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EmpfehlungMit unserem wahren Selbst, als unserem innersten Wesenskern, wieder in Verbindung zu gelangen 
und darin verankert zu sein, ist das eigentliche Ziel unserer menschlichen Existenz. Zensho W. Kopp

Zen-Meister Zensho beschreibt in 
seinem neuen Buch »Das Erwa-
chen zum wahren Selbst«, das 

eine erweiterte Fassung des im Verlag 
steinbach sprechende bücher erschie-
nenen gleichnamigen Hörbuchs ist, 
den Weg heraus aus der Verblendung 
unseres Geistes zurück in die göttliche 
Wirklichkeit unseres wahren Seins. 
Dies gelingt ihm in einem bestechend 
klaren Stil auf so geniale Weise, dass 
man dabei schnell außer Acht lässt, 
dass das durchaus vergnügliche Le-
sen und das leicht servierte Verste-
hen nicht ausreichen, um dem, was 
Zensho uns offenbart, auch nur im 
Geringsten gerecht zu werden.

Hier spricht ein erwachter Meister zu 
uns, der uns in aller Eindringlichkeit 
dazu aufruft, das Größte, Höchste und 
Schönste zu verwirklichen, was das 
menschliche Leben zu bieten hat: unser 
wahres Selbst – in der Sprache des Zen: 
Das Erwachen zu unserer ursprüngli-
chen Buddha-Natur.

Die Grundlage der buddhistischen Nur-
Geist-Lehre, die diese Dimension erst 
verständlich macht, wird genauso umris-
sen wie unsere Selbstsucht und Selbst-
verliebtheit. Im Zen spricht man vom Ich- 
oder Ego-Wahn. Um auch nur annähernd 

einen Hauch des Ewigen zu spüren, sind 
Selbstkritik und das Durchschauen der 
eigenen Denkmuster und Konditionie-
rungen von allergrößter Wichtigkeit. Im 
Zen nennt man das schlicht und einfach 
Schüler- oder Anfängergeist. Nur wenn 
man in dieser Weise das schmucke, 
schön illustrierte Büchlein liest, wird man 
kräftig davon profitieren.

Allen Menschen, die sich in einer sin-
nentleerten Welt voller Unbestän-
digkeit und Unsicherheit sehen, ruft 
Zen-Meister Zensho zu: »Ändere deine 
geistige Blickrichtung von außen nach 
innen und schau in deinen allerinners-
ten Wesensgrund, dort und nur dort 
findest du wahres Glück und tiefen in-
neren Frieden.«

Sein Büchlein ist voller Zitate großer 
mystischer Meister vieler spiritueller 
Wege und der Offenbarungstexte geis-
tiger Weisheitsbücher. So lesen wir 
die eine Wahrheit in unterschiedlicher 
sprachlicher Färbung – für mich im-
mer wieder absolute Highlights in den 
Schriften Zenshos.

Seine Einführung, die den Leser vorbe-
reitet, ist schon das Büchlein wert. Ein 
Glossar am Ende des Buches ist dan-
kenswert und hilfreich. Wer tief in sei-

nem Innersten berührt wurde, dem sei 
noch der Besuch eines Zen-Tages mit 
Zen-Meister Zensho W. Kopp empfoh-
len. Die Gelegenheit, einem erwachten 
Zen-Meister zu begegnen, ist äußerst 
selten. Nichts kann den eigenen Trans-
formationsprozess mehr aktivieren.

Christian Kopfer

Weitere Infos unter: www.tao-chan.de
 facebook.com/zen.meister.zensho

Das Erwachen zum wahren Selbst
Zensho W. Kopp
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