
Abendmeditation 
 
Gerade während stürmischen, schwierigen und ausserordentlichen Zeiten wie dieser, ist es 
wichtig, zu meditieren, sich zu sammeln, sich seiner selbst bewusst zu werden, die Balance 
zwischen den drei Zentren (Körper, Verstand und Emotionen) herzustellen.
Gerade aber jetzt ist es nicht einfach, alleine zu meditieren oder sich zu motivieren um für 
einen Augenblick inne zu halten - Beobachter/in von sich selbst zu sein und zu warten, bis 
sich eine heilsame Mitte einstellt.
 
Auch wenn in den Medien wenig davon berichtet wird (im Allgemeinen fehlt in Politik und 
Schulmedizin das Wissen darüber), ist das Praktizieren von Meditation aus 
psychoneuroimmunologischer Sicht, ein persönlicher, zentraler Beitrag für die Gesundheit 
und Selbstfürsorge (und natürlich auch äusserst wirksam gegen Viren, da das Immunsystem 
gestärkt wird).
 
In den Zirkelabenden und an den Seminaren war es mir immer ein Anliegen, die 
Bewusstseins- und Heilarbeit über verschiedene Zugangskanäle, also auch über den Körper 
z.B. durch Berührung, zu aktivieren. Doch gerade die so wichtige Berührungsarbeit ist uns 
zur Zeit nicht möglich. 
 
Aus diesen beschriebenen Gründen haben wir uns entschlossen, für diese 
ausserordentliche Zeit jeweils am Freitag-Abend von 19.30 bis 20.30 Uhr eine 
Abendmeditation per Zoom-Meeting (ähnlich wie Skype) durchzuführen.
Die Abende sind aufbauend. Unter anderen arbeiten wir mit den Chakren. Sie sind nicht 
nur Energiezentren, sondern auch Zugangskanäle, um blockierte Lebensthemen ins Fliessen 
zu bringen. Unterschiedliche Meditationsformen und die Arbeit mit dem Atem unterstützen 
uns an diesen Abenden in die Stille zu finden.
 
Wenn Du dabei sein möchtest schreibe uns einfach eine kurze Antwortmail. Du erhältst 
dann den Zugangscode per Mail. Am Freitag kannst Du Dich ab 19:00 Uhr einloggen. 
Voraussetzung ist ein PC/Tablet mit Kamera. Es gibt auch eine App für das Handy.
 
Bis bald und herzliche Grüsse.
Mark 
 
Kosten: Für Dich ist es kostenlos und unverbindlich.
 
Wir haben uns im Nachhinein überlegt, wenn jemand einen kleinen Beitrag spenden möchte, so kann er 
das auf unser Konto überweisen.
 
Blaues Haus Laufenburg
IBAN: CH 04 0900 0000 6023 0450 2
Konto: 60-230450-2
 
Wir werden den Gesamtbetrag der «Glückskette» spenden, für Menschen, die in der Corona Krise 
besonders Hilfe benötigen.
https://www.glueckskette.ch/sammlungen/coronavirus/
 


