
Ökosa va-BesinnungsTag mit David Loy
Montag, 17. Oktober 2022, 10-17 Uhr, in Bonn

Der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh wurde einmal gefragt, was wir tun müssen, um 
unsere Welt zu re en. „Was wir vor allen Dingen tun müssen,“ antwortete er, „ist, in uns selbst das 
Weinen und die Schreie der Erde zu hören.“ (aus Ac ve Hope, S. 72)

Dieser Tag ist für engagierte Prak zierende und prak zierende Engagierte. Alle, die
* ihre Verbindung mit der efen Inten on des eigenen Handelns auffrischen möchten,
* wohlwollendes Bezeugen und co-krea ves Mit-/Weiterdenken für ihr eigenes Projekt
   wünschen,
* nach einem Betä gungsfeld für die eigene engagierte Praxis Ausschau halten,
sind herzlich willkommen.

David Loy (Religionsphilosoph, Zen-Lehrer und Autor des Buches „Ökodharma. 
Buddhis sche Perspek ven zur ökologischen Krise“, edi on steinrich 2021) 
bereichert diesen Tag mit seiner Präsenz und Impulsen aus seiner Arbeit.

Das Format ist ausgelegt für plus-minus 15 Teilnehmende.

Ablauf:

ab 9:30h Entspanntes Ankommen

10:00 h WillkommensWorte
Medita on 

~ 10:20 h  EröffnungsKreisgespräch: Wie und womit bin ich hier?

~ 11:00 h  Zeit mit David Loy (Bio-Pause nach Bedarf und Absprache)

~ 13:00 h Medita on
~ 13:30 h Mitbring-Mi agessen (Suppe und Getränke sind da)

 ~ 14:30 h GehMedita on zum und im Gemeinscha sGarten Bonn Vilich-Müldorf

~ 15:00 h Zeit mit David Loy

 ~ 16:15 h Kreisgespräch zum Abschluss
Medita on

~ 17:00 h Ende

bis 18:00 h Zeit für Austausch; danach Vorbereitungen zum Abendessen
ca. 19:00 h gemeinsames Abendessen für die, die bleiben

Wir bi en herzlich um einen Beitrag zu Honorar und Reisekosten von David Loy.
Anmeldung bei:  anmeldungen@zen-peacemakergemeinscha .de 

„Es gibt eine Kra  aus der Ewigkeit, und diese Kra  ist grün.“ (Hildegard von Bingen)

Dieser Tag ist der dri e Baustein des diesjährigen Treffens unserer PeacemakerGemeinscha ; 
Teil 1 (Gemeinscha sTage 13./14.10.) und Teil 2 (Council-Training 14-16.10.) siehe
 h ps://zen-peacemakergemeinscha .de/events/ 


