, eine Reise zu sich Selbst. Verschiedenste 

Meditationsformen verschaffen den Teilnehmenden einen Zugang zu ihrer 

eigenen inneren Wahrnehmung, der Sprache ihrer Seele.   

Im Wissen der Druiden ist die Seele der unsterbliche Teil des Menschen. 

Sie ist der Kern, in dem der Mensch seine Individualität seine 

Einzigartigkeit findet und speichert. Sie ist das göttliche Geschenk an jeden 

Menschen. Seine Seele zu pflegen, zu entwickeln stiftet Lebenssinn und 

bewirkt Heilung. Im Wissen der Druiden ist Heilung ein stetiger Prozess 

mit dem Ziel seine spirituelle Entwicklung mit den Realitäten des täglichen 

Lebens in Einklang zu bringen. Heil sein bedeutet, Innenschau zu halten, 

seinen Körper, die Seele und den Geist wahrzunehmen und mit den 

daraus gewonnen Erkenntnissen sein Leben zu gestalten.  
 

 

 
 

Die Ueberlieferung der Druiden bietet eine Fülle an Möglichkeiten, 

Mythen, Legenden, Strukturen und Techniken, um seine eigenen Wurzeln 

zu entdecken und seine innere Kraftquelle zu finden. Die in den KDM- 

Seminaren vermittelten Meditationsformen erlauben den Teilnehmern 

den Zustand des Seins im Augenblick, Lebensfreude und Begegnung zu 

erfahren.  
 

 



 

Meditation als ein lebendiger Ausdruck und der bewussten Wahrnehmung 

des Jetzt. Ein Zustand von Geistesgegenwart, in dem der Mensch 

hellwach, fest mit der Realität verbunden und offen ist, für alles was über 

das vordergründig Sichtbare hinausgeht.  
 

Angewendet und vermittelt werden sowohl aktive wie auch passive 

Meditationen. Auf Wanderungen die Kraft der Elemente erleben, mit den 

Wesenheiten der Natur in Kontakt treten und vieles mehr. Verschiedenste 

berührende Meditations-Formen, die weit über herkömmlich bekannte 

Entspannungs- und Achtsamkeits- Meditationen hinausgehen.  
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Die Karten als ein Ausdruck von den Möglichkeiten und 

Herausforderungen, welche das Leben auf der Erde für uns Menschen 

bereithält.  

Tarot Reading bietet Antworten für alle Lebensfragen, ob beruflich oder 

privat, ist Entscheidungshilfe und zeigt mögliche nächste Schritt an. Oder 

aber auch, eine Bestätigung dafür, dass man am richtigen Weg ist.  

Durch langjährige Erfahrung und geschulter Intuition wird im Tarot 

Reading in einzigartiger Weise individuell auf den Einzelnen eingegangen. 

Ausgehend vom Wissen der Druiden, in welchem es weder Zufall noch 

Vorherbestimmung, sondern freien Willen gibt. 

 
 



       
 
Regina Blatti als erfahrene Seminar und Workshop-Leiterin, eröffnet in 

ihren Seminaren/Workshops den Teilnehmer eine neue Welt. Die 

spirituelle Welt der Druiden, mit keltischer Meditation, keltischen Chants 

und keltischem Tarot Reading, welches jedem Teilnehmer seinen ganz 

speziellen Zugang zu seinem Ursprung, seinen Stärken aufzeigt. Denn wer 

seinen Ursprung, seine Stärken kennt, lebt im Einklang mit dem Kosmos 

und kann so sein Leben freudvoll gestalten.  

 

Schon früh im Leben beschäftigte sich Regina Blatti mit wichtigen Fragen 

des Lebens, denn sie wollte dieses selbstbestimmt und erfüllt gestalten. 

Aufgewachsen im engen Kontakt mit der Natur, wurde ihr schon bald 

bewusst, dass Alles mit Allem verbunden ist und dass das Sichtbare 

unmöglich die einzige Wirklichkeit des Lebens sein kann. Neugierig und 

wissbegierig suchte sie in den verschiedensten Kulturen der Erde nach 

Antworten. 

 

Diese Antworten fand sie nicht irgendwo weit weg, sondern hier in 

unserer Kultur im Wissen der Druiden. Die Begegnung mit ihren 

Spirituellen Lehrern, den Druiden Tiadisa und Ursol, war für Sie ein nach 

Hause kommen zu sich, zu den eigenen Wurzeln. Es prägte und 

bereicherten ihr Leben sichtbar. Sie gewann ein tiefes Verständnis von 

sich, den Mitmenschen, der Welt sowie der uns umgebenden Natur. 

Durch ihre Auseinandersetzung mit dem Wissen der Druiden entdeckte sie 

Fähigkeiten und Möglichkeiten in sich, die sie vorher nie für möglich 

gehalten. 
 

In ihren Angeboten ist es ihr wichtig, das Bewusstsein dafür zu wecken, 

dass es hier in unserer Kultur ein kompaktes überliefertes Wissen gibt, 

welches dem Einzelnen eine Fülle von weiterführenden Möglichkeiten 

bietet. Indoor und Outdoor lässt sie Interessierte an der spirituellen Welt 

der Druiden teilhaben und lässt die Teilnehmenden diese, auf vielfältige 

Art und Weise, praktisch erfahren und erleben.  
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