


Mondo ZEN
ZEN ist ein Jahrhunderte alter spiritueller Übungsweg, der uns jenseits aller 
Vorstellungen und Konzepte, jenseits unseres Ego und unserer nach außen 
gerichteten Persönlichkeit, zur Erfahrung unserer innewohnenden Wesensnatur 
führt, die gleichzeitig die Essenz, das Wahre Wesen von allem ist, was existiert. 
Unsere Persönlichkeit wird auf diesem Weg transformiert und richtet sich neu aus. 
Unsere Leid verursachenden, gewohnheitsmäßigen Reaktionen und 
Konditionierungen können sich wandeln, wir erfahren mit stetiger Übung immer 
mehr innere Freiheit und unsere Persönlichkeit wird mehr und mehr zu einem 
authentischen Ausdruck unseres Wesenskernes.   

Die Mondo Zen Praxis ist dieser Erfahrung und dem daraus folgenden 
Transformationsprozess gewidmet. Im Normalfall wird Mondo zusammen mit der 
klassischen Zenübung praktiziert, deren Hauptbestandteile das Sitzen in der Stille, 
Gehmeditation und eine Reihe einfacher Rituale sind. Andererseits fällt vielen 
westlichen Menschen die Annäherung an das Thema leichter, wenn zunächst auf 
die klassischen Übungselemente weitgehend verzichtet wird. Auch dann kann man 
bereits großen Gewinn aus dem Mondo Prozess ziehen. Diesen Ansatz verfolgen 
die kurzen vierstündigen Workshops: Im Rahmen einer Gruppenarbeit tauchen wir 
in den Mondo Prozess ein. Mondo, der "Zen-Dialog", nutzt oft paradoxe Zen-
Fragen, sog. Koans, die nur durch eine authentische, echte Erfahrung unserer 
Wesensnatur, unseres immer schon klaren und vollständig leeren Herz-Geistes 
beantwortet werden können. Wir widmen uns dieser Arbeit in einer modernen 
Form im Rahmen eines Gruppenprozesses, der es jedem Teilnehmer aufgrund der 
Gruppen-Synergie auf mühelose Art ermöglicht, in die Erfahrung seiner Wahren 
Natur, seines ursprünglichen Herzgeistes einzutauchen. 

Mondo Zen I: Im Stil eines klassischen Workshops (Gruppenarbeit, wir Sitzen auf 
Stühlen, nur kurze Stillephasen) nutze wir den Mondo Dialogprozess, um in eine 
authentische Erfahrung unseres Herz-Geistes einzutauchen. Dies wird durch die 
Gruppensynergie zunächst ohne jede Meditationspraxis möglich, fördert und 
intensiviert aber jede Form der Meditationsübung. Vorkenntnisse sind keine 
erforderlich.

Mondo Zen II: Auf der Basis der Erfahrung unserer inneren Natur wenden wir uns 
nun schwierigen emotionalen Reaktionsmustern in unserem Leben zu und 
erfahren im Mondo Prozess, wie wir eine unbewusste Reaktion in bewusste, 
mitfühlende Antwort verwandeln können. Dies bringt unsere spirituelle Praxis, 
unsere Übung direkt in den Alltag und unsere PS auf die Straße! Unsere Angst 
wird so zum Feld unserer Befreiung! Voraussetzungen: Mondo Erfahrung bzw 
Mondo Zen I

Hinweis: Ich möchte gerne, dass die Zenübung allen offen steht, die den Weg 
ernsthaft gehen wollen. Deshalb: Wer glaubt aus finanziellen Gründen nicht 
teilnehmen zu können, soll mich bitte vor der Anmeldung kontaktieren.

Normale psychische Belastbarkeit ist Voraussetzung für die Zenübung. Jeder 
nimmt auf eigene Verantwortung teil! 
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