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»Die besten
b
und sschönsten Dinge
D
auf
dieser Welt
W kann ma
an weder seehen noch berühren,
sond
dern nur im
m Herzen ersspüren.«
He
elen Keller, Die Geschichte meines Lebens

s zu Heartffulness
Von Miindfulness
Immer mehr Mens
schen im Westen
W
üben
n sich in Ac
chtsamkeit (Mindfulne
ess) als geis
stigem
üllten Leben. Doch kö
önnte es seiin, dass bei der Vermiittlung der Praxis
Weg zu einem erfü
sentlicher Aspekt
A
bishe
er zu kurz g
gekommen
n ist?
ein wes
und andere
mkeit nährtt die Verbundenheit u nd das Mitg
gefühl mit uns
u selbst u
en,
Achtsam
öffnet d
den Blick fü
ür das, was wirklich istt, und lehrtt uns das nichtwertend
de Sein im
Augenb
blick. Doch ohne die Weisheit
W
dess Herzens bleibt
b
jede Achtsamke
A
eitsübung re
eine
Technik
k: flach und
d leblos.
ahrene Ach
htsamkeitsle
ehrer Step
phen McKe
enzie eröffn
net uns in sseinem Werk
Der erfa
Heartfu
fulness die neun Pfade zur Weish
heit des He
erzens: Gütte, Lebensk
krisen, Hum
mor,
Zufriede
enheit, Lieb
be, Mut, Wissen, Hoffn
nung & Kre
eativität.
Dabei in
nspiriert er uns mit viel Humor u
und bewege
enden Gesc
chichten de
en Schritt zu
u einer
Achtsam
mkeit mit Herz
H
und Se
eele zu tun – und dam
mit zu einem
m Leben im
m Einklang mit
m uns
und dem
m Universu
um.

Stephe
en McKenz
zie ist prom
movierter Pssychologe und
u
unterrichtet Achtssamkeit an der
Univers
sität in Melb
bourne/Aus
stralien. Er verfügt über 20 Jahre
e Erfahrung
g als Dozen
nt und
Semina
arleiter und hat bereits
s mehrere e
erfolgreiche
e Bücher ve
erfasst. Seiine Kursteilnehmer
und Les
ser lieben seine
s
sympa
athische un
nd mitreiße
ende Art, Ac
chtsamkeit mit Herz zu
z
vermitteln.
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