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Im Herzen der Menschen lebt das Schauspiel der Natur; 
Um es zu sehen, muss man es fühlen. 

Jean-Jacques Rousseau 
 

 

 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Bereits neigt sich der wunderbare Sommer mit seinen langen Ferien dem Ende 
zu. 
Ich hoffe, Du konntest dich bis in das innerste deiner Zellen mit lebendigem 
Sonnenlicht auftanken  
und erholen. 
Der Sommer war heiss – an einigen Orten fast unerträglich heiss – es ist nicht 
zu übersehen, dass sich  
das Klima dramatisch ändert. 
Viele sind besorgt und fordern, dass wir etwas TUN müssen! Wie Pilze nach 
einem warmen Regen aus dem Boden schiessen, werden zu Hauf Lösungen, 
Meinungen, Urteile und Verurteilungen in den Medien publiziert und diskutiert . 
 
Ich bin froh, dass wir Menschen sensibilisiert werden und realisieren, dass 
unsere Erde über beschränkte Ressourcen verfügt, mit denen es gilt, sorgsam 
umzugehen. 
 
Trotzdem verfolge ich mit Skepsis die laufenden Diskussionen über Meinungen 
und Lösungen. 
Wie nachhaltig sind diese? Dienen sie einem Werbezweck für politische 
Stimmungsmache oder sind sie wirklich aus tiefstem Herzen erspürt? – Und 
schon sind wir mitten im Thema Achtsamkeit! 
Auf dem Flyer eines Blumenladens fand ich folgenden Spruch von Jean-Jacques 
Rousseau: 
 

Im Herzen der Menschen lebt das Schauspiel der Natur; 
Um es zu sehen, muss man es fühlen. 

 



Wenn wir immer mehr be-greifen und er-spüren, dass unser Körper, ja wir 
selber Natur sind, werden wir wissen, was der Planet Erde benötigt. Was ich 
damit meine?  

Der Klimawandel beginnt in uns! 
 

Ist es nicht so, dass unsere unerfüllten Emotionen, unsere innere Ruhelosigkeit 
Wünsche nach Materiellem hervorrufen? Wir kaufen, um einen Moment der 

Befriedigung zu erlangen, um uns zu freuen. 
Benötigen wir wirklich alles? Nun möchte ich Dir den nächsten Einkauf 
natürlich nicht vergraulen. Aber achte doch einmal bewusst darauf, warum Du 
etwas kaufst – einfach als Spiel oder aus Neugier. Was entdeckst Du? 
 
Je mehr es uns gelingt, in uns, in unserer Natur Frieden und Zufriedenheit zu 
finden, desto weniger werden wir anfällig für äussere Ersatzhandlungen.  
Dies zu realisieren verlangt eine hohe Aufmerksamkeit.  
 
In diesem Sinn, lege ich Dir das Binja-Achtsamkeitsprogramm für Kinder, 
Eltern, Lehrpersonen… einmal mehr ans Herz – für Dich, für unsere Kinder, für 
unsere Erde – für unser Klima. 
 

 
 
 

Folgende Kurse können Dich inspirieren: 
 
Binja – Achtsamkeitsübungsabende in St.Gallen – für alle, die sich bereits mit  

Achtsamkeit und/oder Meditation auseinandergesetzt haben 
– immer einmal pro Monat an einem Dienstagabend*  

 
Einführung ins Binja-Achtsamkeitstrinaing    3 Mittwochnachmittage:  
für Primarlehrpersonen in Zürich       4. September, 18. September, 

      2. Oktober von 14 – 17 Uhr* 
 
 
Achtsamkeitstraining Binja – Stabilisierung Fortbildung am Trauma- 
und Regulierung bei traumatisierten Kinder institut SIPT in Winterthur: 

Fr/Sa, den 13./14.Sept 2019* 
 



Binja in der Alpenrose  zwei achtsame Eltern – Kind - Tage in Wildhaus 
in der Nähe des Schwendisees im gemütlichen 
Hotel Alpenrose: Mittwoch/Donnerstag, den 
16./17. Oktober 2019  *  

 
Binja – Achtsamkeit für Primarschulen ab 29. Oktober 2019 an sieben 
Weiterbildung für Lehrpersonen                  Dienstagabenden in St.Gallen; 
       Informationsabend: Dienstag, den  

10. September 2019, 19.00 Uhr in 
der Praxis GoldRaum, St.Gallen* 

 
 
*Weiterführende Informationen findest du unter www.binja.ch/ Kurse.  
Bei Fragen, schreibe mir einfach eine Mail: info@ruthmonstein.ch. 
 
Nun wünsche ich Dir einen achtsamen Start in den Alltag!  
 
Mögest Du Deine innere Natur immer mehr erfühlen und kennen lernen  
und so einen tiefen inneren Frieden erfahren. 
Möge unser Herzschlag mit dem der Mutter Erde eins werden.  
 
Herzlichst           
 

 


