
 

 

Einladung des NAW zur öffentlichen Gehmeditation am 
30.11.19 „Wir sind der Klima-Wandel“ 
WIR sind die Wirtschaft – dieses Motto ist ein prägender Leitgedanke des „Netzwerk Achtsame 
Wirtschaft“ (NAW), das für ein bewussteres ökonomisches Handeln und Denken auf allen Ebenen 
steht. Inspiriert ist es durch die Achtsamkeitspraxis von Zen-Meister Thich Nhat Hanh, gegründet 
wurde es 2004 von dessen Schüler Dr. Kai Romhardt und ist mittlerweile in über 20 Regionalgruppen 
und Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv.  

Dieses Jahr lädt das Netzwerk am 30.11. ab 11:00 Uhr über die Regionalgruppen wieder zu einer 
gemeinsamen Gehmeditation unter dem Motto „Wir sind der Klima-Wandel“ ein. Wir teilen an 
diesem Tag das „Geschenk“ unserer achtsamen Gegenwart mit den Teilnehmern/innen der 
Gehmeditation und den „geschenke-suchenden“ Menschen in den Innenstädten.  

Während unseres Gehens soll eine Atmosphäre des Friedens und der Wertschätzung entstehen, in 
dem wir uns bewusst darum bemühen, weniger  zu werten, zu urteilen oder zu kommentieren.  

Auf unserem Weg werden wir 6 Kontemplationen aus dem Mindful Business Commitment des NAW 
betrachten: die Kontemplationen kommen aus den Übungsfeldern Persönliche Übungspraxis, 
Wirtschaftliches Handeln/Denken, Achtsames Arbeiten, Achtsamer Konsum,  Achtsamer Umgang mit 
Geld/Ressourcen und Achtsames Wirken im Kollektiven. Wir wollen innehalten, uns mit jeder 
Kontemplation verbinden und ergründen, wie die Geistesqualität der jeweiligen Kontemplation zur 
Erhaltung unseres Planeten beitragen kann. 

Indem wir achtsam durch die Innenstadt gehen, wollen wir ein stilles Zeichen setzen, wie innere 
Fülle, Freude und Zufriedenheit zu einem gesunden Wirtschaftssystem und einem Erhalt unserer 
Erde beitragen können. Wir erkennen, dass wir der Wandel sein können, den wir uns für diese Welt 
wünschen.  

Zum Abschluss können wir uns bei einem Tee über das Erlebte austauschen. 

Das Netzwerk entwickelt auf Basis der buddhistischen Lehre und Meditationspraxis Alternativen zu 
den vorherrschenden ökonomischen Ideen und Handlungsmustern und  bietet allen Interessierten 
eine Gemeinschaft zum Lernen. Die Aktivitäten umfassen Retreats, Achtsamkeitsseminare, Vorträge 
sowie den Erfahrungsaustausch. Das Netzwerk ist offen für jeden, es ist keine Mitgliedschaft oder 
ein buddhistischer Hintergrund nötig.  

Achtsames Gehen bedeutet, sich des eigenen Bewegens im gegenwärtigen Augenblick voll bewusst 
zu sein. Zen-Meister Thich Nhat Hanh empfiehlt, dass wir aufrecht und würdevoll wie ein Kaiser oder 
eine Königin gehen sollten. Er lehrt durch sein eigenes Beispiel, dass wir dann Frieden in die Welt 
tragen, wenn wir selber lernen friedvoll(er) zu gehen.  

Informationen zu allen Terminen, Aktivitäten und Regionalgruppen des Netzwerks Achtsame 
Wirtschaft finden sich unter www.achtsame-wirtschaft.de.  


