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Altern, Verzweiflung, Krankheit, Schmerz und Tod – das alles
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Der wahre Zen-Weg der Er-

Und laut Zensho gibt es nur eine Möglichkeit, um da herauszuträumen!“

Falsche Praxis

So warnt der deutsche Zen-Meister auch vor falscher Zen-

Praxis: „Es entspricht nicht dem wahren Geist des Zen, wenn du
dich bemühst, mit gekreuzten Beinen alle Gedanken zu unterdrücken und so in einem Zustand stumpfer Teilnahmslosigkeit

verharrst...“, und er versichert weiter: „...Bestenfalls erlangst du

so eine vorübergehende Ausschaltung des Denkens oder einen

Von Zensho W. Kopp gezeichnete Porträts großer Zen-Meister

Praxisbuch des Zen.
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