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Ein Achtsamkeitstag bietet die wunderbare 
Möglichkeit, alle Anforderungen, die von 
außen an uns gestellt werden und auch die, 
die wir selbst an uns stellen, mal für einen 
Tag loszulassen. Wir müssen nichts planen, 
nichts erledigen. Ein Tag nur für uns selbst. 
Einfach nur um da zu sein. Zu spüren, was 
gerade im Moment ist. Jetzt. In uns selbst. 
Um uns herum. Stille zu genießen und 
Ruhe und Langsamkeit. Zeit zu haben. Und 
dabei mit jedem bewussten Atemzug 
immer mehr und wieder neu anzukommen 
bei uns selbst – das Gefühl des „Zu-Hause-
Seins-in-mir-selbst“ generieren. Und von 
dort aus neu wahrzunehmen. Loszulassen 
und gleichzeitig aufzutanken. In der 
Gruppe genießen, dass alle dasselbe wollen 
und üben. Einander ein Lächeln schenken. 
Und auch uns selbst.  
Wir können all die kleinen Tätigkeiten, die 
einen Achtsamkeitstag ausmachen und die 
wir alle auch in unserem normalen Alltag 
ausführen, ganz bewusst und wach 
ausführen, langsam und sorgfältig, und 
diese Erfahrungen mit ihrer besonderen 
Intensität genießen. Diesen einzigartigen 
Moment, der sich gerade so wie er eben ist 
und für uns erlebbar ist, genießen. Wir 
entwickeln dabei Konzentration, Ruhe und 
Gelassenheit, einfach nur, indem wir mit 
Freundlichkeit wahrnehmen und ganz bei 
der Sache sind.  Wir können z.B.: 
den Mantel und die Schuhe beim An- und 
Ausziehen spüren, ganz genau. Auch die 
Bewegungen. Beim Gehen die Fußsohlen 

und die Bewegung des Körpers spüren, 
wenn wir einen kleinen Weg von unserem 
Platz durch den Raum zur Tür zurück-
legen. Die Türklinke spüren. Den Tee-
beutel, die Tasse in der Hand, das heiße 
Wasser, wie es über den Beutel in die Tasse 
strömt, das Hinsetzen, das Werden des 
Tees, die Wärme, den Duft, den 
Geschmack… Wir können in Kontakt 
kommen mit den kleinen und großen 
Wundern in jedem Moment. Seiner 
Einzigartigkeit. Seines Seins und seines 
Vergehens.  So können wir geistige Frische, 
Klarheit, Entspannung und Freude mit in 
die Woche nehmen - Früchte des Achtsam-
keitstages. Auch innere Stille und die Er-
fahrungen des Übens. Wir können so das 
Wunder der Achtsamkeit im Alltag genie-
ßen. Unser Leben und unsere Lebendigkeit 
mehr genießen. Indem wir unser Tun im 
Alltag so werden lassen wie am Achtsam-
keitstag: ruhig, wach, freundlich und mit 
Bedacht. So nähren wir dabei den Samen 
der Bewusstheit, des Verstehens, der Für-
sorge, des Mitgefühls, der Befreiung und 
nicht zuletzt den Samen der Erleuchtung in 
jedem Augenblick unseres Daseins.  
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Ablauf des Tages 

 
Begrüßung 
Einführung  
Meditation  (Sitzmeditation, still,                                                                                                                                                                                                                                                                  
                       Gehmeditation 
                       Sitzmeditation, geleitet)  
Gehmeditation im Garten 
Text  „Wunderbare Augenblicke – 
Empfehlungen für einen guten Tag“ (TNH) 
Meditation „Jeden Morgen geht die Sonne auf“ 

Mittagessen 
Tiefenentspannung und  
    achtsame Körperübungen 
achtsamer Austausch  
Abschlussmeditation   
nach Hause gehen –  

 Achtsamkeit und Freude mitnehmend  
 

 
 
Wir werden diesen Tag überwiegend im 
freundlichen edlen Schweigen verbringen. 
So ist dieser Achtsamkeitstag geeignet für 
alle, für die ein Tag im Schweigen eine Lust 
ist und keine Last und die psychisch stabil 
sind. Es ist außerdem wichtig, dass dieser 
Achtsamkeitstag in seiner Gänze besucht 
wird, damit im achtsamen Austausch am 
Schluss alles, was aufgestiegen ist und 
geteilt werden möchte – Freudvolles und 
Leidvolles -  in einer Atmosphäre von 
Mitgefühl und echtem liebevollem Zuhören 
angeschaut, angehört und gewürdigt 
werden kann.  
So entstehen Frieden und Freude. 

 
* * * * * * 

 
Meditationskissen, Bänkchen, Hocker und 
Stühle, Matten und einige Decken stehen 

im Hause zur Verfügung. Für heißes 
Wasser und Tee ist gesorgt. 

 
* * * * * * 

Bitte mitbringen: 
* für das gemeinsame Mittagessen einen 

möglichst veganen/vegetarischen Beitrag 
für das Büfett 

* Dir wohltuende Kleidung/ Schuhe für die 
Gehmeditation und Übung im Garten 

*  Socken und eine Decke 

 
Die Teilnahme am Achtsamkeitstag findet 

auf Spenden-Basis (Dana) statt. 
 Dana ist eine alte buddhistische Tradition 
und steht für Großzügigkeit. Sie ist eine 
Kunst und eine Übung für unseren Geist.   
Es existiert kein fester Betrag, vielmehr 
liegt es in der  Eigenverantwortung eines 
jeden, wieviel er/sie geben kann und will.    
Wer mehr hat, gibt mehr und ermöglicht es 
damit, finanziell Schwächeren teilzu-
nehmen. Alle Gaben sind notwendig für 
den Erhalt des Hauses der BGH. Ein kleiner 
Teil wird auch für Auslagen verwandt. 
 

 bitte anmelden bei: 
 

Anne Dörte Schlüns-Bially 
Email: a.doe@gmx.de 
Tel.: 040/ 60566622 
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