WA S I S T Z A Z E N ?

ANMELDUNG im Kneipp Zentrum
Telefon 0 73 21 - 92 91 58
online www.kneipp-heidenheim.de
Ö nungszeiten /
telefonische Erreichbarkeit:
Montags und Mittwochs
9.00 -11.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

ZAZE N
Die Praxis des Zen

KURSBEITRAG
Mitglieder
66.- €
Gäste
99.- €
Neueinstieg in den laufenden Kurs möglich
LEITUNG

Durch die Praxis des Zazen, die Achtsamkeit
und Aufmerksamkeit in jeder Handlung, ndet
das Gehirn sein tiefes, ursprüngliches
Gleichgewicht wieder, das Bewusstsein wird
ruhig, tief, umfassend. Ein solcher Geist kann
das Leben in Freiheit lenken, statt durch
Wünsche und Ängste bestimmt zu werden. Wir
können die Hast und Unsicherheit, die uns
nicht zur Ruhe kommen läßt, ablegen. Wenn
uns diese Praxis in Fleisch und Blut übergeht,
wird die Geisteshaltung des Zen zu unserem
authentischen Lebensweg.

Rolf ‚Kosen‘ Beyersdörfer
Praktiziert seit 40 Jahren Zazen
in der Tradition der Soto-Linie
nach Taisen Deshimaru;
lebte über 20 Jahre in Japan
Mitglied der Zen-Vereinigung
Deutschland e.V.
KONTAKT
Fragen zur Anmeldung:
Tel_ 07321-929158
Fragen zur Zen-Meditation:
Email_ rolf.beyersdorfer@gmail.com
Tel mobil_ 0151-20113896
MITZUBRINGEN
Bequeme, dunkle Kleidung
Sitzkissen oder Sitzhocker
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Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ein gewisses
Durchhaltevermögen ist sicher hilfreich.

11. Januar - 5. April 2022
jeden Dienstag abend
19.30-21.00 Uhr
Kneipp-Zentrum
Eugen-Jaekle-Platz 11
89518 Heidenheim

ESSENZ DES ZEN
Die Essenz des Soto-Zen, die zurück geht auf den berühmten japanischen Zen-Meister Dogen Zenji
(1200-1253), besteht in ihrem Kern in der Ausübung einer korrekten Meditation: dem Zazen.

Die Zazen-Haltung besteht darin, auf einem Kissen mit
gekreuzten Beinen in aufrechter, natürlicher Haltung zu
Zazen ist, in einer aufrechten Haltung tiefer

sitzen. Die Aufmerksamkeit wird auf die Spannkraft der
Haltung und eine lange Ausatmung konzentriert. Im Raum

Konzentration einfach zu sitzen. „Einfach“

des gesammelten Geistes auftauchende Gedanken und

heißt, die Vitalität von Körper und Geist sind

Bilder werden weder zurückgewiesen noch beurteilt, noch

intensiv gesammelt, konzentriert, versenkt in

verfolgt. Bewusstsein und Unterbewusstsein können sich

die Zazen-Haltung. Körper und Geist sind

entleeren. Körper und Geist kehren so zu ihrer

dadurch völlig wach und wie eins in der

ursprünglichen, ungetrübten Verfassung zurück.

kraftvollen Stille der gegenwärtigen Zeit
zentriert. Unser individuelles Dasein wird so
wieder im Urgrund des Lebens verankert.
Körper und Geist können aus einer inneren
Quelle schöpfen, sich selbst erneuern, und
werden unabhängig vom Erreichenmüssen

Zen ist in seinem Wesen Erfahrung einer tieferen Qualität
der Wirklichkeit. Diese Erfahrung gründet sich auf
Ausübung und kann durch das Denken weder
vorweggenommen noch ersetzt werden. Worte und
Begriffe können die lebendige Wirklichkeit nicht wirklich
einfangen.

eines Ziels, einer äußeren Bestätigung. Die
Begrenzung durch ein Bewusstsein, das alles

Der Zen-Weg ist Aktualisierung einer tieferen Wirklichkeit

zählen und messen muß und immer auf der

durch Ausübung.

Suche nach persönlichem Gewinn ist, fällt ab.
Leben o enbart sich in seiner unmittelbaren
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Qualität.
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Dogen Zenji

