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Unser Zentrum ist durch ayya Khema, meditationsmeisterin 

und buddhistische Nonne in der Theravada-Tradition, 

inspiriert. Ihr Verdienst war es, vielen menschen im Westen 

die Lehre Buddhas zugänglich zu machen – 

vor dem Hintergrund unserer abendländischen Kultur. 

Ihre Bücher wurden weltweit bekannt und in neun Sprachen 

übersetzt. Sie ist die Begründerin des Buddha-Haus-Projektes. 

ayya Khema verstarb 1997 im alter von 74 Jahren.  

auch nach ihrem Tod ist ihre anziehungskraft ungebrochen.

HerzlicH Willkommen 
im  

BuddHa-Haus stuttgart

 

Inmitten der großstadt bietet unser meditationszentrum die 

möglichkeit des rückzugs und des Innehaltens. Unser angebot 

richtet sich an alle, die achtsamkeit und meditation erlernen 

und praktizieren wollen und sich von der Lehre Buddhas ange-

sprochen fühlen – unabhängig von der religionszugehörigkeit. 

Unser Verständnis von meditation und Buddhismus basiert 

auf der Lehrdarlegung der Nonne ayya Khema. Das Zentrum 

wird von einer gruppe Praktizierender (Sangha) geführt. Der 

Erhalt des Zentrums erfolgt durch die Spenden und Beiträge 

seiner Besucherinnen und Besucher sowie das ehrenamtliche 

Engagement des Sangha. 

„IN DEm momENT, Wo WIr acHTSam SIND 
aUf DaS, WaS IST, 

IST aLLES, WaS gEWESEN IST 
oDEr WaS EINmaL SEIN KaNN,  

VErScHWUNDEN.  

ES IST So, WIE ES IST.“ 

ayya kHema
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HinWeise 

* Buddhas Lehre soll jedem menschen zugänglich sein.
 Deshalb werden wir für alle, die kommen möchten, eine  
        möglichkeit finden dies zu ermöglichen.

* Weitere Veranstaltungen sind in der Planung.
 aktuelle Termine hierzu, sowie Ergänzungen zu einzelnen  
 Kursen finden Sie auf aushängen im meditationszentrum  
 oder unter:  www.buddhahaus-stuttgart.de

* Wenn für Kurse und Veranstaltungen eine anmeldung  
 erforderlich ist, melden Sie sich bitte unter der   
 angegebenen Kursnummer an. 
 Sollte ein Kurs ausfallen, für den Sie sich angemeldet  
 haben, werden wir Sie so baldmöglichst persönlich   
 benachrichtigt.

*     Sofern nicht anders angegeben, sind alle Veranstaltungen 
 für anfänger*innen und geübte gleichermaßen geeignet.

*    Im meditationsraum bitten wir, aus hygienischen 
gründen, Socken zu tragen. außerdem sollten Essen 
und offene getränke draußen bleiben und das Handy 
ausgeschaltet sein.

*     Veranstaltungsort:
   BuddhaHaus meditationszentrum Stuttgart 
   Vogelsangstraße 20
   70176 Stuttgart
   falls nicht anders angegeben



dana

 
 

Der Spendenpraxis liegt eine alte Tradition zugrunde, 

die zurück reicht in die Zeiten des Buddha. 

Nach dieser Tradition ist die Buddha-Lehre nicht mit geld zu 

bemessen, sie kann nicht verkauft werden.

Das Dana-Prinzip und das Üben von großzügigkeit ist ein 

wichtiger Teil der spirituellen Praxis. 

Es kann unsere Herzensqualitäten wie Liebe, mitgefühl, 

Vertrauen, Verbundenheit und fürsorge fördern und Habgier, 

festhalten und angst entgegen wirken.

Und das Hören, das Profitieren von der Lehre soll nicht 

abhängig sein vom finanziellen Hintergrund der Hörenden, 

Lernenden, Kursteilnehmenden. mit unserer „Spende“ 

bezahlen wir nicht für Informationen, die wir bekommen, 

sondern wir bringen die Wertschätzung aus unserem Herzen 

für das geschenk der Lehre zum ausdruck.

mögen großzügigkeit, gebefreudigkeit und Vertrauen unsere 

Herzen öffnen. Nach Buddhas Worten kommt alles von Herzen
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Die offenen abende und viele Kurse werden von 

unserer Sangha zum größten Teil ehrenamtlich 

angeboten. Bei sonstigen Kursen, für die wir eine 

Kursgebühr verlangen, erhalten die Kursleitenden 

einen Teil der Einnahmen. auch die meisten sonst 

anfallenden arbeiten werden von uns ehrenamtlich 

ausgeführt. Trotzdem entstehen für  den Erhalt des 

Zentrums Kosten für Heizung, Versicherungen.

HErZLIcHEN DaNK fÜr IHrE SPENDE. 
SIE UNTErSTÜTZEN DamIT DEN ErHaLT 

UNSErES ZENTrUmS.

Immer wieder werden wir gebeten eine Spendenempfehlung 

für die Wochenendveranstaltungen zu geben, bei denen die 

Lehrenden keine feste Kursgebühr verlangen. Deshalb wollen 

wir hier einen richtwert angeben: für die offenen abende am 

freitag empfehlen wir 7 bis 10 Euro, für Kurse am Samstag 30 

bis 50 Euro, für Samstag & Sonntag 60 bis 90 Euro. Diese richt-

werte können natürlich auch unter- oder überschritten werden.
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vita der kursleiter*innen 
und leHrenden

tina Künstner
 
meditationslehrerin des Buddha-Haus-Projektes 
und Yogalehrerin BDY/EYU. meditationspraxis 
seit 1986; mitbegründerin des Buddha-Haus 
Stuttgart. Ihre wichtigsten spirituellen Lehrer/
innen und Wegbegleiter/innen sind ayya Khema, 
Bhante Nyanabodhi und marie mannschatz.

Hanna schwenkel
 
Jahrgang 1951, seit 1999 regelmäßige 
meditationspraxis. Impulse aus der Tibetischen 
Tradition (3-monat-retreat) und der 
Theravadatradition durch Lehrerin ayya Khema 
und andere LehrerInnen des Buddha-Haus; 
fortbildung zur Kursleiterin meditation bei der 
„akademie gesundes Leben“

annette Härtel
 

Jahrgang 1952, praktiziert seit 1996 
Vipassana- und Brahma-Vihara-meditation bei 

carol Wilson, Joseph goldstein, fred von allmen, 
Ursula flückiger und Sylvia Kolk. 

Seit 2003 ist sie mBSr-Lehrerin und seit 2014 
Kursleiterin für mBcL (Selbst-mitgefühl), 
ausgebildet am Institut für achtsamkeit.

Gerhard Krapf 
 
meditiert seit ca. 1989, 
zuerst in tibetischer Tradition, seit 18 Jahren im 
Buddha Haus, Samatha- und mettameditation. 
Teilnahme an verschiedenen retreats, 
vornehmlich bei Dr. Wilfried reuter

Claus M.H. Gatto 
 

fand anfang der 90er-Jahre über die Philosophie 
zu Buddhas Lehre. 2010 gründete er den 

Buddhistischen Studienkreis Sasitacittam, den 
er seitdem leitet. Studium der mittelindischen 

Sprache Pali. mitglied in der Theravada ag 
der DBU und wurde 2017 referent für deren 

Studienprogramm. auf Einladung hält er 
Vorträge über Buddhas Lehre und leitet auch 

meditationen an.eleesha thiel

praktiziert seit 45 Jahren meditation,Yoga und 
mantrasingen. Seit 20 Jahren im BuddhaHaus. 
Ist im Theravada und der christlichen Tradion zu 
Hause. ausbildung in Yoga und mantrasingen. Es 
ist ihr ein anliegen die freude am Singen und der 
meditation weiterzugeben.

Kornelia Pham & Christopher Holzknecht
 

Kornelia Pham, meditationspraxis 
seit 2002 bei den Lehrern Pyar 
rauch und Samarpan. aikido-

Praxis und Lehrtätigkeit bis 2010: 
graduierung: 2. DaN. Seit 2007 

im Buddha Haus. christopher 
Holzknecht, regelmäßige retreats 

bei Pyar rauch. Seit 2005 im 
Buddha Haus. ashtanga Yoga seit 2010 und 2017 

Teacher Training bei Yoga mitte Stuttgart.
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Manfred Kubica  
 
meditiert seit 10 Jahren intensiv Vipassana. 
2021 hat er die Lehrbefugnis von Bhante Sujiva 
erhalten. Der Ehrwürdige Sujiva ist ein bekannter 
Vipassana Lehrer. 

su Kenner
 

Seit 2006 auf dem Weg des Yoga in der 
Tradition von T.Krishnamacharya bei 

Schülerinnen von r. Sriram. Seit 2016 im 
Studium der Yoga Philosphie und Therapie bei 

r.Sriram. Die Praxis umfasst Yoga, Pranayama, 
meditaion, mantren, rituale und Leben eben...  

Seit 2020 weitere ausbildung im Vinyasa Yoga.

arno Mayer 
 
geb. 1961, praktiziert seit 1997. 
Zuerst in der Zen-Tradition bei Willigis Jaeger.  
Dann bis 2003 in der Thich Nhat Hanh 
gruppe. Seit 2003 im Buddha Haus Stuttgart. 
regelmäßige Teilnahme an retreats, vorwiegend 
im Buddha Haus allgäu.

Priya Brigitte Cassimis

Yogalehrerin (BYV), meditations- und atem-
Kursleiterin in der Sivananda-Tradition. Seit 1998 
meditationspraxis und Studium der Buddhalehre 

nach ayya Khema, Pema chödrön und ajahn 
Brahm. Vertiefung der Lehre in regelmäßigen 

Sommer-retreats bei der buddhistischen 
Nonne myokyo-ni in cirencester/ UK. Dipl.-

Sprecherzieherin und Kommunikationstrainerin.

elfi schmitt 
 
63 Jahre. Sie ist meditationslehrerin des Buddha-
Haus-Projektes. Sie praktiziert 
seit vielen Jahren Samatha- Vipassana- und 
metta-meditation. - von Dr, Sylvia Kolk zum 
Lehren des Dhamma autorisiert - mitbegründerin 
des Stadtzentrums Stuttgart.

roger Martin 
 
ist atempädagoge / - therapeut für den 
Erfahrbaren atem n. Prof. Ilse middendorf,Kum 
Nye Lehrer nach Tarthang Tulku, in ausbildung 
zum Lu Jong Lehrer , eigene Praxis in Bietigheim

dr. andreas Lückenbach 
 

Jahrgang 1970, praktiziert seit 2014, 
angefangen 2014 mit mBSr und 

seit 2015 in der Theravada Tradition. 
retreats bei 

Bhante Nyanabodhi, Silvia Kolk u.a.

vita der kursleiter*innen 
und leHrenden
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oFFene meditationsstunden

Hanna Schwenkel

Morgenmeditation

Wir werden 2 x 25 minuten Stilles Sitzen praktizieren 
und dazwischen achtsames gehen üben, so dass auch 
nicht so geübte meditierende teilnehmen können.

Termin: Jeden montag 
Zeit: 07.00 – 08.00 Uhr

 
 

gerhard Krapf

Meditation und Vortrag

audiovorträge, meist von Dr. Wilfried reuter (Schüler von 
ayya Khema). meditation in Stille oder / und geführt.

Termin: jeden 2. Dienstag im monat 
Zeit: 18.00 – 19.30 Uhr

 
 

Kornelia Pham & christopher Holzknecht

stilles sitzen

Der abend ist ganz der meditation in Stille gewidmet. 
anfänger*innen und erfahrene Teilnehmer*innen sind
gleichermaßen willkommen. Wir wechseln zwischen Sitz- und 
gehmeditation. Es besteht die möglichkeit, nur an der ersten 
meditation teilzunehmen und dann das Zentrum zu verlassen.

montag

dienstag

mittWocH

 

Eleesha Thiel

Mantra singen

Wir singen zusammen Bhajanas und mantren. Das 
Hauptaugenmerk liegt nicht so sehr auf gesanglichem 
Können, sondern auf freude und Hingabe beim Singen und 
musizieren. Singen erfreut Herz und gemüt und bringt unser 
stetiges Denken zur ruhe. Danach meditieren wir noch 20 
bis 30 minutern und lassen den abend bei einer Tasse Tee bis 
etwa 20 Uhr ausklingen.

Termin: jeden 1., 3. mittwoch im monat 
Zeit. 18.00 – 20:00 Uhr

 

andreas Lückenbach

Meditation in der Gruppe

Stilles Sitzen und gehmeditation. metta-meditationen, 
Stück-für-Stück-methode (metta-Scan) und audiovorträge 
von ayya Khema, Bhante Nyanabodhi u.a. gemeinsamer 
austausch bei einer Tasse Tee am Ende des abends möglich.

Termin: Jeden Donnerstag 
Zeit: 20.00 – 21.30 Uhr

donnerstag

Wenn nicht anders in den einzelenen Kursen vermerkt, 
empfehlen wir 5-10 Euro Dana.

Termin: jeden 2., 4. mittwoch im monat 
Zeit: 19.30 – 21.00 Uhr
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sasicittam &  
oFFene meditationsstunden

 

 

claus m. H. gatto

Buddhistischer studienkreis – sasitacittam

aus frühbuddhistischer Perspektive betrachtet der 
Buddhistische Studienkreis Sasitacittam die überlieferte 
ursprüngliche Lehre Buddhas. Dazu lesen und diskutieren 
wir gemeinsam seine Lehrreden im Palikanon und deren 
Kommentierungen. Wir verbinden dies mit kurzen 
meditationen sowie mit einem lockeren Erfahrungsaustausch 
bei Tee und gebäck.

an unseren meditations- und Studientagen haben wir 
unabhängig von den nachmittäglichen Studientreffen auch 
morgens meditationstreffen, in denen wir gemeinsam länger 
meditieren sowie kontemplieren und uns über unsere Praxis 
austauschen. Diese meditationstreffen sind auch offen für 
meditierer, die an den Studientreffen nicht teilnehmen

Sowohl anfänger als auch fortgeschrittene sind willkommen.
Die Interessenten sollten an den Treffen regelmäßig 
teilnehmen, es wird auch deren Vorbereitung (zu Hause lesen) 
erwartet. 
Info: www.buddhismus-in-stuttgart.de/gruppen 
 buddhistischer-studienkreis-sasitacittam.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sonntag

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Studientreffen und meditationstreffen ergeben zusammen 
einen Studien- und meditationstag. Sie sind aber voneinander 
unabhängig: man kann also nur an einem oder auch an 
beiden Treffen teilnehmen.

Termine: 12 x Sonntag 
 23.01., 13.02., 27.03, 10.04., 22.05.,   
 26.06., 24.07., 14.08., 25.09., 16.10., 27.11.,   
 18.12.2022

Zeit: 10:00 - 12.45 Uhr meditationstreffen 
 13.45 - 18.00 Uhr Studientreffen

Termine: 5 x Sonntag 
 06.03., 01.05., 12.06., 04.09., 06.11.2022

Zeit: 13:45 - 18.00 Uhr nur Studientreffen
 
Spendenempfehlung:  7–10 Euro
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kurse Für 
einsteiger*innen

 

 

annette Härtel

einführung in die Meditation

Einführung in die achtsamkeitsmeditation im Sitzen und 
gehen. Und ein anschließender austausch zum Thema: 
wie kann ich im alltag üben.

Kurs 901
Termin: Samstag, 19. februar 
Zeit: 10.00 – 13.00 Uhr 
Kursgebühr: 30 Euro

FeBruar

 

 

 
arno mayer

einführung in die Meditation 

Kennenlernen von Sitz-, geh- und  mettameditation 
(Liebende güte) wie sie von ayya Khema gelehrt wurde. 
anregungen, wie ich dies in meinen alltag integrieren kann.

Kurs 902
Termin: Samstag, 22. oktober 
Zeit: 10.00 – 13.00 Uhr 
Kursgebühr: 30 Euro

 

oktoBer

einige Kurse finden 
auch als Hybridveranstaltungen statt. 

den entsprechenden Hinweis finden sie unter 
der Kursbeschreibung auf unserer WeB-seite.

alles hierzu und anderen neuigkeiten findet ihr 
auf unserer Homepage: 

www.buddhahaus-stuttgart.de

inFormation



JaHrESKUrSE | 1918 

JaHreskurse

 
 
 

Tina Künstner
achtsamkeit – der Weg zu ruhe und einsicht 
Jahreskurs 2022

auf der grundlage der Satipatthana Sutta, erforschen wir die 
achtsamkeit auf den Körper, die gefühle, die Stimmungen 
und Inhalte des geistes. Dabei vertiefen wir unser spürendes 
gewahrsein im gegenwärtigen augenblick und lernen immer 
mehr in frieden zu sein, mit dem was gerade da ist. Weisheit 
und Wissensklarheit unterstützen den geist darin, sich auf 
das Heilsame auszurichten und das Unheilsame zu meiden.

mit Vorträgen, stillen und geführten meditationen und dem 
austausch zu zweit und in der gruppe vertiefen wir die 
achtsamkeit in der meditation und im alltag.
 

 
       Kurs 701
Termine:        8 x montagabend Kurs
        24.1.; 21.3.; 25.4.; 30.5.; 4.7.; 10.10.; 14.11. 
        und 5.12.2022 
Zeit:       18.00 – 21.00 Uhr 

montag & Freitag

 Kurs 707
Termine: 8 x freitagnachmittag  Kurs 
 28.1.; 25.3.; 29.4.; 3.6.; 8.7.; 7.10.; 18.11. 
 und 2.12.2022 
Zeit: 14.30 – 17.30 Uhr

für beide Kurse ist eine verbindliche anmeldung erforderlich.

Kursgebühr:  200 bis 250 Euro; nach eigenem Ermessen. 
 Eine Ermäßigung oder Bezahlung in zwei raten  
 ist möglich.

Wenn möglich werden die Kurse als Präsenzveranstaltung im 
raum Stuttgart durchgeführt. Hierzu werden gegebenenfalls 
räume angemietet.



JaHreskurse

 
 
 

Elfi Schmitt

Buddhistische Stadtpraxis Jahresgruppe 2022
die 5 spirituellen Fähigkeiten 

Buddhistische Stadtpraxis ist ein Weg der Selbst-Erkenntnis 
durch eigene Erfahrung mit der Lehre Buddhas - mitten im 
Leben. Im lebendigen austausch und Praktizieren mit anderen 
unterstützen wir uns gegenseitig. 
Der  Kurs findet in einem geschlossenen rahmen statt 
und ist geeignet für menschen mit meditationserfahrung.
Wir praktizieren sowohl mit uns selbst in stiller Praxis, als 
auch mit Elementen der zwischenmenschlichen Praxis des 
Einsichtsdialogs.

Voraussetzung zur teilnahme:

*  die Bereitschaft zur eigenen täglichen Praxis
     mind. 20 min. 

*  die Bereitschaft sich auf den austausch und die          
     angebotenen Übungen einzulassen 

*  sich  coronabedingt ggf. auf ein angebotenes online-Kurs-    
     format einzulassen

unser Kursthema: die 5 spirituellen fähigkeiten 
Vertrauen, Weisheit, Sammlung, Energie und achtsamkeit – 
laden uns ein unser innewohnendes 
Potential zu entdecken und sie als Kräfte zur Erkenntnis reifen 
zu lassen auf unserem Weg zur Befreiung.

coronabedingt sind die Plätze begrenzt  - aus respekt 
gegenüber allen, die teilnehmen möchten, bitte erst 
anmelden, wenn die absicht besteht an allen Terminen 
teilzunehmen. 
Die Kursteilnahme ist gebucht nach erfolgter 
anmeldebestätigung  und Überweisung der Kursgebühr auf 
das Konto des Buddhahaus-Stadtzentrums Stuttgart 
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sonntag

 
Kurs 702

Termine: vierwöchentlich 7 x Sonntagnachmittag 
 20.03., 10.04., 08.05., 19.06., 10.07., 18.9., 23.10. 
 jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr 
 2 x Sonntage, 20.02.(erster Kurstag)  
   05.12.(letzter Kurstag)  
 jeweils von 11.00 – 17.00 Uhr

Kursgebühr: 270 Euro

ort: Yoga-Zentrum Stuttgart 
 rosenbergstr. 50/1 
 70176 Stuttgart
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montag

 Kurs 703
Termine: 10 x montagabend von 17. Januar bis 04. april 
 17.01., 31.01, 07.02., 14.02., 21.02., 28.02.
 07.03., 14.03., 28.03., 04.04.
  
Zeit: 19:00 - 20:30 Uhr 
Kursgebühr:  150-180 Euro (je nach möglichkeit)

Terminänderungen für alle Kurse finden  Sie auf den 
aushängen im Zentrum 

oder unter: www.buddhahaus-stuttgart.de

kurse unter der WocHe 

 
 
 

Su Kenner

Yoga und Meditation

Yoga ist ein Weg der Erfahrung.

 
mit dem Üben von asanas [Körperübungen] und Pranayama 
[atemübungen] kommen wir mehr zu uns und 
zähmen unseren ruhelosen geist, um in unterschiedlicher 
Weise so in angeleitete oder stille meditation zu kommen. 
Verbunden mit kleinen Einblicken in die Yogaphilosophie.

alle Übungen sind auch für anfänger geeignet.

 Kurs 708
Termine: 10 x montagabend 
 von 19. September bis 19. Dezember 
 19.09., 26.09, 17.10., 24.10., 31.10., 
 07.11., 21.11., 28.11., 12.12., 19.12.
  
Zeit: 19:00 - 20:30 Uhr 
Kursgebühr:  150-180 Euro (je nach möglichkeit)



JaHreskurse

 
 
 

annette Härtel
GeLassenheit

Lassen, loslassen, von etwas ablassen, zulassen 
es mal dabei belassen, etwas frei lassen 
annehmen, akzeptieren, einverstanden sein, 
etwas sein lassen, bleiben lassen, aufhören, auch aufgeben 
erlauben, einwilligen, ermöglichen, zustimmen
gelassenheit braucht eine besondere Kraft – LassensKraft, 
was nicht Gleichgültigkeit meint, sondern Wirksamsein man-
ches mal gerade auch durch Nicht-Handeln, ein bewusstes 
Gehen-mit-dem-Fluss. Es ist die »Qualität, etwas mit ganzer 
Kraft gehen zu lassen und in seinem So-Sein zu bejahen, 
ohne daran anzuhaften oder es dem Schema der eigenen 
Vorstellungen unterwerfen zu wollen« .

Das annehmen der realität, wie sie ist, erfordert eine 
bewusste Entscheidung. Es ist, als käme man an eine 
Weggabelung.Wir können den Weg des annehmens 
einschlagen oder den Weg der realitätsverneinung.  

für diese Zeit, die wir uns hier nehmen, gibt es nichts zu 
verbessern, nichts zu erledigen, nichts zu erreichen. Wir 
müssen nichts herstellen, nichts darstellen.

Es gibt anleitungen und Erläuterungen zur meditation. Wir 
wenden uns Themen zu, die in Zusammenhang mit akzeptanz 
auftauchen, fragen,  die entstehen und es ist raum für 
austausch auch über das was uns im alltag begegnet 
achtsame Körperübungen werden ebenfalls ein Teil 
dieser Zeit sein.

    Kurs 704
Termine:    18.1., 15.2., 15.3 
    jeweils von 18.30 – 21.00 Uhr 
Kursgebühr:   80 - 120 Euro nach eigenem Ermessen
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dienstag

    Kurs 709
Diese Kurssequenz am Ende des Jahres hängt zusammen 
mit der vom Jahresanfang. Die Teilnahme daran ist aber 
nicht Voraussetzung. Wir wenden uns hier u.a. dem aspekt 
des „Bleibenlassens“ zu, also z.B. den fragen wie wir einen 
Umgang finden können mit (tiefen) gewohnheiten, die wir 
gerne „sein lassen“ würden, von denen wir gerne freier wären

 
Termine:    18.10., 15.11., 6.12. 
     jeweils von 18.30 – 21.00 Uhr 
Kursgebühr:    80 - 120 Euro nach eigenem Ermessen
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JaHreskurse

 
 
 

manfred Kubica
Praxis und theorie der buddhistischen einsichts-
meditation / Vipassana 
Jahreskurs 2022

Was lehrte der Buddha und was kann uns die Lehre geben? 
Das Ziel des Kurses ist diese fragen zu klären und eine 
anwendbare Praxis zu erlangen.

meditation 
meditation ist ein zentraler Baustein der buddhistischen 
Lehre. Hier werden wir im Detail uns ansehen, welche 
meditationsformen es gibt und was das Besondere der 
buddhistischen ist.

achtsamkeit 
achtsamkeit gehört ebenso dazu und ist das resultat aus 
einer besonderen art der Konzentration und einer besonderen 
art des Umganges mit uns und den Dingen der Welt. 
Es ist eine Herausforderung, da es einiges zu durchdringen 
gibt. Die Lehre aber auch unser eigenes Ich. 
Weitere Ziele sind tieferes Verständnis des Einsichtsweges zu 
bekommen. Hier werden fragen wie was ist Befreiung und 
woran kann man sie festmachen, geklärt. 
         

samstag

 
 
 
 
Kurs 705
Termine:       10 x Samstag 
       15.01., 26.02., 19.03., 23.04., 07.05., 11.06., 
       17.09., 08.10., 12.11., 03.12.  
Zeit:      10.00 – 16.00 Uhr

 
Spendenempfehlung:  210 bis 270 Euro; 
        [nach eigenem Ermessen]
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JaHreskurse

 
 
 

roger martin
Lu Jong - tibetisches Heilyoga 
Jahreskurs 2022

Wir lernen im rahmen eines Jahres die wertvollen Übungen 
des Lu Jong schrittweise kennen + üben sie ein. 
Lu Jong - Körper und Transformation - ist eine mündlich 
überlieferte 8000 Jahre alte Übungsweise aus Tibet. 
Das gleichgewicht der 5 Elemente bildet die grundlage 
und es folgen drei weitere Übungsblöcke zu Beweglichkeit, 
organen und Befindlichkeiten. 
Wir erarbeiten uns die Übungen sehr präzise und legen die 
grundlage für eine eigene Praxis. 
Unser Üben wirkt sich mannigfaltig auf gesundheit und 
unser Wohlbefinden aus und wir erfahren dabei viel über 
das Ineinandergreifen von körperlichen, geistigen und 
energetischen Prozessen.

 
         

 
 

samstag & dienstag

 
 
Kurs 706
Termine:       2 x Samstag 
       22.01. + 19.11. 
Zeit:      10.00  – 17.30 Uhr

Termine:       8 x Dienstag : 
       22. 02., 29.03., 26..04., 31. 05., 28. 06., 26. 07.,  
       27. 09., 25.10.  
Zeit:      18.00  – 21.00 Uhr

Kursgebühr:  250 bis 350 Euro; nach eigenem Ermessen. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt.
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JaHreskurse

 
 
 

Elfi Schmitt
einsichtsdialog  
Jahreskurs 2022 ( online-Kurs )

Einsichtsdialog ist eine zwischenmenschliche 
meditationspraxis auf der grundlage von Vipassana. 
Im  kontemplativen Dialog mit einem/r meditationspartnerIn 
bringen wir achtsamkeit und geistesruhe der traditionellen 
Stille-meditation in die Interaktion mit ein. Wir meditieren 
miteinander – nicht nebeneinander. freude, Leichtigkeit 
und Einsicht fließen in unsere Beziehungen ein, wenn wir in 
Verbundenheit erwachen. 
Die Praxis des Einsichtsdialogs hat mit seinen 3 fundamenten  
meditation, Weisheit und Beziehung die gleichen Ziele 
und traditionellen Wurzeln wie die Stille-meditation:Die 
Entwicklung von achtsamkeit, mitgefühl und befreiender 
Einsicht.

Unser Kursjahr startet mit einem online-Einführungstag in 
den Einsichtsdialog  am 9. Januar 2022 – mit Stefan Hanser 
Nähere Info unter Sonderveranstatung: 501 auf unserer 
Webseite.

Die Teilnahme hier ist Voraussetzung für die anmeldung zum  
anschließenden Basis- und Vertiefungskurs. 
Im folgenden Basis-Kurs praktizieren wir  an 6 Kursabenden 
mit den 6 Leitliniene des Einsichtsdialogs. Sie bilden den Kern 
der Einsichtsdialog-Praxis:  Innehalten–Entspannen– sich 
Öffnen– Einstimmen auf das Entstehen – Tief Zuhören- 
Wahrheit sprechen. 
Im  Vertiefungskurs  des 2. Halbjahres stabilisieren wir unsere 
Erfahrungen mit den 6 Leitlinien weiter  an 6 Kursabenden .

Beide Kurse finden im online-format 3wöchig statt. -  
Da die Inhalte aufeinander aufbauen, wird die Teilnahme an 
allen Terminen empfohlen.  

mittWocH

einführungstag 501
Termine:       09.01.2022 
Zeit:      09.30  – 16:30 Uhr

Basiskurs 710
Termine:       mittwoch: 
       19.01., 09.02., 2.3., 23.3., 13.4. und 4.5. 
Zeit:      18.30  – 20.15 Uhr

Vertiefungskurs 711
Termine:       mittwoch: 
       24.8., 14.9., 5.10., 26.10., 16.11., 30.11.   
Zeit:      18.30  – 20.15 Uhr

Kosten:         traditionsgemäß im Einsichtsdialog auf   
       Danabasis  (Praxis der großzügigkeit) 
       unsere Spendenempfehlung pro modul zwischen  
       90 -120 Euro ( nach eigenem Ermessen )        



 terminüBersicHt  
der  WocHenendkurse  

2022 

Ja
nu

ar

kurs 801

 
Samstag:  29.01. 
Sonntag:  30.01.

Charlie Pils
Wer bin ich ?                                                                           
das abenteuer selbsterforschung
 
Vorträge, Stille und 
angeleitete meditationen, mantrachant

m
är

z

kurs 802 

freitag:  12.03. 
Samstag:  13.03.

Bhante Pasanna
unbeständig & bedingt entstanden
 
 
Öffentlicher Vortrag, 
Vorträge und meditationspraxis

ap
ril

kurs 803

freitag:     01.04.
Samstag:  02.04. 
Sonntag:   03.04.

Heinz roiger
die leichtigkeit des seins  - 
meditation der ruhe und einsicht 
 
Öffentlicher Vortrag, 
Vorträge und meditationspraxis

m
ai

kurs 804

freitag:     13.05.
Samstag:  14.05. 
Sonntag:   15.05.

Lisa Freund
geborgen im leben und sterben 

 
Öffentlicher Vortrag, 
Vorträge und meditationspraxis

 
 
 

Ju
li

kurs 805

 
freitag:     01.07.
Samstag:  02.07. 
Sonntag:   03.07. 

dr. Bhante seelawansa
Buddhas lehre als Wegweiser für 
glück und Frieden zu Hause und in 
der Familie
Öffentlicher Vortrag,Vorträge und 
meditationspraxis

Se
pt

em
be

r

kurs 806

freitag:  24.09. 
Samstag:  25.09.

roland nyanabodhi
neue Wege wagen
 
 
Öffentlicher Vortrag, 
Vorträge und meditationspraxis

o
kt

ob
er

kurs 807

 
freitag:    14.10.
Samstag:  15.10.

dr. Wilfried reuter
geduld und zuversicht in mein leben 
bringen 
 
Öffentlicher Vortrag, 
Vorträge und meditationspraxis

o
kt

ob
er

kurs 808

 
freitag:    28.10.
Samstag:    29.10. 
Sonntag:   30.10

Pyar rauch
dhyani-Buddhas und die fünf Weis-
heitsenergien

Öffentlicher Vortrag, 
Vorträge und meditationspraxis

D
ez

em
be

r

kurs 809

 
freitag:    09.12. 
Sonntag:   11.12

Fuden nessi und Clementia Will
das "Ja" des Herzens 
 

Öffentlicher Vortrag, 
Vorträge und meditationspraxis
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organisation 

 
 
 

Wofür verwenden wir 
die organisationsgebühren?

 

Die meisten arbeiten in unserem Zentrum werden 

ehrenamtlich erledigt. Dennoch fallen Kosten 

an, die wir über die organisationsgebühren 

decken müssen. Dazu zählen Heizung, Wasser, 

Verbrauchsmaterialien, renovierungskosten 

und vieles mehr. außerdem bezahlen wir 

hiervon die fahrt-, Übernachtungs- und 

Verpflegungskosten unserer Lehrer/innen und bei 

den Wochenendkursen und bei Veranstaltungen, 

die außerhalb unseres Zentrums stattfinden, die 

zusätzlichen mietkosten. Darüber hinaus ist es uns 

wichtig, dass auch geringverdiener/innen unsere 

Kurse besuchen können. Hier gewähren wir auf 

anfrage einen Nachlass. mit den Einkünften aus 

den organisationsgebühren können wir lediglich 

einen Teil unserer Kosten decken und sind deshalb 

auf zusätzlich Spenden angewiesen. 

 

Herzlichst euer organisations-Team 

Buddha-Haus Stuttgart

WocHenendkurse

Wer bin ich? das abenteuer selbsterforschung
Selbsterforschung ist eine abenteuerliche reise nach innen 
und zielt im fundament auf das Erkennen deiner Persönlich-
keit: Entdecke selbst: Deine karmischen reaktionsmuster, 
charaktereigenschaften, gemütsverfassungen, ansichten, 
glaubensvorstellungen erschaffen eine sich ständig verän-
dernde Selbstwahrnehmung und Wirklichkeit. 
Wem widerfährt das? Wer bist du in deinem Innersten Sein?
geh den meditativen Weg des Loslassens vom anhaften von 
all dem, was dem Entstehen und Vergehen unterworfen ist. 
geh den furchtlosen Weg des „Nicht-Selbst“ anatta in den 
„Ich-Tod“. Das was stirbt nennt man „Unwissenheit“.  Wach 
auf in dein „wahres Sein“, sei ein Licht für die Welt und lebe 
ein selbst-loses Leben – die Liebe - immer Jetzt 

charlie Pils

ist Dharma-Lehrer  in der Nachfolge von 
ayya Khema und vermittelt Stille- und 

Einsichtsmeditation (samatha und vipassana) 
auf den grundlagen der Lehren des Buddha. Er 

ist der spirituelle Leiter des meditationszentrums 
BuddhaHaus-münchen.

kurs 801  |  29./30. Januar 

Vorträge, stille und angeleitete Meditationen, 
Mantrachant
Samstag: 10.00 – 17.30 Uhr, reise ins ich 
Sonntag: 09.30 – 14.00 Uhr, Ich bin das
Kursgebühr: 65 Euro & Dana Spende für Lehrer  
organisationsgebühr: 30 Euro

Die gesamte Veranstaltung findet im 
gebrüder Schmid Zentrum (generationenhaus Heslach), 
gebrüder-Schmid-Weg 13,  
70199 Stuttgart statt. 



WocHenendkurse

kurs 802  |  12./13. märz
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 Bhante Pasanna

1975 in Wien geboren, wurde 1997 in Sri Lanka 
vom Erwürdigen Katukurunde Nyanananda Thera 
ordiniert. Bhante Pasanna lebte und praktizierte 
in den letzten 17 Jahren in Klöstern und 
Waldeinsiedeleien auf Sri Lanka. Und lebte einige 
Jahre in metta Vihara

 

unbeständig & bedingt entstanden

Warum wir und nicht ans Dasein klammern müssen... 
an diesem Wochenende lernen wir zwei wichtige argumente 
für das Loslassen und gegen das altgewohnte Leben im Zei-
chen des "Ichs" kennen...

Vorträge, diskussionen, Meditationen
freitag: 19.00 – 21.00 Uhr 
Samstag: 10.00 – 18.00 Uhr

Spende für Lehrer 
organisationsgebühr: 25 Euro

die Leichtigkeit des seins – Meditation 
der ruhe und einsicht
Wir erforschen die Ebenen unseres „Seins“. 
Die Schlichtheit des bloßen Erlebens einladen. Blockierende 
Emotionen  und gedanken wahrnehmen und sich davon 
lösen. Unter all den Konditionierungen  liegt eine bedin-
gungslose, wache Präsenz. Die heilsame Kraft der meditativen 
Vertiefungen öffnet  die inneren fenster zu weiter Bewusst-
heit und  authentischer Begegnung mit sich selbst. 
Vertiefende Übungen für unseren alltag, 
gruppen- und Einzelgespräche für den individuellen Weg.

  Heinz roiger

Kaufmann und buddhistischer Lehrer in der 
Theravada-Tradition. Seit 1985 Schüler der Ehrw. 

ayya Khema - von ihr 1990 zum Lehren autorisiert. 
gründungsmitglied und langjähriger Vorstand des 

Buddha Haus e.V. Er war u.a. Präsident der EBU, 
langjähriges ratsmitglied der DBU. Therapeutische 

ausbildung u.a. in orgodynamik und schamanische 
Initiation bei Sayagyi U Shein/Burma.

kurs 803  |  01.-03. april 

Öffentlicher Vortrag: 
freitag: 19.00 – 21.00 Uhr 
Lehrerhonorar: 10 - 15 Euro 
 
Vorträge, Meditationspraxis
Samstag: 10:00 – 18.00 Uhr  
Sonntag: 10.00 – 15.00 Uhr 
Lehrerhonorar: 50 - 80 Euro, nach eigener möglichkeit 
organisationsgebühr: 35 Euro



WocHenendkurse

Geborgensein im Leben und im sterben
Wir fühlen uns aufgehoben, wenn wir miteinander 

verbunden sind, wenn wir unsere Buddhanatur wahrnehmen 
und fühlen können. Kraftquellen sind Brücken in diesen 
raum. Sie sind geistiger Natur, dabei sinnlich. Sie entspannen 
und erfrischen Körper und Seele. Sie helfen, mitfühlend und 
gelassen zu bleiben, wenn es brenzlich wird. Wie das geht, 
erläutere ich. Sie können die heilende Kraft des geistes in 
einer Kraftquellenmeditation erleben. 

kurs 804  |  13.-15. mai
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Öffentlicher Vortrag: 
freitag: 19.00 – 21.00 Uhr 
Lehrerinnenhonorar: 10 Euro 
 
Vorträge, Meditationspraxis
Samstag: 10:00 – 18.00 Uhr  
Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr 
Lehrerinnenhonorar:  für 804.1 & 804.2 jeweils 50 Euro 
   für 804.3 80 Euro 
organisationsgebühr: für 804.1 & 804.2 jeweils 20 Euro 
   für 804.3 30 Euro

Lisa freund
 

ist  seit 1990 auf dem buddhistischen Weg 
und aktiv in der Hospizbewegung, autorin, 
Supervisorin und Seminarleiterin. 

 Kurs 804.1
Quellen der freude und der Heilung 
Workshop mit Lisa freund 
Samstag von 10.00 – 18.00 Uhr

Wir widmen uns an diesem Tag unseren persönlichen 
Kraftquellen, den inneren ressourcen, entdecken sie 
spielerisch, kommunizieren mit ihnen und erleben dabei unser 
unerschöpfliches Potential. mit im gepäck: meditationen, 
kurze Vorträge, gespräche, Übungen. Kraftquellen als 
ressourcen im alter und am Lebensende 
 
 Kurs 804.2 
Kraftquellen als ressourcen im alltag und in Krisen 
Workshop mit Lisa freund 
Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr

In kurzen Vorträgen erläutere ich unterschiedliche 
Kraftquellen und wie wir sie nutzen können. Es geht um 
die heilende Kraft des geistes. In der meditation erfahren 
wir ihre Wirkung. Wir tauschen uns aus und lernen, wie wir 
auf diese großartigen ressourcen im alltag zurückgreifen 
können. alter, Verluste, Stress, Krankheit, die Leiden am 
Lebensende bergen in sich heilsame Potenziale, die wir zur 
emotionalen Stabilisierung nutzen können. Es sind versteckte 
Kraftquellen. Das zeige ich an Beispielen. Uns begleiten 
Übungen, austausch miteinander und natürlich meditationen. 
 
Beide Tage Kurs 804.3



neue Wege wagen
Wenn wir auf dem Sterbebett liegen und rückschau auf 
unser Leben halten, auf was für ein Leben wollen wir blicken? 
Ein Leben voller angst und Zweifel, gewohnheiten und einge-
fahrenen Bahnen, oder ein Leben voller mut und Vertrauen, 
Wachheit und Kreativität? Wir haben die Wahl, welche Wege 
wir beschreiten wollen.

In diesem Kurs wollen wir unser eigenes Leben anschauen 
und nachforschen, welche möglichkeiten sich für uns für ein 
neues Leben bieten, sowohl in uns als auch um uns herum.

kurs 806  |  23./24. septemBer

roland Nyanabodhi

ist meditations- und Dhammalehrer in der 
Nachfolge von ayya Khema. Er war 27 Jahre 

buddhistischer mönch und 24 Jahre spiritueller 
Leiter des Buddha-Haus Projekts und der metta 

Vihara. Seit über 25 Jahren begleitet roland 
Nyanabodhi Übende auf ihrem individuellen 
spirituellen Weg. Sein Hauptanliegen ist die 

Entfaltung von Herz und geist, sowohl in der 
meditation als auch im alltag durch ein einfaches, natürliches 

und kreatives Leben.
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Vorträge, Meditationspraxis 
freitag: 19.00 - 21.00 Uhr 
Samstag: 10.00 – 18.00 Uhr

Herzensgabe für den Lehrer: 
Empfehlung 60 - 90 Euro                                                                                 
organisationsgebühr: 30 Euro

kurs 805  |  01.-03. Juli

Dr. Bhante Seelawansa maha Thero

Theravada- mönch aus Sri Lanka. Lebt seit fast 
vier Jahrzehnten in Österreich. Spiritueller Leiter 
der Theravada-Schule und des Dhammazentrums 
Nyanaponika in Wien. 
2007 anerkennung seiner umfassenden 
buddhistischen Lehrtätigkeit in Europa mit dem 
Titel 
„Europe mahadvipa Dhammadatu Sanghapati“.

Buddhas Lehre als Wegweiser für Glück und 
Frieden zu Hause und in der Familie
rechte rede und rechtes Tun sind die grundlage, um ein har-
monisches Leben zu führen.

achtsamer Umgang mit sich selbst, den eigenen Handlungen 
sowie den Handlungen anderer bringt den frieden.

an diesem Tag werden wir lernen, wie wir die buddhistische 
Praxis, rechte rede und rechtes Tun im täglichen Leben umset-
zen können. 

Öffentlicher Vortrag: 
freitag: 19.00 – 21.00 Uhr 
Spende für Lehrer 
 
Vorträge, Meditationspraxis
Samstag: 10:00 – 18.00 Uhr  
Sonntag: 10.00 – 15.00 Uhr 
Spende für Lehrer  
organisationsgebühr: 35 Euro

WocHenendkurse
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kurs 808  |  28.-30. dezemBerkurs 807  |  14./15. oktoBer

WocHenendkurse

Geduld und zuversicht in mein Leben bringen
Spiritoelle Entwicklung, wie auch Veränderungen zum guten 
in der außenwelt folgen oftmals nicht unseren zeitlichen Wün-
schen und Vorstellungen. Und angesichts mancher Herausfor-
derungen in unserem Leben können wir glatt resignieren oder 
aufgeben. Um unserer Sehnsucht und unseren Visionen zu 
folgen brauchen wir geduld und Zuversicht. Sie beflügeln nicht 
nur unsere Entwicklung, sie sind bereits ausdruck lebendiger 
Praxis

Dr. Wilfried reuter

wurde 1952 in Nordhessen geboren. 1996 
beauftragte ihn ayya Khema damit, in Berlin eine 
meditationsgruppe aufzubauen und anzuleiten.
Heute ist er spiritueller Lehrer von Lotos-Vihara 
und weiteren Zentren. Er leitet regelmäßig 
Seminare. Hier bringt er auch seine mehr als 30 
jährige Erfahrung als arzt und Sterbebegleiter 
mit ein.

Vorträge, diskussionen, Meditationen
freitag: 19.00 – 21.00 Uhr 
Spendenempfehlung für Lehrer: 7 - 10 Euro

 
Samstag: 10.00 – 18.00 Uhr 
Spendenempfehlung für Lehrer: 50 - 60 Euro 
organisationsgebühr: 30 Euro

Pyar rauch

Ärztin und spirituelle Lehrerin, steckt mit Klarheit 
und freudigkeit an und gibt mut, neue Wege 

des Erkennens und Handelns zu entdecken. Seit 
15 Jahren ist sie neben ihrer Tätigkeit in eigener 
arztpraxis im deutschsprachigen raum lehrend 

unterwegs.

Öffentlicher Vortrag: 
freitag: 19.00 – 21.00 Uhr 
Lehrerinnenhonorar: 10 Euro

Meditation und Vortrag:
Samstag. 10.00 - 18.00 Uhr 
Sonntag: 10:00 – 14.00 Uhr  
Lehrerinnenhonorar: 60 Euro 
organisationsgebühr: 35 Euro

dhyani-Buddhas und die fünf Weisheitsenergien
 Im tibetischen Buddhismus gibt es fünf Weisheits-Buddhas, 
die jeweils einen aspekt von Weisheit repräsentieren. Sie haben 
alle eine besondere ausstrahlung und bilden zusammen ein 
kraftvolles mandala, das sehr hilfreich ist um unseren geist 
und unsere Seele zu verstehen und zu klären. Zu jeder der fünf 
Weisheitsenergien gehört eine farbe, ein mantra, eine Kost-
barkeit und auch eine spezielle Dummheit. Zum Beispiel ist der 
blaue Buddha akshobya verbunden mit der spiegelgleichen 
Weisheit und hilft uns die Dummheit des Zornes zu transfor-
mieren.  
Die Kostbarkeit dieses mandalas mit seinen heilenden Energien 
werden wir an diesem Wochenende erforschen und damit 
praktizieren. 
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kurs 809  |  09./11. dezemBer

WocHenendkurse

fuden Nessi und clementia Will 
 

Der Ehrw. meister fuden leitet 
zusammen mit seiner ordinierten 
Dharma-Schülerin, der Ehrw. clementia, 
den kleinen buddhistischen Tempel 
Dharmazuflucht Schwarzwald. Er 
ist seit 44 Jahren mönch in der 
meditationstradition der Stillen 
reflexion (Soto Zen) und erhielt von 

der Ehrw. meisterin Jiyu-Kennett (1924 – 1996) die Dharma-
Übertragung. Nachdem er viele Jahre in den zwei großen Klöstern 
seines ordens in den USa und England verbrachte, wurde er 
2004 nach Deutschland eingeladen. Die Ehrw. clementia wird 
den meditationstag mit ihm leiten. Sie wurde 2008 in der 
Dharmazuflucht Schwarzwald zur buddhistischen Nonne ordiniert 
und ist im orden der Buddhistischen Kontemplativen unterdessen 
zur Dharma-Lehrerin ernannt worden.

Vorträge, diskussionen, Meditationen
freitag:  19.00 – 21.00 Uhr 
Sonnstag:10.00 – 18.00 Uhr

Spende für Lehrer/Lehrerin 
organisationsgebühr: 25 Euro

das „Ja“ des Herzens
Das uneingeschränkte „Ja“ des offenen Herzens für alles, was 
uns im Leben gegeben wird, ist ein Juwel auf dem Dharma-
Pfad. oft ist das, was uns letztendlich Heilung bringt und 
mitgefühl in uns erweckt, eingebettet in schwierige innere 
Zustände und leidvolle äußere Umstände. Wenn wir uns mit 
all dem nach innen, in das Zuflucht-nehmende Herz hinein, 
wenden, kann das Leidvolle zu einem kostbaren Eingangstor in 
das Dharma werden.  

sonderveranstaltung

 
 
 

Priya Brigitte cassimis

Besser sitzen
Gutes Körpergefühl – konzentrierte Meditation
In der meditation geht es darum, den geist wach und gleich-
zeitig entspannt zu halten, um leichter in die innere ruhe und 
Konzentration zu kommen. Dies gelingt am besten, wenn der 
Körper locker und durchlässig ist, so dass das Sitzen – auch 
über einen längeren Zeitraum hinweg - wenig anstrengt. Um 
das zu erreichen ist es wichtig zu wissen, wie wir physiolo-
gisch gesehen aufgerichtet und doch bequem sitzen können, 
ohne dass der  rücken schmerzt oder die Schultern verspan-
nen. mit leichten Yoga- und atemübungen - die ein gutes 
Körpergefühl vermitteln - bereiten wir uns vor und  lernen 
leicht zu praktizierende meditationstechiken kennen. Wenn 
Körper und geist in der meditation eine Einheit bilden, 
dann können auch unsere mentalen Energien leichter fließen! 

 
Termin:  Samstag 25.06. 
Zeit:  von 10.00 – 13.00 Uhr 
Kursgebühr:   40 Euro

Juni
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retreats

 

FrüHlingsretrat

Buddha 
hat uns einen schönen und wirksamen Weg 

gewiesen, 
um den Geist zu sammeln, 

Herzensqualitäten zu entwickeln 
und tiefe einsichten zu gewinnen.

Im retreat bieten wir die möglichkeit, einige dieser facetten 
kennen zu lernen und die Vielfalt dieses Weges zu erleben. 
mehrere meditationslehrer*innen werden verschiedene 
Themen der buddhistischen Lehre vermitteln und ergänzende 
methoden wie mantra chanting, Kum Nye, Yoga, Pranayama 
und sanfte Körperübungen einfließen lassen.

Wolfgang Seifert 
Vipassana – Meditation
Vipassana-meditation bedeutet intuitive Einsicht zu 
gewinnen, wie das Leben ist. 
Im Betrachten, Zulassen und aushalten aller körperlichen 
und geistigen Vorgänge, geschieht die Begegnung mit sich 
selbst, ohne Verdrängung, Vermeidung, rechtfertigung oder 
Beschönigung. 
Diese Übungsweise erfordert mut zur Ehrlichkeit, Loslösung 
von Konzepten und Illusionen, geduld und Kontinuität in der 
Übungspraxis. 
In dem maße, wie Wünsche und Ängste sich vermindern, 
wachsen Hiersein und freiheit.

kurs 601
Termine:        Donnerstag: 26.05. 10.00 - 18.00 Uhr 
        freitag: 27.05.  10.00 - 18.00 Uhr 
        Samstag: 28.05.  10.00 - 18.00 Uhr 
        Sonntag: 29.05.  10.00 - 18.00 Uhr 
Spendenempfehlung für Lehrer 120 - 240 Euro 
organisationsgebühr: 25 - 40 Euro

Wolfgang Seifert 
Der thailändische meister Dhiravamsa lehrte 

mich vor 40 Jahren die Vipassana meditation. 
In meinen Kursen versuche ich einen freiraum 

für ein individuelles Erleben zu geben, damit 
eine tiefe Berührung mit verborgenem Wissen 

entstehen kann. In den Kursen verbinde ich 
Körperübungen, gesprächsrunde und Vorträge, 

so dass eine intensive Zeit entstehen kann.

kurs 601  :  26.-29. mai
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sommerretreat

Das Sommerretreat  ist modular aufgebaut. 
alle, die ihre meditationspraxis vertiefen 

und Neues kennenlernen möchten, sind herzlich eingeladen, 
an einem oder mehreren modulen teilzunehmen. 

mittagspause:  
Die mittagspause kann im Schweigen im Stadtzentrum ver-
bracht werden oder im austausch außerhalb des Zentrums.

üBersicHt

Kurs 602
27./28. august 2022 

Bernhardt Sturtz
einführung 

in die meditativen Vertiefungen-Jhanas

Kurs 603
29./30. august 2022 

Volkmar Weede und ruth amon-Weede 
anapanasati - 

die 16 schritte der atemmeditation des Buddha 
Vom Power-Pranayama zum wunderbaren atem

Kurs 604
31. august/01. September 2022

roger martin
inneren raum geniessen und Freude erleben

Kurs 605
02./03. September 2022

angelika Bauer
eins mit sich selbst sein 

Metta Meditation

gesamtmodul
Kurs 606 

 

Bei der anmeldung bitte die 
Kursnummern angeben.

Zeit:   Jeweils von 10.00 bis 17.30 Uhr 
Kursgebühr pro modul: nach möglichkeit    60 - 120 Euro 
gebühr gesamtmoduls: nach möglichkeit 180 - 360 Euro 
organisationsgebühr: 20 Euro für 1 modul 
   30 Euro für 2 module 
   40 Euro ab  3 module

retreats

kurs 602 : 603 : 604 : 605
Kursgebühr:  180 - 360 Euro [je nach möglichkeit] 

organisationsgebühr: 35 Euro

     gesamtmodul  :  kurs 606 
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modul 1  :  kurs 602  :  27./28. august

Bernhard Sturtz

einführung 
in die meditativen Vertiefungen-Jhanas
„Diese freude gönne ich mir“ (Buddha)

mir ist es wichtig diesen wichtigen Teil von ayya Khemas 
Vermächtnis an menschen mit wirklichem Interesse weiter zu 
geben. Inhalt des Kurses ist:

* Voraussetzungen, um in die Jhanas zu gelangen

* Beschreibung der Jhanas

* Sinn und Zweck der Jhanas

* weiterer Inhalt werden angeleitete Kontemplationen,
   Liebende güte meditationen, Stück für Stück meditation 
   sowie die atembetrachtungen sein.

kurs 602
Termine:        Donnerstag: 27.08. 09.30 - 17.00 Uhr 
        freitag: 28.08. 09.30 - 17.00 Uhr 
Kursgebühr:  60 - 120 Euro [je nach möglichkeit] 
organisationsgebühr: 20 Euro

Bernhard Sturtz 
Jahrgang 1959, verheiratet Vater von 2 Kindern. 
Langjähriger Schüler von ayya Khema und Bhante 
Nyanabodhi, heute roland Nyanabodhi, und 
anderen buddhistischen Lehrern und Lehrerinnen. 
Von Beruf  Dipl. Kunsttherapeut und arbeitet im 
Schulpsychologischen Dienst einer Schule für 
Körperbehinderte. Ist aikidolehrer und 
meditationslehrer des Buddhahaus-Projekts.

Volkmar Weede und ruth amon-Weede

Anapanasati - Die 16 Schritte der Atemmedi-
tation des BuddhaVom Power-Pranayama zum 
wunderbaren Atem
In diesem meditationsworkshop befassen wir uns mit den 
16 Stufen von anapanasati (bewusstes Erleben des atems), 
die Buddha gelehrt hat. Die vielfältige yogische atemarbeit 
(Shatkarmas und Pranayama), die Buddha in seiner Zeit als 
yogischer asket übte, ging der Verfeinerung und Systemati-
sierung der atemmeditation, die anapanasati genannt wird, 
voraus. Wir werden beides -verschiedene Pranayamas und 
atembetrachtung- üben, da Pranayama eine kraftvolle und 
tief in unsere Physiologie hineinreichende Wirkung hat und 
besonders in unserer gestressten und das Nervensystem 
belastenden Lebensweise eine große Lebenshilfe ist und 
zudem ausgezeichnet auf die ruhe- und Einsichtsmeditati-
on vorbereitet. anapanasati schließlich geht vom bewussten 
atmen zum Erleben des wunderbaren atemflusses in ein 
tiefenbewusstes Sein über, das über alle Techniken und 
Konzepte hinausgeht. 
Wie immer in unseren Kursen wird die Herzensöffnung, die 
Voraussetzung und Ziel von meditation ist, von mantrapra-
xis mit „Life“-Instrumenten unterstützt und der Energiekör-
per durch leichte Yogaübungen angeregt.   

Volkmar Weede ist Sonderpädagoge 
an einer rehabilitationsklinik, 

meditationslehrer des Buddha-
Haus-Projektes und mBSr-
Lehrer und Kundalini-Yoga-
Lehrer. ruth amon-Weede 

ist Klavierlehrerin, Künstlerin, 
Kundaliniyogalehrerin und 

mantra-Sängerin.

modul 2  :  kurs 603  :  29. /30. august

 
kurs 303
Termine:  montag:     29.08. 10.00 - 17.30 Uhr 
  Dienstag:    30.08. 10.00 - 17.30 Uhr 
Kursgebühr:  60 - 120 Euro [je nach möglichkeit] 
organisationsgebühr: 20 Euro
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modul 3  :  kurs 604  :  31.08/01.09.

roger martin

inneren raum erleben und Freude genießen
Der Übungstag in Kum Nye - kostbarer Körper und innere 
massage - von Tarthang Tulku, einem in den USa lebenden 
tibetischen meister der Nyingmapa Linie, ist ein Eintauchen 
in langsam ausgeführte Bewegungsformen - und wir erleben, 
wie sich Spannungen im Körper und im geist lösen indem wir 
uns gelassen in den Übungen bewegen.

feine Energien werden angeregt und kommen wieder 
vollständig zur ruhe.

Wir nützen Bewegungen, Stille und das Singen von mantren.

Ein Tag um sich zu spüren, fließenlassen und 
Wertschätzungen für das eigene Sein.

kurs 604
Termine:        mittwoch: 31.08. 09.30 - 17.00 Uhr 
        Donnerstag: 01.09. 09.30 - 17.00 Uhr 
Kursgebühr:  60 - 120 Euro [je nach möglichkeit] 
organisationsgebühr: 20 Euro

roger martin ist atempädagoge / - thera-
peut für den Erfahrbaren atem n. Prof. Ilse 
middendorf,Kum Nye Lehrer nach Tarthang Tulku, 
ausgebildeter Lu Jong Lehrer , eigene Praxis in 
Bietigheim.

angelika Bauer

Eins mit sich selbst sein - Metta-Meditation
Wie finde ich frieden in mir selbst? Wie nehme ich mich und 
das Leben an, so wie es ist?  
Die metta-meditation unterstützt uns, die uns innewoh-
nenden Herzensqualitäten zu entdecken und zu nähren. Wir 
beginnen mit dem innerlichen Sprechen von vier Herzens-
wünschen, um Wohlwollen zu erwecken und unser Herz 
damit zu erfüllen. Wir wünschen uns und anderen glück, 
Sicherheit, gesundheit und Unbeschwertheit. Im Kontakt 
mit diesen Worten erleben wir die wohltuende und trans-
formierende Wirkung von metta in unserem Herz und geist. 
mit einem Blick auf unsere ungeliebten Seiten erlauben wir 
uns mit allem, was in uns steckt, in frieden zu kommen und 
so in Einklang mit uns zu sein, so wie wir sind. mit metta im 
Herzen sieht die Welt anders aus. Komm, und sieh‘ selbst, 
das ist die Einladung des Buddha, die ich sehr gerne aufneh-
me und weitergebe. 
meditationsanleitungen und die gemeinsame Übung der 
metta-meditation bilden die Basis der beiden Tage, begleitet 
von kurzen Vorträgen, geführten meditationen, einem aus-
tausch von Erfahrungen, Körperübungen und anregungen 
für die Integration der metta-Praxis in den alltag.

kurs 605
Termine:  freitag:     02.09. 10.00 - 17.30 Uhr 
  Samstag:    03.09. 10.00 - 17.30 Uhr 
Kursgebühr:  60 - 120 Euro [je nach möglichkeit] 
organisationsgebühr: 20 Euro

modul 4 : kurs 605  :  02. /03. septemBer

angelika Baur geb. 1960, ist Dharma-Lehrerin in 
der buddhistischen Theravada-Tradition. Sie wurde 

2015 von marie mannschatz autorisiert. mit ihr 
zusammen ist sie autorin von „Buddhas Herz-

meditation – mit achtsamkeit zu Selbstliebe und 
mitgefühl“. Sie arbeitet auch als selbstständige 
organisationsberaterin und coach, ist glücklich 

verheiratet und lebt in Berlin. 
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anmeldeFormular

Ich melde mich verbindlich an für:

Kurs Nr. ............................................................................

vom ........................................................... bis ...........................................................

* Name ........................................................................................................................

* Vorname ...................................................................................................................

* Straße ........................................................................................................................

PLZ ................................................................................................................................

* ort ..............................................................................................................................

* Telefon .......................................................................................................................

fax .................................................................................................................................

* E-mail ........................................................................................................................

                                                                                               * Pflichtfelder

Ich habe die Hinweise zur anmeldung und absage von Kursen, 
Datenschutzbestimmungen sowie den Haftungsausschluss  
gelesen und verstanden.

ort, Datum     Unterschrift

anmeldung

Eine verbindliche anmeldung für 
unsere Kurse erwarten wir nach 
möglichkeit bis 14 Tage vor Kurs-
beginn. Wir bitten um schriftliche 
anmeldung unter angabe der 
Kursnummer, des Vor- & Zunamens, 
der Telefonnummer und der E-
mail-adresse. Eine anmeldung ist 
ausschließlich per E-mail oder Post 
(siehe anmeldeformular in dieser 
Broschüre) möglich. Nach Eingang 
Ihrer anmeldung und einer Bearbei-
tungszeit von einigen Tagen, erhal-
ten Sie von uns eine anmeldebestä-
tigung mit weiteren Informationen 
bezüglich des Kursablaufs und 
der Überweisung der anfallenden 
gebühr. Die anmeldung zum Kurs 
ist stets verbindlich. Bei anmeldun-
gen über das Kontaktformular auf 
unserer Web-Seite erhalten Sie eine 
automatische antwort mit weite-
ren organisatorischen Hinweisen. 
Informieren Sie uns bitte, falls Sie 
diese automatische antwort nicht 
erhalten. Bei öffentlichen Vorträ-
gen, zu denen keine anmeldung 
erforderlich ist, können wir leider 
keine Plätze reservieren. 
Bankverbindung: BW Bank 
BuddhaHaus Stuttgart 
Kt.Nr.: 2575155 
IBaN: DE84 6005 0101 0002 5751 55 
 

ermässigung

für geringverdienende ist nach 
absprache eine Ermäßigung der 
Kursgebühr möglich.

aBsage

Wochenendkurse und alle anderen 
Kurse, für die eine verbindliche an-
meldung erforderlich ist, können bis 
spätestens 14 Tage vor Kursbeginn 
kostenfrei storniert werden. Danach 
wird eine Stornogebühr in Höhe der 
organisationsgebühr fällig

datenscHutz

Personenbezogene Daten werden 
nur zur Beantwortung von anfra-
gen, abwicklung von anmeldungen 
und Kursen erhoben und für Dritte 
unzugänglich gespeichert. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte 
findet nicht statt. Nach ablauf des 
Vertrages kommt es zur Löschung 
der personenbezogenen Daten.

HaFtungsausscHluss

Der Buddha-Haus e.V. übernimmt 
keine Haftung für psychische oder 
physische Schäden im Zusammen-
hang mit unseren Veranstaltungen.

Weitere organisatoriscHe HinWeise
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anfahrt mit öffentlichen verkehrsmitteln:

*  Stadtbahn U2, U29 und U34 :
     Haltestelle Schwab-/Bebelstraße

*  S-Bahn S1 bis S6 : Haltestelle Schwabstraße

*  Buslinie 42 : Haltestelle Bismarckplatz

*  Buslinie 44 : Haltestelle Schwabstraße



andere orte
 
 

 

Der gemeinnützige Verein BuddhaHaus,  
meditations- und Studienzentrum e.V., wurde auf Initiative von 
der Ehrw. ayya Khema im Jahr 1989 von ihren Schülerinnen 
und Schülern gegründet. roland Nyanabodhi wurde von der 
Ehrw. ayya Khema mit der spirituellen Leitung beauftragt.

Verbundene Meditationsgruppen

Es gibt eine Vielzahl an meditationsgruppen im deutschspra-
chigen raum, die dem Buddha-Haus Projekt verbunden sind. 
Sollten Sie eine gruppe in Ihrer Umgebung suchen, mit der 
Sie regelmäßig meditieren können, fragen Sie uns an.
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zugehörige und befreundete zentren: 
 
Buddha-Haus Seminarzentrum im allgäu
          Uttenbühl 5 
          87466 oy-mittelberg 
          Tel: 08376-502 
          info@buddha-haus.de
   
metta Vihara
          Hochberg 19 
          87474 Buchneberg 
          Tel: 083 / 78-1348 
          metta-vihara@buddha-haus.de
 
Stadtzentrum münchen
           Klarastrasse 4 
           80636 münchen 
           Tel: 089 / 1238868 
           info@buddhahaus-muenchen.de
 
Jhana Verlag Zweigstelle Türkenfeld
           Uttenbühl 5 
           87466 oy-mittelberg 
           fax: 083 / 76-592 
           info@jhanaverlag.de
 
Buddhistisches Stadtzentrum Hamburg
           Bahrenfelder Str. 201 b 
           22765 Hamburg 
           Tel: 040 / 41358395 
           buero@buddhistisches
           stadt-zentrum-hamburg.de

Buddhistisches Zentrum Lotos-Vihara
           Neue Blumenstrasse 5 
          10179 Berlin 
           Tel: 030 / 25762164 
           info@lotos-vihara.de
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