
 
 
Wann: 
Mittwoch, 04. und 11.12.2019 
jeweils 18:45 bis 19.45 Uhr 
 
Wo: 
Physiotherapiepraxis 
Andreas Keßler, 
St. Ingberter Str. 9,  
66583 Spiesen-Elversberg 
 
Kosten für die 2 Abende insgesamt:  
Mitglieder: 5 Euro 
Nichtmitglieder: 10 Euro 
 
Mitzubringen: 
- Bequeme Kleidung  
- (Yoga)-matte oder kleinen Teppich 
- Sitzkissen oder Sitzhocker, 
  wenn vorhanden 
- evtl. eine dünne Decke zum umhängen  
  (wenn einem schnell kalt wird) 
 
 
Leitung:  
Patricia Kastel 
Schülerin des Zen-Buddhismus 

 
 
 
Weitere Auskünfte  
und Anmeldung: 
 
 

Kneipp-Verein Spiesen e. V. 
 
Patricia Kastel 
patricia.kastel.pk@gmail.com 
 
Ute Born-Hort  
Tel. 0 68 21 – 9 14 59 00 
 
 

anmeldung@kneipp-verein-spiesen.de 
 
Anmeldung ist erforderlich. 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
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Ein Gramm Praxis ist mehr wert                
als 100 Kilogramm Theorie 
     (Sprichwort)  

 

 

 
Was ist Zen? 
 
Zen ist ein spiritueller Weg, der ursprünglich 
aus dem Buddhismus kommt, aber an keine   
Religion gebunden ist. 
 
Durch die Übung des Loslassens aller Gedanken 
und Vorstellungen beim Sitzen in der Stille  
(Zazen) gilt es, unser Wahres Selbst zu erfah-
ren. Ziel ist es, das Leben im Alltag in und aus 
dieser Erfahrung zu gestalten.  

Zazen ( Sitzen in Stille ) 
 
Wird Zazen direkt übersetzt, bedeutet es 
"Sitzen (Za) im ausgeglichenen Zustand von 
Körper und Geist (Zen)" oder auch "Sitzen 
(Za) in (der) Wirklichkeit/Wahrheit (Zen)". 
 
Zazen praktizieren bedeutet, sich aufrecht 
in der richtigen Körperhaltung auf ein Kissen 
zu setzen, alle Gedanken und Gefühle loszu-
lassen und einfach nur zu sitzen. Durch die 
senkrechte Körperhaltung und die tiefe    
Atmung kommt unser Autonomes Nervensys-
tem in sein natürliches Gleichgewicht, Körper 
und Geist werden eins, und wir verwirklichen 
direkt die Wirklichkeit jenseits unserer   
Gedanken und Gefühle. 
 
Durch dieses Tun realisieren wir intuitiv, 
dass nicht nur Körper und Geist, sondern 
auch wir selbst und das gesamte Universum, 
nicht getrennt voneinander - sondern eins 
sind. 
 
Zazen ist das wahre Tor zur schlichten 
Wirklichkeit so wie sie ist - ohne Färbungen 
und Verzerrungen durch unsere Gedanken, 
Gefühle, Hoffnungen, Ängste etc.  Es handelt 
sich dabei jedoch nicht um einen speziellen, 
entrückten, "spirituellen" Geisteszustand. 
Wir gehen vielmehr einfach einen Schritt 
zurück - vor alle "Zustände".  

 
 

"Schau in den blauen Himmel. 
Reines Gewahrsein ist wie 

der weite Raum - grenzenlos 
und offen. Es ist immer da. 

Du musst es nicht erst herstellen. 
Alles, was du tun musst, ist, 

darin zu verweilen." 
 
 
 
 
 
 

 

 


