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AchtsAmkeit, 
(SelbSt-) Mitgefühl 
UnD ihRe WURzeln 
im BUDDhismUs 
Praxiskurs in 4 modulen 

Jan 2018 – Feb 2019

ab 27. Januar 2018

1.2 AchtsAmkeit, (selbst-) mitgefühl und 
ihRe WuRzeln im buddhismus, JAnuAR 2018 
bis febRuAR 2019 im kAmAlAshilA institut  
für MbSR-, MbCt-, MSC- (Achtsamkeits-), lehrerinnen 
und alle, die sich für die buddhistischen grundlagen 
der Achtsamkeitspraxis interessieren
mit Acharya Lama Kelzang Wangdi, Maren Schneider, 
Hilde Steinhauser, Angelika Wild-Regel 
und Lama Yesche U. Regel

Das Jahresprogramm umfasst vier Module mit 24 lehr- und übungs-
tagen, die nur als ganzes Programm, also nicht als einzelne Kurse 
buchbar sind. Das Programm besteht aus zwei 9-tägigen Winter-
Praxis-Retreats jeweils im Januar bzw. februar 2018 und 2019 und 
zwei Wochenendkursen im Jahr 2018. Die teilnehmer werden mit 
text-Material, übungs-CD‘s und Aufnahmen von Vorträgen während 
der Retreats und Kurse sowie vielen hinweisen zum Selbststudium 
und eigener Meditationspraxis zwischen den Modulen ausgestattet. 
 
Kursgebühr mit vegetarischer Verpflegung: 1780 €, ermäßigt 1524 € 
ratenzahlung der Kursgebühr ist möglich. Die unterbringung im 
Kamalashila institut oder den umliegenden Ferienwohnungen ist nicht 
in der Kursgebühr enthalten und sollte frühzeitig gebucht werden.
 
 
in den letzten 20 Jahren sind meditative Übungsprogramme, in deren 
mittelpunkt aspekte von achtsamkeitspraxis stehen, weithin bekannt 
geworden. Dabei wurden völlig neue Zielgruppen erschlossen, denn 
meditation ist nun nicht mehr nur etwas für spirituelle sucher und 
gesellschaftliche aussteiger, sondern steht menschen, die mitten im 
leben  stehen und die sich mit stress, burn out, emotionalen belas-
tungen, Depressionen sowie körperlichen beschwerden bis hin zu 
chronischen und terminalen erkrankungen konfrontiert sehen, als 
alltagsübung zur Verfügung.

hinzu kommt seit einigen Jahren der ansatz des „selbstmitgefühls”, 
durch den man lernen kann, mit eigenen emotionen, Krisen, lebens-
situationen freundlicher und liebevoller umzugehen und dabei in 
sich geeignete Ressourcen für die Selbstfürsorge zu finden.

Die mediziner, therapeuten und meditationslehrer, die Programme 
wie mbsr (mindfulness-based stress reduction), mbCt (mindfulness-
based Cognitive therapy), msC (mindful self-Compassion), mbCl 
(mindfulness-based Compassionate living) und z.b. CCt (Compassion 
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LiteraturempfehLung:
Siehe  Kurse unter www.kamalashila.de/programm

27. Januar – 04. Februar 2018

modul 1: 9-tägiges WinteR-PRAxis-RetReAt 
Satipatthana-Sutta, Achtsamkeitslehren des buddha & 
zeitgenössischer Stil der Achtsamkeitspraxis (MbSR u.a.) 
mit Acharya Lama Kelzang Wangdi, Maren Schneider, 
Angelika Wild-Regel und Lama Yesche U. Regel
 
beginn: samstag, 15.00 uhr / ende: sonntag, 14.00 uhr
 
 
Die beiden 9-tage-retreats im Winter bilden das herzstück dieses 
Programms. in diesen retreats werden im rahmen eines intensiven 
tagesplans sowohl meditationsübungen im achtsamkeitsstil (mbsr 
u.a.) als auch meditationen nach traditionell buddhistischen anleitun-
gen angeboten.

Dazu wird der tibetische lehrer acharya lama Kelzang Wangdi in 
diesem ersten Winter-retreat an jedem Vormittag das klassische 
satipatthana sutta, die lehrrede des buddha über die verschiede-
nen aspekte der achtsamkeit und Kommentare dazu unterrichten. 
diese Vier Achtsamkeiten sind: das körperliche, die empfindungen, 
die gefühls- und geisteszustände und die objekte des geistes. lama 
Kelzang, der selbst bhutanese und lehrer des tibetischen buddhismus 
ist, verfügt über ein besonderes Wissen über diese lehre aus dem 
frühen buddhismus, die sonst im theravada- und Vipassana-system 
eine große rolle spielt.

Die westlichen lehrer werden ergänzend dazu achtsamkeitsübungen 
des mbsr anleiten und unterrichten, die mit dem satipatthana in 
Verbindung stehen. die Praxis findet im Sitzen, liegen, gehen und 
stehen und als achtsame Yoga-reihe in bewegung statt.

maren schneider wird die „sieben aspekte der achtsamkeit” aus dem 
mbsr-Programm von Jon Kabat-Zinn, denen sie als achten aspekt 
„mitgefühl” hinzugefügt hat, und das „Drama-Kreuz” (ein von ihr ent-
wickeltes erklärungsmodell das die „Fünf geistigen Verweilzustände” 
greifbarer macht) unterrichten.

Yesche u. regel und angelika Wild-regel leiten meditationen, halten  
kurze Vorträge und moderieren die Frage und antwort runden am 
abend.

Cultivation training) und CFt (Compassion Focused therapy) entwick-
elten, haben oft einen buddhistischen hintergrund und sind selbst 
schüler buddhistischer lehrer aus unterschiedlichen traditionen. ihre 
motivation ist es, die Kostbarkeit und Wirksamkeit von meditations-
methoden in den gesellschaftlichen alltag zu übertragen, als beitrag 
im gesundheitswesen und anderen lebensbereichen. hier stehen 
somit die Verbesserung der lebensqualität und heilung im Vorder-
grund, nicht primär ein spirituelles befreiungsideal wie erleuchtung.

Viele sind zu Dozentinnen in den diversen Verfahren ausgebildet 
worden und in ihren ausbildungen mit meditativen ansätzen aus dem 
buddhismus in berührung gekommen. sie haben jedoch evtl. nicht so 
viele eindrücke und erfahrungen aus dem buddhistischen hintergrund 
der achtsamkeits- und mitgefühlspraxis gewinnen können wie die 
Vordenker und Vorreiter der jeweiligen methoden.

andererseits gibt es jene, die sich seit langem mit traditionellen bud-
dhistischen Übungswegen beschäftigen und nun ebenfalls interesse 
entwickeln, die sehr verbreitete zeitgenössische Form der meditation 
zu üben und zu vermitteln. Zwischen einem traditionellen Übungsstil 
und modernen Anwendungen liegen häufig große Schritte des über-
gangs und der Veränderung.

in diesem Programm wollen wir uns sowohl mit dem heute üblichen 
Praxisstil der achtsamkeits- und selbstmitgefühls-bewegung praktisch 
auseinandersetzen als auch einige der zentralen buddhistischen 
Wurzeln dieser lehren und Übungsweisen vermitteln. Dazu hat sich 
ein Kollegium von erfahrenen westlichen Dozenten versammelt, die 
sowohl einen buddhistischen hintergrund haben als auch mbsr-
lehrerinnen sind.

Zudem findet das Programm an einem Ort statt, an dem seit Jahr-
zehnten traditionelle buddhistische meditationen gelehrt und prak-
tiziert werden. Wir freuen uns sehr, dass der buddhistische gelehrte 
und resident-lama des Kamalashila instituts acharya lama Kelzang 
Wangdi im rahmen des Programms die Wurzeln der buddhistischen 
meditationspraxis anhand essentieller lehren des frühen und des 
späteren mahayana-buddhismus aufzeigen wird.
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08. – 10. Juni 2018

modul 2: Wochenende zuR mettA-heRzensgüte-
PRAxis Metta-Sutta, lehrrede über die liebe, wie sie 
von buddha überliefert ist & zeitgenössische Aspekte 
der Selbst-Mitgefühlspraxis (MSC ) 
mit Hilde Steinhauser und Angelika Wild-Regel 

beginn: Freitag, 19.00 uhr / ende: sonntag, 14.00 uhr
 
 
„Um wahres Mitgefühl mit anderen zu empfinden, benötigen wir zunächst 
selbst ein Fundament, auf dem wir Mitgefühl kultivieren können. Dieses 
Fundament besteht in der Fähigkeit, sich mit den eigenen Gefühlen in Ver-
bindung zu bringen und für das eigene Wohlergehen zu sorgen. Sich um 
andere zu kümmern setzt voraus, dass man sich um sich selbst kümmert.” 
          sh der 14. Dalai lama

an diesem Wochenende werden zwei erfahrene lehrerinnen der 
metta-herzensgüte-meditation und der selbstmitgefühls-Praxis 
(msC) gemeinsam die bandbreite der traditionellen und aktuellen 
Praxis aufzeigen und anleiten. Die grundlage für die Praxis von metta  
(liebevoller güte, herzensgüte) ist das metta bhavana, eine traditio-
nelle buddhistische meditationsform, die geeignet ist eine positive 
emotionale haltung und echtes Wohlwollen uns selbst und anderen 
gegenüber zu entwickeln. Das Wort „metta” kommt aus der alt- 
indischen Pali-schriftsprache und bedeutet eine freundliche, wohl-
wollende und bedingungslose herzensgüte.

metta bhavana wird in fünf abschnitten praktiziert:

1. eine haltung von Freundlichkeit und Wohlwollen uns selbst 
gegenüber.

2. einen menschen vor das innere auge bringen, der uns nahe 
steht und mit dem wir gut befreundet sind und zu diesem 
menschen eine einstellung von Freundlichkeit und Wohl-
wollen aufbauen.

3. Diese haltung auf jemanden ausdehnen, für den wir keine 
starken emotionen empfinden.

4. Diese haltung auf jemanden ausdehnen, mit dem wir 
schwierigkeiten haben.

5. im letzten abschnitt lassen wir unsere liebevolle haltung 
frei ausströmen, zu allen menschen und allen empfindenden 
lebewesen.

Darüber hinaus beinhaltet die Übung der metta bhavana aspekte 
von wahrer einsicht, und zwar, dass es uns nicht hilft, uns selbst und 
unsere eigenen interessen über oder unter die anderer zu stellen.

Die Übungselemente des msC-Programm (mindful self-Compassion, 
achtsames selbstmitgefühl) nach Dr. Christopher germer und Dr. 
kristin neff werden vorgestellt.

19. – 21. oktober 2018

modul 3: Wochenende zu mitgefühl 
Mahayana-lodjong-geistestraining, 
tonglen-Meditation & zeitgenössische Aspekte 
der Mitgefühlspraxis und -forschung 
mit Maren Schneider und Lama Yesche U. Regel 

beginn: Freitag, 19.00 uhr / ende: sonntag, 14.00 uhr
 
 
an diesem Wochenende verbinden die beiden Kursleiter ihren an-
satz, aus den lehren des bodhisattva-Pfades, eine mitgefühls-Praxis 
für menschen unserer Zeit zu destillieren. Die sieben Punkte des 
geistestrainings nach atisha gelten im tibetischen mahayana (großes 
Fahrzeug des buddhismus) als ein besonders geeigneter schlüssel zur 
haltung des altruistischen mitgefühls und zur arbeit mit dem eigenen 
ego. textquellen dazu werden hier auszugsweise referiert. 

Jeder emotionale stress wird bedingt durch emotionale Widerstände, 
die auf selbstbezogenheit beruhen. mitgefühl wird möglich durch 
eine herzensöffnung, eine Weite des geistes, die durch die übung 
des nicht-Anhaftens entsteht. Wir werden den begriff des „Offenen 
gewahrseins” miteinander betrachten und dazu meditieren.

eine besonderheit des Wochenendes ist, dass beide unterrichtende 
einen Zugang zur tonglen-meditation, der Übung des annehmens 
und aussendens entwickelt haben, den sie seit Jahren unterrichten 
und den sie in diesem Kurs zum ersten mal gemeinsam vorstellen. 
tonglen ist eine auf atem-achtsamkeit beruhende meditationsform 
zur Kultivierung von mitgefühl.

LiteraturempfehLung:
Siehe  Kurse unter www.kamalashila.de/programm
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09. – 17. Februar 2019

modul 4: 9-tägiges WinteR-PRAxis-RetReAt 
Die Vier edlen Wahrheiten und Sutras des frühen 
und des Mahayana-buddhismus sowie lösung und 
überwindung leidvollen erlebens wie emotionen, 
Stress und Angst durch Achtsamkeits- und 
(Selbst-) Mitgefühlsmeditationen 
mit Acharya Lama Kelzang Wangdi, Maren Schneider, 
Hilde Steinhauser, Angelika Wild-Regel 
und Lama Yesche U. Regel 

beginn: Samstag, 15.00 uhr / ende: sonntag, 14.00 uhr
 
 
Das zweite 9-tägige Winter-retreat stellt den höhepunkt dieses 
Programms dar. in ihm werden alle methoden und lehren der ersten 
drei module noch einmal wiederholt und dann vertiefend praktiziert.

acharya lama Kelzang Wangdi wird in seinen täglichen Vorträgen 
zunächst die Vier edlen Wahrheiten des buddha beschreiben, die den 
schlüssel zur Überwindung des leidvollen erlebens darstellen. Jon 
kabat-Zinn hat den begriff „dukkha”, der zumeist als „leiden” oder 
„unvollkommenheit des Daseins” übersetzt wird, mit dem ausdruck 
„stress” gleich gesetzt und darauf aufbauend sein stressbewälti-
gungsprogramm erklärt. Wir werden dieser logik folgen, aber auch die 
buddhistische sichtweise ergründen, die mit dem erleuchtungsideal 
weit über stress-reduktion hinausgeht.

maren schneider wird zudem ihre erfahrungen mit Klienten in der 
traumatherapie einbringen und auch die grenzen der achtsamkeits-
Praxis im umgang mit starken emotionen und schweren geistigen 
Verletzungen aufzeigen.

nicht alle inhalte des 4. moduls können vorher geplant werden, sondern 
werden sich aus dem Übungsprozess des ganzen Jahresprogramms 
und der gruppe ergeben.

LiteraturempfehLung:
Siehe Kurse unter www.kamalashila.de/programm

maren sChneiDer

maren schneider ist ausgebildete mbsr- und mbCt-
lehrerin. sie absolvierte ihre ausbildungen u. a. bei 
linda lehrhaupt, Jon Kabat-Zinn, saki santorelli und 
mark Williams. sie leitet seminare, Kurse und re-
treats für Privatpersonen und ist autorin mehrer 
bücher über achtsamkeit und hat einen klaren bud-
dhistischen Praxishintergrund. Darüber hinaus be-
gleitet sie als heilpraktikerin für Psychotherapie 
menschen in Krisenzeiten und umbruchphasen.
www.achtsamkeit-duesseldorf.de

aCharYa lama KelZang WangDi 

acharya lama Kelzang Wangdi wurde in bhutan ge-
boren und hat 13 Jahre an der Karma shri nalanda 
Klosteruniversität in rumtek, sikkim, studiert und 
unterrichtet. Von s.e. gyaltsab rinpoche, sangye 
nyenpa rinpoche und Dzogchen Pönlop rinpoche 
erhielt er viele unterweisungen zur lehre und Praxis 
des Dharma. nach einem studienaufenthalt in den 
usa (2004) kam er als resident-lama ins Kamala-
shila institut. er unterrichtet in den usa und europa 
und gilt als kompetenter lehrer der buddhistischen 
Philosophie und der meditationspraxis von sutra, 
tantra und mahamudra.

hilDe steinhauser

hilde steinhauser ist zertifizierte mbSR-kursleiterin, 
zertifizierte mSc-kursleiterin und -Ausbilderin so-
wie Dipl.-Übersetzerin mit langjähriger meditations-
praxis (Zen, Vipassana, Kontemplation). ihre ausbil-
dung absolvierte sie bei Florence meleo-meyer, 
melissa blacker, Jon Kabat-Zinn, saki santorelli und 
bob stahl sowie am institut für achtsamkeit. ihre 
ausbildung zur msC-Kursleiterin und -ausbilderin 
(achtsames selbstmitgefühl) absolvierte sie bei 
christopher germer und kristin neff am center for 
mindful self-Compassion, usa.
www.mbsr-borkum.de

AngelikA Wild-Regel

angelika Wild-regel  ist Dipl.-sozialpädagogin (Fh) 
und mbsr-Kursleiterin (umas/medical school/usa, 
tDi und Praktikum sowie institut für achtsamkeit, 
Köln). sie begann ihre achtsamkeitspraxis 1989 
unter anleitung buddhistischer meister, darunter 
ayya Khema. heute fühlt sie sich verschiedenen 
tibetischen lehrern sowie thich nhat hanh sehr 
verbunden. seit 2003 unterrichtet sie Kurse in 
mbsr und metta-meditation sowohl bundesweit als 
auch in eigener Praxis in bonn sowie im Kamala-
shila institut. www.mbsrbonn.de

AchtSAmkeit und (SelbSt-) mitgefühl Die lehrer unD reFerenten
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Kirchstrasse 22a
D-56729 langenfeld
tel  +49 2655 939040
Fax +49 2655 939041
office@kamalashila.de
www.kamalashila.de

AnMelDUnG:

Alle Kurse finden in der eifel im Kamalashila Institut für buddhistische 
Studien und Meditation statt.

Das Kursangebot sowie weitere Informationen zu unserem 
Programm, Möglichkeiten der Anmeldung und Zimmerbuchung 
sowie literaturhinweise finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.kamalashila.de/programm.

Gerne können Sie sich auch per email oder telefonisch anmelden:

Per Telefon unter der Nummer 02655 939040 
Per Fax unter der nummer 02655 939041
Per e-Mail unter office@kamalashila.de

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 10-12 Uhr und Freitag: 16-18 Uhr

lama YesChe u. regel

lama Yesche u. regel unterrichtet buddhistische 
lehren und meditation im deutschen sprachraum 
seit dem ende einer Drei-Jahres-Klausur im Jahr 
1990. er  war 16 Jahre lang ordinierter mönch der 
Karma-Kagyü-tradition. noch vom XVi. Karmapa 
inspiriert (1977), gehört er zu den begründern des 
Kamalashila instituts und des Klausurzentrums in 
halscheid. seit 2005 betreibt er in bonn zusammen 
mit angelika Wild-regel das meditations- und 
studienzentrum „Paramita-bonn”. 2016 erschien 
sein buch Tonglen-Praxis. er ist darüber hinaus aus-
gebildeter mbsr-lehrer und Koordinator des Pro-
gramms. neben seiner lehrtätigkeit wird er auch 
übersetzen. www.paramita-projekt.de

Die lehrer unD reFerenten


