
 

Spätsommer Meditationswochenende in Halscheid: 
Meditation kennenlernen, Meditation vertiefen 

23. bis 25. September 2016 

Ein Wochenende nur für mich im idyllischen Seminarzentrum in Halscheid 

(im Bergischen Land zwischen Köln und Bonn). 

Dieses Seminar ist ein besonderes Angebot für alle, die Meditation 

einmal kennen lernen möchten - und all jene, die sich für die 

Tradition der Zen Meditation interessieren 

Meditation hat viele positive Wirkungen, ein Wochenendseminar (Sesshin) 

kann eine Möglichkeit sein, eine kleine Auszeit zu nehmen. Das Siegburger 

Bergland mit seinen Wäldern lädt dazu ein, die Verwicklungen des Alltags 

hinter sich zu lassen. In einer Gruppe gemeinsam ein Wochenende lang zu 

meditieren ist eine besondere Erfahrung. In der Stille einfach dem eigenen 

Herzen zu folgen. 

Neben der Sitzmeditation werden wir auch Gehmeditation (Kinhin) und die 
Teezeremonie gemeinsam genießen. 

Den Weg zu mir finden: 

Meditation ist immer die Begegnung mit mir selbst. Herauszufinden, was 

meine Möglichkeiten und Potentiale sind.  In persönlichen Gesprächen 

unterstützen wir euch bei dieser Reise zu euch selbst. Sowohl im 

persönlichen Gespräch, wie auch im Austausch in der Gruppe.  Die 

Vieraugengespräche sind vertraulich und sollen euch Orientierung auf dem 

eigenen Weg geben. Die richtige Haltung in der Meditation finden, sich 

selbst begegnen, jenseits vom getrieben sein des Alltags. Eine 

Meditationslehrerin und ein besonders ausgebildeter Trainer begleiten 

Euch auf diesem Weg und stehen für Fragen zur Verfügung. 

In der Meditation tiefes Vertrauen zu mir zu finden, ist der Schlüssel für 

die Entwicklung meiner Potentiale. 

Wir werden auch ausreichend Zeit für eure Fragen haben. 

  

 



Veranstalter: 

Daishin Zen Kloster gGmbH, Allhornring 23, 22359 Hamburg 

Zen-Kloster Buchenberg im Allgäu – www.zen-kloster.de 

 

Meditation kennen lernen: 

Diese Veranstaltung findet teilweise im Schweigen statt. Sie bietet sich 

auch dazu an, die kleinen elektronischen Fussfesseln einmal zu lösen. Die 

Veranstaltung ist auch für Einsteiger geeignet, die einmal einen etwas 

längeren Zeitraum meditieren möchten. Die beiden Seminarleiter haben 

jahrelange Meditationserfahrung und in der Begleitung von Menschen auf 

dem Weg der Meditation. Wir bitten um eine Nachricht, wenn dies euer 

erster Kontakt mit Zen Meditation ist. Wir bieten vor dem Seminarbeginn 

eine Einführung an. 

Seminarleitung: 

Dr. Michael Neuber, Dharmaschüler von Hinnerk Syobu 

Polenski, Taiwa Trainer des Daishin Zen. Er beschäftigt sich 

seit langem mit HealthStyle, den Möglichkeiten gesund alt 

zu werden und den Wechselwirkungen zwischen Psyche und 

Arbeitswelt. 

 

Prof. Dr. Angela Geissler, Meditationslehrerin des Daishin 

Zen.  Sie hat auch Weiterbildungen in MBSR und beschäftigt 

sich mit Stress und Selbstmanagement und den Effekten 

von Sport und Meditation.  

  

 

Bitte bucht die Unterkunft direkt im Seminarhaus Hof 
Kuppen 

Seminarhaus "Hof Kuppen" 

Auf dem Kuppen 8 

51570 Windeck – Halscheid 

02292 / 911423 

email@hof-kuppen.de 

Die nächste Bahnstation ist in Aue (Siegerland), bitte teilt dem 

Seminarhaus mit, wann ihr abgeholt werden möchtet. Über die Kosten 

informiert euch das Seminarhaus 

 

http://www.amazon.de/HealthStyle-Der-Gesundheitsaspekt-im-Lifestyle/dp/3868681000
mailto:email@hof-kuppen.de

