Achtsamkeitsmeditation
Der Fokus dieses Kurses ist die Entwicklung von den Grundfähigkeiten der Meditation – die Aufmerksamkeit, das
Gewahrsein, die Achtsamkeit und der Gleichmut. Es wird gezeigt, wie der Prozess der Meditation angenehm
gemacht werden kann, aber auch wie mit Hindernissen, die oft auftreten, effizient zu arbeiten ist, damit die
zugrundeliegende Natur des Geistes zum Vorschein kommen kann. Der Aufbau einer täglichen Meditationspraxis
wird angeregt und unterstützt.
Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Meditation eine Reihe von positiven Wirkungen auf die physische und
psychische Gesundheit haben kann; Meditation führt zu weniger Stress, stärkt die Selbstregulation; sie erhöht aber
auch den Fokus und den Zugang zum Unterbewusstsein; dadurch kann die Meditation zu vertiefter
Selbsterkenntnis führen. Traditionell ist das Ziel der Meditation die Verwandlung des ganzen Menschen; die
Befreiung vom Leid, das Erzeugen von Glückseligkeit und Stille. Die Meditation sucht eine Erkenntnis davon, wie
die Trennung von Geist und Welt ursprünglich entstanden ist und immer wieder entsteht; sie möchte die Trennung
durch eine Erfahrung von Verbindung und Fülle zu ersetzen.
Dieser Art der Achtsamkeitsmeditation wird traditionell Shamatha-Vipasyana genannt und die meditative
Versenkung wird in Stufen aufgeteilt. Auf jeder Stufe werden unterschiedliche Techniken eingesetzt, um
Herausforderungen wie zum Beispiel „Mind-wandering“, Dumpfheit oder Aufgeregtheit, zu beseitigen. Insofern
wird eine sehr systematische Entwicklung der Meditation gefördert. Der Kurs eignet sich für Anfänger und
Fortgeschrittene. Die erste vier Wochen bestehen aus einer Einführung, bzw., für Fortgeschrittene, eine
Wiederholung. Danach wird eine Vertiefung erzielt und einzelne Themen beleuchtet, wie zum Beispiel die
Funktion des Geistes während der Meditation begriffen werden kann. Es wird auch Raum geben für kritische
Reflexion über die Meditation und ihre Wirkungen.
Dozent: Der Kurs wird von Dr. Terje Sparby geleitet. Terje Sparby ist Philosoph, hat über 20 Jahre
Meditationserfahrung und ist als Meditationsforscher tätig. Sein Forschungsschwerpunkt ist vor allem die
Phänomenologie der Meditationserfahrung und das Erkenntnispotenzial der Meditation.
Ort: Raum der Stille
Anmeldung: Über den Hochschulsport.

