Akazienzendo in der HvH Coaching Etage
Akazienstr. 28, 10823 Berlin / info@akazienzendo.de
Einfü̈hrungskurs Zen-Meditation und Achtsamkeit
4 Termine: 9. – 30. Januar 2019, jeweils mittwochs von 19.30 Uhr bis 21:30 Uhr.
Zen-Meditation, oder Zazen, ist ein stilles, offenes Sitzen in der Mitte unserer Erfahrung. In diesem
Prozess können wir uns immer stärker mit uns selbst, anderen Menschen und unserer Umgebung
harmonisieren.
Neurowissenschaftlich gilt als erwiesen, dass Meditation eine äußerst wirksame Methode ist, um mit
Stress und Ängsten umzugehen, bzw. sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Meditation kann zu mehr
Wohlergehen beitragen und lässt uns in einem tiefen Sinne unsere Verbundenheit mit uns selbst,
anderen und allen Dingen spüren.
Im Kurs werden wir die für jede Person stimmige Meditationshaltung finden und dabei auch auf
körperliche Beeinträchtigungen achten. Wir probieren unterschiedliche Meditationsformen aus und
sprechen darüber, was Meditation bewirken kann und wie wir dies verwirklichen können. Jeder Abend
beginnt mit einer gemeinsamen Meditation, gefolgt von einem Vortrag und Austausch.
Der Kurs ist sowohl für Anfänger_innen als auch für Menschen mit einer bestehenden
Meditationspraxis geeignet. Der Ansatz ist eher säkular, auch wenn bestimmte Themen des Zen
vorgestellt werden. Somit können sich hoffentlich alle an Meditation Interessierten in Akazienzendo
wohlfühlen.
Wer möchte, kann sich jede Woche mit einer anderen Person zu einem täglichen 5-minütigen
Austausch am Telefon verabreden. Dies kann helfen, sich gegenseitig in der Meditationspraxis zu
unterstützen.
Angeleitete Audio-Meditationen werden zum individuellen Üben bereitgestellt.
Der Kurs wird geleitet von Bernd Bender, Zen-Lehrer des Akazienzendo. Für weitere Informationen
bzw. um sich für den Kurs anzumelden, bitten wir um eine Email an:
info@akazienzendo.de

•

9. Januar: Meinen Platz einnehmen

•

16. Januar: Mach den Kopf frei

Was kann ich mit Meditation erreichen? Was sind meine persönlichen Ziele? Was ist die für
mich stimmige Meditationshaltung?
Einführung in Atemmeditation und Achtsamkeit gegenüber dem Körper.
Durch die Verankerung in der Gegenwärtigkeit des Körpers besser mit Stress und Ängsten
umgehen.

Einführung in die Gedankenmeditation.
Bin ich den immer gleichen Gedankenspiralen in meinem Kopf ausgeliefert, oder lassen sie
sich abstellen? Kann ich Muster in meinen Gedanken erkennen und sind diese veränderbar?
Durch Gedankenmeditation lässt sich ein innerer Raum entwickeln, in dem wir freier
entscheiden können, welchen Gedanken wir folgen wollen und welchen nicht.

•

23. Januar: Vom Alltag zum All-Tag – Ruhen in der
Vollkommenheit des Seins
Einführung in Offenes Gewahrsein und das „Einfach-nur-sitzen” des Zen.
Was hat es eigentlich auf sich mit diesem „Einfach-nur-sitzen”? Wie können wir in
Berührung kommen mit dem, was Zen-Meister Shunryu Suzuki meint, wenn er sagt: „Du bist
vollkommen, so wie Du bist — aber vielleicht brauchst Du noch ein bisschen
Nachbesserung.“

•

30. Januar: Mit dem Herzen sehen
Empathie und Mitgefühl. Verhältnis und Unterschied Empathie/Mitgefühl.
Übungen zur Öffnung des Herzens. Mitgefühlsmeditation.

Spendenempfehlung: 50,- Euro oder 15,- Euro pro Termin
Begrenzte oder fehlende finanzielle Mittel sollen niemanden von der Teilnahme abhalten.
Akazienzendo
www.akazienzendo.de
info@akazienzendo.de

