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ACHTSAMKEIT 
In der Tradition des Zen-Meisters 

                           Thich Nhat Hanh 
 

Ein Sonnabendvormittag in                                       
   Stille    16.11.2019 - 1o:00h-13:00h             

Die vier Grundlagen der Achtsamkeit  
 - das Satipatthana Sutta praktizieren –                                                                    
 
„Die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind das Fundament unseres Zuhauses.“ (Thich Nhat 

Hanh). Wir kümmern uns freundlich um unseren Körper, unsere Gefühle und unseren Geist. 
„Pflegen wir unser Zuhause … voll Achtsamkeit, so wird es für uns und andere zu einem 
Zufluchtsort.“ (TNH) 
Wenn wir uns an einem Sonnabendvormittag der Stille und den Übungen des Satipatthanasutta 
widmen, werden wir: In der Stille sitzend oder gehend, den Körper wahrnehmen, in all seinen 
Teilen und in seiner Ganzheit, im Atem, die Positionen und Bewegungen spüren, uns der vier 
Elemente (Atem-Luft, Feuer, Wasser, Erde) bewusst sein, aus denen der Körper besteht, uns auch 
seiner Vergänglichkeit bewusst sein. Beobachten. Allem ein Lächeln schenken. In der Stille, im 
Atem verweilend die Gefühle wahrnehmen, die entstehen, verweilen und vergehen, in 
Achtsamkeit, Güte und Freundlichkeit alles annehmen – Angenehmes, Unangenehmes und 
Neutrales. Ebenso richten wie unsere Achtsamkeit auf unseren Geist, auf die psychischen 
Formkräfte unseres Bewusstseins, wir beobachten und identifizieren die verschiedenen positiven 
und schwierigen Geistesformationen, werden uns ihrer bewusst und schenken ihnen freundliche 
Güte. Achtsamkeit ist dabei so etwas wie unsere gute Freundin unserer bestehenden 
Geistesformation. Und schließlich werden wir den Geist-Objekten, die uns im Außen und Innen 
erscheinen, allen Dharmas, unsere Achtsamkeit schenken, im Wissen, dass alles immer im Wandel 
und zugleich tief miteinander verwoben und sich bedingend ist.  Das sind die Aspekte dieses 
Sonnabendvormittages in Stille. Wir werden im Schweigen verweilen, um den Kontakt zu uns 
selbst und den Vier Verankerungen der Achtsamkeit gut herstellen zu können, zu bewahren und 
um tiefes Verstehen, Liebe und Gelassenheit zu ermöglichen, zu entfalten und mitzunehmen.  
                                                                
                                                               10:00 Begrüßung und Morgenvers 
                                                               10:15 stille Sitzmeditation 
                                                               10:40 Gehmeditation, eventuell im Garten 
                                                               11:10 geführte Sitzmeditation                                                    
                                                               11:40 Teepause in Stille 
                                                               12:10 Lesung eines Textes 
                                                               12:30 Sitzmeditation 
                                                               13:00 in Stille und Achtsamkeit nach Hause gehen 
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Ort: Buddhistische Gesellschaft Hamburg, 22337 Hamburg, Beisserstr. 23 
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Socken für den Meditationsraum;  
                             für das Wetter passende Kleidung für die Gehmeditation im Garten                                      
Kosten: auf Spendenbasis 
Bitte anmelden bei: Anne Dörte Schlüns, Email  a.doe@gmx.de, Tel. 04060566622 
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