


Power-ZEN-Wochenende
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.   

Das Power-Zen Wochenende ist dieser Erfahrung und dem daraus folgenden 
Transformationsprozess gewidmet. Wir werden einerseits klassisches Zen 
praktizieren, d.h. wir werden in der Stille sitzen und Gehmeditation üben und 
unterstützt durch ein paar einfache Zen-Rituale in die Tiefe gehen. Andererseits 
werden wir aber auch in Gruppenarbeit in den Mondo-Prozess eintauchen. 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. 

Einführung: Hier tasten wir uns an die Praxis des Sitzens in der Stille heran und 
lernen die verschiedenen Elemente der formalen Zen-Übung kennen. Eine 
Einführung in den philosophischen Hintergrund ermöglicht es uns, die Funktion der 
einzelnen Elemente besser zu verstehen.

Power-Zen I: Intensives Sitzen in der Stille, Meditation im Gehen, Körperarbeit 
und einfache Rituale führen uns in die Tiefe. Im Mondo-Dialogprozess erhalten wir 
einen echten Geschmack, eine authentische Erfahrung unseres Herz-Geistes. 
Dies wiederum intensiviert unsere Meditationsübung sowohl energetisch als auch 
mental, denn nun wissen wir „wofür“ wir meditieren! Voraussetzung: Einführung

Power-Zen II: Schweigen, stilles Sitzen und Gehmeditation führen uns weiter in 
die Tiefe, in die Erfahrung hinein. Auf dieser Basis widmen wir uns nun 
schwierigen emotionalen Reaktionsmustern in unserem Leben und erfahren im 
Mondo-Prozess, wie wir eine unbewusste Reaktion in bewusste, mitfühlende 
Antwort verwandeln können. Dies bringt unsere Zenpraxis, unsere Übung direkt in 
den Alltag und unsere PS auf die Straße! Unsere Angst wird so zum Feld unserer 
Befreiung! Voraussetzungen: Einführung + Power-Zen I

Zum Abschluss eines jeweiligen Tages gibt es nach Ende des offiziellen Kurses 
noch eine offene Teerunde. Hier ist Gelegenheit, sich  auszutauschen und Fragen 
zu stellen. 

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.
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