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GENJO MARINELLO OSHO:
ZEN ALS WEG ZU EINEM OFFENEN, FÜRSORGLICHEN HERZEN
Mini-Sesshin + 5-Tage-Sesshin mit Einführungs-Council für alle am
22.1. um 17:30
Kurssprache Englisch, Übersetzung wird angeboten
Montag, 22. Januar (16 Uhr) – Samstag, 27. Januar (14 Uhr) – 5 Tage
Mini-Sesshin: 23.01., 6-16 Uhr (Teilnahme nur am Mini-Sesshin ist möglich.)
KB € 214 (142/72) + UB + Spende
Info: www.www.choboji.org
Genjo Marinello Osho aus Seattle, Washington, bietet ein 5-Tage-Sesshin (Zen-Retreat) an, um uns
dabei zu unterstützen, unsere „tiefe Natur“ anzuschauen und uns für sie zu öffnen. Auf diese Weise
können wir alle leichter einen fürsorglich handelnden Herzgeist in unserem Alltag manifestieren. Ein
5-Tage-Zen-Sesshin im Rinzai-Stil ist ideal, um Einblick in unsere Abwehrmechanismen, die uns voneinander und der Welt isolieren und trennen, zu bekommen, und diese aufzulösen.
Wir alle sehnen uns danach, offener und fürsorglicher in unserer Sprache und unseren Handlungen
zu sein. Im Sesshin haben wir die Gelegenheit, unser natürliches „gutes Herz“ und unseren „inneren
Weisen“ zu nähren, so dass unser impulsgesteuerter, eigensüchtiger Geist täglich besser auf dem
Rücksitz Platz nehmen kann. Genjo Osho hat über 40 Jahre damit zugebracht, beide Seiten der
menschlichen Natur, wie sie sich im Mythos von „Die Schöne und das Biest“ offenbart, zu erforschen.
Lange hat er seine innere Landschaft frühen Kindesmissbrauchs untersucht und ist zu einem ausgezeichneten Reiseführer durch den Schlamm und die Konditionierungen unserer persönlichen und kollektiven Geschichte geworden. Durch den Katalysator der rigorosen Zen-Form und Genjo‘s offenen
Herzgeist werden wir lernen wie wir die künstlichen Barrieren aufgeben können, die wir zwischen
unserem Selbst und dem Anderen errichtet haben, um so freier lieben und uns effektiver um diese
leidende Welt kümmern zu können.
Ein Rinzai-Zen Sesshin schließt ein dichtes Programm ein, dass aus den Meditationsformen Chanten, Sich-Verbeugen, Sitzen, Gehen, Arbeiten, Essen und „Vom Herzen her zuhören und sprechen“
besteht. Mindestens zwei tägliche persönliche Dharma-Interviews mit Genjo-Osho sind ebenfalls inbegriffen.
Genjo wurde 1980 als Zen-“Unsui“ (Wolken- und Wasser-Person bzw. Priester Novize) ordiniert und dient seit 1999 als Abt des Rinzai-Zen-Praxis-Zentrums in Seattle (Chobo-Ji). Soziales Engagement in zahlreichen interreligiösen
und buddhistischen Projekten (z.B.Obdachlosen-Camps). Als Zen Peacemaker
Teilnahme an vier Zeugnis-Ablegen-Retreats: Auschwitz, Ruanda, Black-Hills.
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Genjo Marinello Osho, from Seattle, Washington, is offering a 5-day-sesshin (Zen retreat) to assist us
in facing and opening our deep nature so that we all can better manifest caring heart-mind activity in
our daily lives. A 5-day Rinzai Zen Style Sesshin is ideal for seeing into and dissolving ego-defenses,
which isolate and separate us from one another and the wider world.
We all long to be more open and caring in our speech and actions. In sesshin we have the opportunity
to nurture our natural “good heart” and “inner sage”, so that our impulse-driven, self-centered mind
can day to day better take a back-seat. Genjo Osho has worked over forty years in exploring both
the “beauty and beast“ aspects of human nature. He has long investigated his own inner landscape
of early childhood abuse and has become an excellent guide through the mud and conditioning of
our personal and collective history. Through the catalyst of the rigorous Rinzai-Zen-form and Genjo’s
open heart-mind we will learn to surrender the artificial barriers we have constructed between self
and other, so that we can love more freely and care more effectively in this suffering world.
A Rinzai-Zen Sesshin includes a tight schedule of chanting, bowing, sitting, walking, working, eating
and “sharing-from-the-heart” meditation, and includes least twice daily personal Dharma-Interviews
with Genjo Osho.
Genjo was ordained as a Zen unsui (cloud and water person - priest in training) in 1980, and has served as abbot of the Rinzai-Zen Practice Center in
Seattle, Chobo-Ji, since 1999. He has engaged in a variety of multi-faith projects and socially engaged Buddhist projects, including cooking for and helping to sponsor a homeless camp. He is a member of the Zen Peacemaker
Order and has attended four Bearing-Witness-Retreats in Auschwitz, Rwanda
and the Black Hills, South Dakota, as well as two council-trainings with Fleet
Maull, Sensei. He has led three former sesshins and given Dharma-talks in
Bonn, Cologne, and Hof-Kuppen, and thus he has contributed considerably to
support, nourish and supervise the building-up-process of No-Rank-Sangha,
Bonn.
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