Zwischen Himmel und Erde
Achtsamkeitsmeditation und Yoga
28.08.2022

Achtsamkeit und Yoga
Termin: 28.08.2022
Zeit: 10.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Yogaraum Neheim, Graf-GottfriedStr. 111
Kosten: 75 €
Anbieterin:
Maria Köhne - MBSR-Lehrerin,
Psychologin mit Schwerpunkt
Gesundheitsförderung
www.maria-koehne.de
Charlotte Köhne - Yogalehrerin, Coach
und Molekularbiologin

Anmeldung:
0171 1745403 oder
info@maria-koehne.de

Dieser Tag ist eine Einladung zum Verweilen im gegenwärtigen Moment. In der Verbindung von
Achtsamkeitsmeditation und Yoga kannst du zur Ruhe kommen inmitten aller Geschäftigkeit.
Verschiedene Körperhaltungen und Bewegungen im Yoga bringen dich in Kontakt mit dir selbst
und Aspekten des Seins zwischen Himmel und Erde: z.B. Festigkeit, Wurzeln, Dichte, Rückzug,
Öﬀnung, Weite, wachsen und fließen.
Folgendes ist geplant: am Vor- und Nachmittag jeweils 90 Minuten Yoga, dazwischen eine Zeit
des Verweilens mit Atem und Schritten im achtsamen Sitzen und Gehen, zum Abschluss ein
Achtsamkeitsspaziergang in der Natur mit Impulsen für den Alltag und Austausch.
Eingeladen sind sowohl Meditations- und Yogageübte als auch interessierte Anfänger ohne
Vorerfahrung. Es steht ein schöner großer Raum zur Verfügung, der für Yoga und
Meditationsseminare ausgestattet ist. Für Pausen können wir einen Aufenthaltsraum mit
Teeküche nutzen. Zum Mittagessen bitte eigene Verpflegung mitbringen. Die Räumlichkeiten
befinden sich auf dem weitläufigen Firmengelände von Fischer&Honsel in Arnsberg-Neheim. Zu
Fuß ist in einigen Minuten die Möhne erreichbar. Für die Übungen im Meditationsraum benötigst
du bequeme Kleidung, warme Socken, eine leichte Decke und ein kleines Kissen, um den
Nacken im Liegen zu unterstützen. Matten, Sitzkissen und -bänkchen sind vor Ort.
www.maria-koehne.de
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Eine Geschichte aus dem Zen
Ein Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen
immer so glücklich sein könne.
Er sagte: "Wenn ich stehe, dann stehe ich,
wenn ich gehe, dann gehe ich,
wenn ich sitze, dann sitze ich,
wenn ich esse, dann esse ich ..."
Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten:
"Das tun wir auch, aber was machst Du darüber hinaus?"
Er sagte wiederum: "Wenn ich stehe, dann stehe ich,
wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich ... "
Wieder sagten die Leute:
Aber das tun wir doch auch!"
Er aber sagte zu ihnen: "Nein wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon,
wenn ihr steht, dann geht ihr schon,
wenn ihr geht, dann seid ihr schon am Ziel."
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