
Remise im Januar 2021 
 
Liebe Freund*innen und Interessierte der Remise Zehlendorf! 
 
Ein mystisches Wort lautet: 
„In der Mitte der Nacht beginnt der Neue Tag“ 
 
In der Nacht, wenn alles dunkel ist, das Tagesgeschehen zur Ruhe kommt, alle Aufgaben erfüllt 
sind, der PC oder der Buchdeckel zugeklappt sind, wir durch nichts mehr abgelenkt sind, in diesen 
Momenten des Übergangs vom Wachsein zum Schlafen kann das Bewusstsein weiter und offener 
werden.  
Es taucht noch einmal in den vergangenen Tag ein und versucht etwas davon zu erfassen, wie sich 
der Tag Knoten für Knoten zu einem Gewebe verdichtet hat. Das Bewusstsein taucht in die innere 
Zeit eines Tages ein, die wie ein verbindender Faden die Aktivitäten durchdringt und ihnen Sinn 
verleiht. 
 
Diese Fähigkeit unseres Bewusstseins, in all unserem Tun und Streben den tieferen Sinn zu 
erfassen, ist vor allem in der Ruhe erfahrbar, dann, wenn wir loslassen. Oft ist es nur ein Erahnen 
wie ein Flüstern des Seins in einem Zwischenreich des Bewusstseins zwischen Wachen und 
Schlafen und sinkt sofort wieder ab ins Unbewusste. Gleichwohl wirkt es „im Geheimen“ wie eine 
innere Matrix und schenkt uns das Vertrauen, uns dem Schlaf zu überlassen und die 
Herausforderungen eines neuen Tages bewältigen zu können. 
 
Das, was sich organisch und halb unbewusst tagtäglich zwischen Wachen und Schlafen ereignet, 
kann auch als bewusste Öffnung in außergewöhnlichen Momenten des Lebens erfahren werden.  
 
Christian Felber ist der Begründer der gemeinwohlorientierten Ökonomie, die meines Erachtens 
der vielversprechendste Entwurf einer neuen Ökonomie ist.  
Er beschreibt in seinem autobiographisch gefärbten Buch „Die innere Stimme – wie Spiritualität, 
Freiheit und Gemeinwohl zusammenhängen“ eine jugendliche Erfahrung der Einheit des Seins 
während des Tauchens und Schwimmens im österreichischen Mattsee, wo er aufgewachsen ist. 
Diese Erfahrung ist für ihn eine der Antriebsfedern seines gemeinwohlorientierten ökonomischen 
Ansatzes, dem sich schon viele Unternehmen weltweit angeschlossen haben. 
 
Eine Erfahrung, die immer wieder erneuert und gepflegt werden muss, damit sie von der Person 
gehalten werden kann und konstruktiv zurückwirken kann auf das jeweilige Wirkungsfeld. 
 
In der Stille wird unser Geist wacher und wir spüren mehr Verbundenheit. 
Wenn wir in die Stille gehen, versuchen wir, immer tiefer loszulassen 
von dem, was uns bedrängt und uns in der Ruhe anzuschließen an die offene Weite des 
Bewusstseins. Auch wenn uns am Anfang viele Gedanken und psychische Zustände bedrängen, 
wirkt auch hier „im Geheimen“ die innere Matrix.  
Im Laufe einer kontinuierlichen Übungspraxis wird uns diese innere Matrix mehr und mehr 
bewusst und etabliert sich als tragende Haltung für das Leben, das aus sich heraus im Vollzug 
dessen, was ansteht, sinnhaft ist, ohne Ausnahme, in guten wie in schwierigen Zeiten. 
 
Versuchen wir jetzt, am dunkelsten Krisenpunkt der Pandemie, einen offenen 
Geist zu bewahren und aus der Verbundenheit und Solidarität kreative und konstruktive Lösungen 
zu finden und uns gegenseitig dabei zu unterstützen, die nächsten Monate durchzuhalten. 
 



Leider kann im Januar während des strengen Lockdowns, kein Yoga live und auch kein Zazen 
stattfinden, um die notwendigen Kontaktbeschränkungen einzuhalten. 
Einzelstunden sind weiterhin möglich, auch per Zoom und Telefon. 
 
Wer sich für die 6 Kostbarkeiten interessiert, kann gerne ein kostenloses Vorgespräch 
vereinbaren, auch telefonisch oder per Zoom. 
Das achtsamkeitsbasierte SelbstMitgefühlstraining „Die 6 Kostbarkeiten“ ist von mir entwickelt 
worden und richtet sich an Menschen, die ihre Lebensthemen in einem geschützten Rahmen neu 
anschauen wollen und gleichzeitig eine innere Haltung von Stille, Achtsamkeit und Mitgefühl für 
sich selbst und im Umgang mit anderen etablieren wollen. Wir arbeiten mit dem Atem, mit 
kreativen Zugängen, kleinen Ritualen und geführten Meditationen und üben uns in achtsamer 
Kommunikation ein. 
Die Gruppe beginnt am 05./06. März 2021 in 6 Modulen. Sie findet auf alle Fälle statt; es sind 
noch 3-4 Plätze frei. Je nach Corona kann sich der Beginn auch auf den 23./24. April verschieben. 
Die 6. Kostbarkeit würde dann Anfang 2022 stattfinden. 
Ausschreibung und Anmeldeformular auf remisezehlendorf.de   
Ebenso wie eine Übersicht: Schweigetage und Sesshins 2021 
 
Das Jahresprogramm für 2021 ist in Arbeit. Ich bin dabei, einige neue Formate  
zu entwickeln und Bewährtes wieder anzubieten. 
 
Bitte vormerken:  

- Die Donnerstagsgruppe von Yoga – Erwachen des Körpers verschiebt sich ab 01. März auf 
montags 17:30 – 19:00 Uhr. 

- Ebenso Zazen - Erwachen des Geistes. Es findet ab März montags von 19:30 – 21:00 Uhr 
statt. 

- Die Taichi-Gruppen von Dr. Marianne Zwanzig – Deider bleiben in der Remise präsent und 
finden donnerstags von 17:30 – 19:00 Uhr statt und von 19:30 – 21:00 Uhr, Info unter 030 
7726533 

- Patrick Urban: Fortbildung Gartentherapie – Green Therapy 2021 
           Infos & Anmelden bei Patrick Urban, Tel. 20 29 12 75 und  
           www.igt- berlin.org 
 
das neue Jahr – 
trüb und grau mit Schneeflocken 
im frühen Dunkel 
leuchtet es hell aus den Fenstern 
 
Ich wünsche uns allen ein erfülltes erkenntnisreiches Jahr! 
Dagmar Fleischmann 
 

 
 
 
 
 


