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Stille ist kostbar, nährend und heilend. 
Stille um uns herum - und Stille in uns 
selbst. 
An diesem Achtsamkeitstag nehmen wir 
uns Zeit für uns selbst, kommen zur 
Ruhe. Wir laden die Stille ein. Sie ist ein 
immer vorhandener Teil von uns, ein Teil 
unserer wahren Essenz, in ihr wohnen 
unsere Weisheit und unsere Güte. Wir 
nehmen uns Zeit, erst einmal bei uns 
anzukommen, zurück zu finden aus einer 
schnellen, lauten, anspruchsvollen Welt, 
die ihre Spuren hinterlässt, anzukommen 
im Jetzt und bei uns selbst. Wir können 
den Atem spüren, unseren Körper spüren 
und entspannen, den Körper still werden 
lassen. Und den Gedankenstrom, der 
immer mit Gefühlen verbunden ist,  
wahrnehmen und ihn immer ruhiger und 
langsamer werden lassen. Wir können das 
in der Sitzmeditation, während wir den 
Atem und unser Sitzen spüren, bei der 
Gehmeditation, während wir unsere 
Fußsohlen, den Atem und unser Lächeln 
spüren, während wir eine Tasse Tee 
halten und trinken, beim Schmecken und 
Kauen des Essens in Meditation, bei der 
Tiefenentspannung, im Garten, während 
wir die Frische der Luft, das Grün, die 
Blumen und uns selbst mit all unseren 
Sinneserfahrungen genießen. Wir können 
dabei einfach nur sein, unser Da-Sein 
auskosten, und immer mehr das viele 
Denken in unserem Kopf zur Ruhe 
kommen lassen. Eine Pause vom Denken 
nehmen. Und die Stille, die dann aus 

unserem Herzen kommt, immer mehr 
berühren und wachsen lassen und immer 
tiefer und weiter werden lassen: Den 
Raum der Stille in uns immer weiter 
öffnen, unseren Herzensraum weit 
werden lassen. Wir sind dabei geborgen 
in uns selbst, in unserer Achtsamkeit und 
wir sind dabei geborgen in der Gruppe. 
Das gemeinsame Schweigen hilft, den 
Geist zu beruhigen. Wenn das Denken 
aufhört, können wir anfangen zu 
lauschen. Wir können hören auf das, was 
in uns gehört werden will. Wir können in 
tiefen Kontakt kommen mit unserer 
wahren Natur. Im Einverständnis zu 
schweigen kann sehr glücklich machen. 
Es macht leicht und schafft einen Raum 
von Verständnis und Mitgefühl und in 
dieser Stille entsteht eine Atmosphäre von 
Frieden und Freiheit und Freude. Diese 
Stille kann uns ganz machen und heil. 
Und in ihr können wir Antworten auf 
unsere tiefsten Fragen finden.  
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Ablauf des Tages 
 
Begrüßung 
Einführung  
Meditation  (Sitzmeditation, still,                                                                                                                                                                                                                                                                  
                       Gehmeditation 
                       Sitzmeditation, geleitet)  
 Gehmeditation im Garten 
 Gedanken zur Stille,  
                           die aus dem Herzen kommt  
 Mittagessen 
Tiefenentspannung und  
    achtsame Körperübungen 
 Meditation und Gehmeditation 
 Übung (eventuell im Garten) 
Achtsamer Austausch  
Abschlussmeditation   

nach Hause gehen –  Stille mitnehmend  
 

 

Dieser Achtsamkeitstag ist geeignet für 
alle, für die ein Tag im Schweigen und in 
der Stille eine Lust ist und keine Last.  
Er ist geeignet für alle, die psychisch 
soweit stabil sind, dass Leichtigkeit 
entstehen kann und keine bedrückende, 
lastende Stille.  
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,  in einer 
Atmosphäre von Mitgefühl und echtem 
liebevollem Zuhören angeschaut, angehört 
und gewürdigt werden kann;  

erlöst, losgelassen - auf dem Weg der 
Heilung. 

 
* * * * * * 

 
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 Bufett 

* 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, wie viel er/sie geben kann und will. 
Wer mehr hat, gibt mehr und ermöglicht es 
damit, finanziell Schwächeren 
teilzunehmen. Alle Gaben kommen  dem 
Erhalt des Hauses der BGH  und der 
Leitung des Achtsamkeitstages zugute; sie 
werden auch für alle Auslagen verwandt. 
 

 bitte anmelden bei: 
 

Anne Dörte Schlüns-Bially 
Email: a.doe@gmx.de 

 
Für Rückfragen: Tel.: 040/ 60566622 
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