
 

 

Nr. 60 vom 23. Dezember 2018 

"Als tiefes Schweigen das All umfing  
und die Nacht bis zur Mitte gelangt war,  
da kam dein allmächtiges Wort vom Himmel,  
vom königlichen Thron" 

Von diesem weihnachtlichen Mittelpunkt aus wünschen wir Euch allen gesegnete und erholsame Feiertage. 

Marianne und Jan Sedivy 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stress unter dem Christbaum?  

Lass mich langsamer gehen  

Aus der Stille für die Stille  

Buch „Gebete“ von Sr. Ludwigis  

Kursprogramm 2019  

Kurse der nächsten Wochen  

Anmeldung - Kontakt  

………………………………………………………………………………………………………… 

Stress unter dem Christbaum? 

Während ich diese Zeilen schreibe, ist draußen der kürzeste Tag des Jahres. Mehrjährige Pflanzen haben 

ihre Lebenskraft bereits in die Wurzeln zurückgezogen und Winterpause eingelegt. Die Schneedecke, die 

sich über die Landschaft gelegt hat, betont den ruhenden Eindruck. Wie im Schlaf sammelt die Natur ihre 

Kräfte für einen neuen Aufbruch. Und was macht der Mensch?  

Er spricht von Besinnung und Weihnachtsfrieden, dabei von einem Termin zum Nächsten, von einer 

scheinbar wichtigen Besorgung zur Anderen und lässt diese wunderbare Stille Zeit zur Stresszeit werden. 

Nicht wenige werden nach den Feiertagen sagen: „Gut, dass es endlich vorbei ist“. Ist es das, was wir 

wirklich wollen?  

In unserer Regionalzeitung gab es vor einigen Tagen einen Artikel mit der Überschrift „Vorsatz für 2019: 

Deutsche wollen weniger Stress.“ Stress ist bekanntlich eine körperliche und seelische Reaktion, um eine 

besondere Belastung zu bewältigen. Er hat mit Anspannung zu tun, die sich bei einer Bedrohung oder 

starkem Druck einstellt, aber nicht von selbst wieder abklingt. Dafür braucht es etwas Zeit und unser 
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Zutun: eine Phase der Entspannung.  

Als Ursache für Stress wird meistens Zeitdruck, viel Arbeit oder zwischenmenschliche Konflikte genannt. 

Doch stimmt das wirklich? 

Es gibt kaum eine größere seelisch-körperlich Belastung als eine lebensbedrohliche Krankheit. So ist eine 

Krebsdiagnose mit einem geradezu überragenden Stress verbunden. Dennoch berichten Kranke oft, dass 

ihr Leben nach einer tieferen Auseinandersetzung mit der Krankheit, viel ruhiger geworden ist, dass 

Stress abgenommen hat und sie mehr Freude erfahren. Das geschieht dort, wo sie erkannt und gelernt 

haben, dass sie nicht etwas für richtig halten können, sich dann aber anders verhalten. Es ist ihnen 

gelungen, ihr tatsächliches Verhalten mit ihrer Gesinnung in Einklang zu bringen. Anscheinend haben 

diese Menschen durch ihr Leid ein tieferes Gespür dafür bekommen, was wirklich wichtig in ihrem Leben 

ist. Vielleicht ist es gerade die Krankheit, die in ihnen den Mut entstehen lässt, zu ändern, was ihrer 

tiefsten Überzeugung widerspricht und mehr zu sich selbst zu finden. 

Tief in uns gibt es ein Wissen davon, was wirklich wichtig und gut für uns ist. Dieses „Wissen“ ist unsere 

spirituelle Natur und wir können sie nicht leugnen, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen. Heilung von 

Stress geschieht dort, wo wir diese Tatsache anerkennen und uns entsprechend verhalten.  

Vielleicht erkennen wir dann, dass die tiefere Ursache für unseren Stress weniger der Chef in der Arbeit, 

weniger Spannungen in der Familie, Zeitdruck oder Streit in der Partnerschaft ist, sondern der Verlust des 

Gespürs für uns selbst und für unsere wirklichen Bedürfnisse. 

Lernen wir von der Natur! Sie erinnert uns an die wesentlichen Rhythmen des Lebens: Tag und Nacht, 

Arbeit und Ruhe, Anspannung und Entspannung, materielle und spirituelle Bedürfnisse. Wir haben uns 

nach ihnen zu richten, nicht sie sich nach uns. Wir können sie nicht dauerhaft missachten, ohne dass dies 

krankmachende Folgen für uns hätte.  

So ist diese Zeit der kurzen Tage und langen Nächte eine Einladung an uns, leiser zu treten, sich mehr 

Zeit zum Durchatmen zu nehmen, sich etwas mehr Langsamkeit gönnen und mehr zu sich selbst zu 

kommen. Mag sein, dass die eine oder andere Grußkarte ungeschrieben bleibt – wirkliche Freunde 

werden das verstehen; Mag sein, dass ein Geschenk unbesorgt bleibt – Anerkennung und Zugehörigkeit 

lassen sich auch anders ausdrücken; Mag sein, dass eine Feier ohne uns auskommen muss – sie wird 

trotzdem stattfinden. 

Nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen: wir atmen in aller Ruhe ein und aus und lassen dabei alle 

Gedanken an Verpflichtungen, Sorgen, Pläne und Ängste aus dem Kopf. Nehmen wir uns genug Zeit, 

Gedanken an das Vergangene und Zukünftige beiseite zu legen und nur zu sein. Die weihnachtliche 

Menschwerdung geschieht in der Stille der Nacht. Wir feiern sie und lassen die eigene Menschwerdung zu. 

Jan Šedivý 

▲ zurück 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lass mich langsamer gehen 

Lass mich langsamer gehen,  
entlaste das eilige Schlagen meines Herzens  
durch das Stillwerden meiner Seele.  
Lass meine hastigen Schritte stetiger werden  
mit dem Blick in die Weite der Ewigkeit.  
Gib mir Ruhe inmitten der Verwirrung des Tages  

die Ruhe der ewigen Berge.  
Löse die Anspannung meiner Nerven und Muskeln  
durch die sanfte Musik der singenden Wasser,  
die in meiner Erinnerung lebendig sind.  
Lass mich die Zauberkraft des Schlafes erkennen,  
die mich erneuert.  

Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks.  
Lass mich langsamer gehen, um eine Blume zu sehen,  
ein paar Worte mit einem Freund zu wechseln,  
einen Hund zu streicheln,  
ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen.  
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Lass mich langsamer gehen, und gib mir den Wunsch,  

meine Wurzeln tief in den ewigen Grund zu senken,  

damit ich emporwachse  
zu meiner wahren Bestimmung. 

aus Afrika 

▲ zurück 

……………………………………………… 

Aus der Stille für die Stille 

"Allein eine Zeit lang still zu sein, ist für meine Seele ein Geschenk",  

brachte es kürzlich jemand zum Ausdruck.  

Es ist ein Geschenk für die Seele.  

Aus unserer Geschäftigkeit herauszutreten,  

in unserem endlosen Irgendwo Hinmüssen innezuhalten,  

gehört vielleicht zu den schönsten Dingen, die wir uns selbst geben können.  

Und es ist so einfach.  

Wir lernen, wie Rumi sagt, uns regelmäßig selbst zu besuchen." 

Tara Bach 

……………………………………………… 

Freunde fragen mich oft, warum ich so gelassen und glücklich bin, und ich antworte: Mein Geist ist so. 

Mit einem ruhigen Geist kann man in jeder Situation glücklich sein und findet sich selbst in der heftigsten 

Umgebung Entspannung.  

Ein unruhiger Geist jedoch kann sich selbst in einem harmonischen Umfeld nicht konzentrieren. Nur der 

Geist ermöglicht uns, den inneren Frieden zu finden und so auf die Umgebung positiven Einfluss 

auszuüben.  

Gerade in einer Zeit wie der unseren ist das Erlangen des inneren Friedens durch Gedanken und 

Geistschulung wichtiger denn je. Der Weg nach innen ist der Weg der wirklichen Zuneigung. Nur er kann 

aus Streitenden neue Freunde machen. Nur so tragen wir zu mehr Menschlichkeit in dieser Zeit bei und 

arbeiten aktiv für den Weltfrieden. 

Dalai Lama 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Buch „Gebete“ von Sr. Ludwigis wieder erhältlich 

  
Auf mehrfachen Wunsch von Kursteilnehmern wurde das 
Buch „Gebete“ von Sr. Ludwigis neu aufgelegt.  
Die Gebete in diesem Buch sind die Frucht aus unzähligen 

Kontemplationskursen und der Tradition des 
benediktinischen Betens von Schwester Ludwigis. Und so 
ist dieses Buch ein schöner Wegbegleiter, gedacht für alle 
Menschen und besonders für jene, die sich auf einem 
spirituellen Weg befinden. Wer es liest, tut gut daran der 
Stille durch das Wort hindurch zu lauschen. Das Buch kann 
bei den Kursen im Kloster Armstorf zum Preis von 22,- € 

erworben werden.  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kursprogramm 2019 

Die Druckausgabe des Kursprogramms 2019 wurde bereits in Oktober verschickt. Wer das Programm 

noch nicht bekommen hat, kann es in unserem Kursbüro anfordern (E-Mail: 

info@schweigemeditation.de). Wer mehrere Exemplare zum Weitergeben braucht, kann sie ebenfalls im 

Kursbüro anfordern. In digitaler Form können Sie es hier herunterladen: Kursprogramm 2019 

▲ zurück 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kurse der nächsten Wochen 

 

Einführung in Kontemplation (Kurs 2019-01)  
Freitag, 11. bis Sonntag 13. Januar 2019 

Diese Tage sind geeignet nicht nur für jene, die Kontemplation erst kennenlernen möchten, sondern auch 

für alle, die noch nie an einem Einführungskurs teilgenommen haben, schon längere Zeit nicht meditiert 

haben. Die Sitzeinheiten sind etwas kürzer als bei Intensivkursen und es gibt genügend Gelegenheit für 

Austausch und Gespräch. 

Zeit: Freitag 18:00 bis Sonntag 13:00 Uhr  
Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 70,- Euro,  
Vollpension im EZ mit Dusche/WC: 116,- Euro,  
Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Qi Gong und Kontemplation (Kurs 2019-02) 
Samstag, 2. Februar 2019 

Ein Tag in Stille zur Einkehr und Stärkung des inneren Gleichgewichts. Die gegenstandslose 

Meditationsform der Kontemplation wird kombiniert mit Qigong, - achtsam und ruhig ausgeführten 

Körperübungen. Die bewegten und unbewegten Elemente der Meditation verstärken sich wechselseig. Die 

Kurse sind für Personen mit und ohne Vorkenntnisse geeignet. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  
Kursgebühr: 35,- Euro, Selbstverpflegung  
Leitung: Angela Obermayr  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kontemplationstag auf der Fraueninsel (Kurs 2019-03)  
Samstag, 16. Februar 2019 

Ein Tag der Stille für alle Meditationsübenden und Interessierten. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  

Ort: Fraueninsel im Chiemsee, Abtei der Benediktinerinnen  
Kursgebühr: 35,- Euro, Selbstverpflegung  
Leitung: Jan Sedivy  
Anmeldung: siehe weiter unten 

https://schweigemeditation.de/sonstiges/kurse/kursprogramm2019.pdf
file:///D:/Dokumente/HTMLPad/Konti-Letter/konti-letter_060.html%23Anmeldung
file:///D:/Dokumente/HTMLPad/Konti-Letter/konti-letter_060.html%23Anmeldung
file:///D:/Dokumente/HTMLPad/Konti-Letter/konti-letter_060.html%23Anmeldung
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Kontemplation (Kurs 2019-04) 
Freitag, 1. bis Mittwoch 6. März 2019 

Zeit: Freitag 18:00 bis Mittwoch 10:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 175,- Euro,  

Vollpension im EZ mit Dusche/WC: 272,- Euro,  

Leitung: Jan Sedivy  

Anmeldung: siehe weiter unten 

▲ zurück 

……………………………………………………………… 

Kontemplation, Qigong und schöpferische Stille (Kurs 2019-05) 
Samstag, 16. März 2019 

Ein Tag in Stille zur Einkehr und Stärkung des inneren Gleichgewichts. Die gegenstandslose 

Meditationsform der Kontemplation wird ergänzt durch kreatives Gestalten und ruhige körperliche 

Übungen.  

Qigong - achtsam und ruhig ausgeführte Körperübungen, Meditation in Bewegung.  

Schöpferische Stille - aus dem Inneren auftauchende Bilder mit einfachen Techniken auf Papier gestalten. 

Zeit: Sa 9:30 bis 17:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 35,- Euro, zuzüglich Material: 4,- Euro, Selbstverpflegung  

Leitung: Angela Obermayr, Sabine Penzenstadler  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Leichtes  Sesshin (Kurs 2019-06) 
Donnerstag, 21. bis Sonntag 24. März 2019 

Zeit: Donnerstag 18:00 bis Sonntag 10:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 105,- Euro,  

Vollpension, Gesamtpreis im EZ: 174,- Euro,  

Leitung: Heinrich Allerstorfer, Hanspeter Gugger  

Anmeldung: siehe weiter unten 

……………………………………………………………… 

Kontemplation (Kurs 2019-07) 
Freitag, 29. bis Sonntag 31. März 2019 

Zeit: Freitag 18:00 bis Sonntag 13:00 Uhr  

Ort: Kloster Armstorf bei Dorfen, Dorfener Str. 12, 84427 Armstorf  

Kursgebühr: 70,- Euro,  

Vollpension im EZ mit Dusche/WC: 116,- Euro,  

Leitung: Günther Lohr  

Anmeldung: siehe weiter unten 

▲ zurück 

……………………………………………………………… 
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Kursanmeldung 

Alle Anmeldungen zu den Kursen richten Sie bitte an 

Verein für Kontemplation e. V.  

Stephanskirchen 4  

83093 Bad Endorf  

Tel. 08053/794875, Fax 08053/794819  

E-Mail: info@schweigemeditation.de 

Sie können sich auch über unsere Website www.schweigemeditation.de anmelden. 

Füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf der Website aus.  

Dort finden Sie weitere Informationen zu den Kursen und das gesamte Kursprogramm. 

……………………………………………………………… 

Das aktuelle Kursprogramm finden Sie auf unserer Websitewww.schweigemeditation.de.  

Sie können es als PDF-Datei herunterladen: hier herunterladen 

Wenn Sie ein gedrucktes Programmheft oder auch mehrere Hefte benötigen, können Sie diese bei unsrer 

Kursverwaltung in Bad Endorf anfordern. 

▲ zurück 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erklärung zum Datenschutz 

Wir erheben persönliche Daten nur um Ihre Buchungen zu bearbeiten. Die Teilnehmerliste mit Anschrift 

geben wir einige Tage vor dem Kursbeginn aus Organisationsgründen an die jeweilige Leitung vom 

Bildungshaus weiter. Ansonsten werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden auch nicht 

von Dritten bearbeitet.  

Ihre Bankdaten, falls sie uns diese mitteilen, bleiben bei uns und werden vertraulich behandelt. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Konti-Letter" ist der Newsletter des Vereins für Kontemplation e.V.  

Er enthält Impulse für den spirituellen Weg im Alltag, sowie aktuelle Informationen. 

Herausgeber: Verein für Kontemplation e.V., Stephanskirchen 4 

83093 Bad Endorf, E-Mail: konti-letter@schweigemeditation.de 

Für den Inhalt verantwortlich: Jan Šedivý 

Wenn Sie keine Informationen mehr von uns erhalten möchten, klicken sie hier. 

Alternativ können Sie auch eine leere E-Mail an "info@schweigemeditation.de" schicken, mit "keine Infos" im Betreff. 
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