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Kurs 25

STEPHEN BATCHELOR / RENATE SEIFARTH:
SÄKULARER DHARMA – RETREAT

Vertiefungskurs der buddhistischen Lehre und Praxis mit säkularem Ansatz

Zurück zu den Wurzeln der buddhistischen Lehre frei von buddhistischen Dogmen, asiatischen Kulturen 
gelangen wir zur Essenz der Lehre Buddhas. Gestützt auf eine historisch-kritische Betrachtung der Lehre, 
schälen sich vier Aufgaben heraus: das Leben umarmen, Reaktivität loslassen, das Aufhören von Reaktivi-
tät erfahren, wodurch sich der Weg öffnet weise und mitfühlende Antworten auf die Herausforderungen in 
unserem Leben zu finden. Als Teil einer Antwort in der heutigen Gesellschaft ist die Entwicklung heilsamer 
Beziehungen von Bedeutung. Neben der individuellen Entwicklung vernetzen wir uns miteinander, lernen 
miteinander und voneinander. In Meditation, Kontemplation, Diskussion und Vortrag betrachten wir die ein-
zelnen Aufgaben und ihre Implikationen für unser Leben. Nach einem Überblick über die vier Aufgaben 
greifen wir einzelne Aspekte heraus und vertiefen sie miteinander.
Der Kurs richtet sich vor allem an Praktizierende, die bereits einer Meditationspraxis folgen und einen kohä-
renten übergreifenden philosophischen Rahmen suchen, der ihre Praxis in ihr Leben einbettet, der im Ein-
klang mit dem heutigen säkularen Weltbild steht. Der Kurs ruht auf den Grundzügen eines säkularen Dhar-
ma, wie er in Stephens Buch “Jenseits des Buddhismus” ausführlich dargelegt wird.
Die Tage enthalten Phasen stiller Meditation, Vorträge, geführte Reflexionen und Dialoge, die die Themen 
der Vorträge vertiefen und in unserem Erleben nachvollziehen lassen und verankern. Außerhalb der Gesprä-
che wird geschwiegen.
Alle Personen mit Grundkenntnissen der buddhistischen Lehre und der Achtsamkeitspraxis sind herzlich 
willkommen. Eine Vertrautheit mit den Schriften von Stephen und Renate ist hilfreich, aber keine Bedingung.

Stephen war buddhistischer Mönch in der tibetischen Gelug-Tradition und in der kore-
anischen Son-Schule. Er ist Mitbegründer des Bodhi-College, lehrt weltweit buddhisti-
sche Philosophie und Meditation und ist Autor zahlreicher Bücher, u.a. von «Buddhis-
mus für Ungläubige» und «Bekenntnisse eines ungläubigen Buddhisten». Sein neues 
Buch «Jenseits des Buddhismus» ist die Synthese all seiner Forschung und Gedanken 
zur buddhistischen Lehre, und zeichnet ein Bild der buddhistischen Lehre, das mit un-
serem säkularen Zeitalter kompatibel ist. 

Renate ist Dipl. Biol. HP Psychotherapie, Autorin von „Buddha at home“, verbrachte 
sechs Jahre im Retreat in Asien und im Westen, lehrte und übte die Vipassana-Medit-
ation u.a. bei Ajahn Maha Boowa, Joseph Goldstein und Fred von Allmen. Den Bud-
dhismus studierte sie intensiv mit Stephen Batchelor.  www.renateseifarth.de

Dienstag, 22. - Sonntag 27. Mai – 5 Tage

KB € 72  + UB + Spende 
Info & Anmeldung: admin@bodhi-college.org, bodhi-college.org


