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Hinweise für das Online-Pfingstsesshin im Mai 2021: 
 
 
1. Wir bedienen uns in diesem Online-Sesshin des digitalen Programms von ZOOM, mit 

Ausnahme der Einheiten von 8.00 bis 9.00 Uhr, die jeder für sich allein in der ihm ent-
sprechenden Art und Weise und Form vollziehen kann. 
 

2. Für diejenigen, die noch keine Vorerfahrung mit dieser Form eines Sesshins haben 
und/oder Vorbehalte spüren, sich während der Meditationseinheiten auf dem Bild-
schirm zu „zeigen“, können sehr einfach dennoch dabei sein und mithelfen, Gemein-
schaft zu bilden, indem sie sich z. B. mit Beginn der einzelnen Meditation vom Bild-
schirm wegdrehen oder diesen von sich wegdrehen. Infolge der „Regie“ von Ulrike 
durch die Klanghölzer und den Gong, sind wir auch dann ja in einem gemeinsamen, 
synchron ablaufenden Geschehen, mit dem wir – in unserer Alltagsumgebung verblei-
bend – gleichwohl in einem Sesshin sind.  
 

3. Jeder bekommt nach der Anmeldung an seine E-Mail-Adresse von mir verschiedene 
Links für die einzelnen Zeitblöcke des Programms. Da für diese allgemeinen Meditati-
ons-Blöcke die sog. Warteraumfunktion aktiviert ist, erfolgt der „Zutritt“ in den virtu-
ellen Meditationsraum erst dadurch, dass man aus dem Warteraum abgeholt wird. Je-
der sollte, falls erforderlich, die Videofunktion aktivieren. Die Audiofunktion wird zu 
Beginn des jeweiligen Blocks zentral von uns stummgeschaltet, da es sonst zu akusti-
schen Störungen und/oder Verzerrungen kommen kann. Das allgemeine Meeting kann 
über eine entsprechende Schaltfläche verlassen werden, so zum Beispiel, wenn man 
ins Dokusan geht, wozu es der Betätigung eines anderen Links in der Einladung zum 
persönlichen Dokusan bedarf. Für die Rückkehr in den Meditationsraum den „alten“ 
Link für diesen Meditationsblock erneut betätigen und warten, bis man eingelassen 
wird. 
 

4. Wer ins Dokusan möchte, muss sich dafür bei mir unter meiner E-Mail-Adresse 
(Klaus.Fahrendorf@gmx.de) rechtzeitig jeweils am besten schon am Vortag anmelden. 
 

5. Diejenigen, die sich so für ein Dokusan angemeldet haben, erhalten unter der E-Mail-
Adresse von Ulrike (ulrike.roegner-fahrendorf@gmx.de) dazu eine gesonderte Einla-
dung mit dem speziellen Link für eine bestimmte, darin angeführte Uhrzeit für eine 
15minutige Einheit. Auch hier ist die Warteraumfunktion aktiv. Das bedeutet, dass ich 
jeden Einzelnen nacheinander zum Dokusan „hereinhole“. Dass die Dokusans unter 
der ZOOM-Adresse von Ulrike laufen, ist darin begründet, dass die allgemeine Medita-
tion meistens parallel abläuft. 
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6. Nach der Beendigung des Dokusans kann/soll dann von jedem Teilnehmer unter Be-
nutzung erneut des Links für den entsprechenden gerade laufenden allgemeinen Me-
ditations-Block ein „Eintritt“ wieder in die allgemeine Runde erfolgen. 
 

7. Aus technischen Gründen (Verzerrungen/Tonüberlagerungen etc.) werden Grundge-
bet, Gelöbnisse und der Text zu den drei großen Verneigungen nur von Ulrike bzw. 
von Ulrike und mir laut gesprochen. Wir vollziehen diese Rituale indes gemeinsam, 
wobei sich jeder an Ulrike orientieren sollte, so dass wir zu einem gemeinsamen Voll-
zug zusammenfinden. Klanghölzer und Klangschale sind zu sehen und zu hören, so 
dass wir wirklich auch die einzelnen Sitzmeditationen und Gehmeditationen (Kinhin) 
gleichzeitig ausführen – jeder allein bei sich zu Hause, aber dennoch erkennbar (mit 
Hilfe der Technik) gemeinsam mit allen anderen. 

 
Bochum, im Mai 2021 
 
Klaus Fahrendorf – Cloud of merciful Awareness 

 


