
 

Es gibt eine bekannte Zen-Geschichte über einen Mann, der auf einem galop-
pierenden Pferd sitzt. Jemand, der ihn vorbeireiten sieht, ruft: „Wohin reiten 
Sie?“ Der Reiter dreht sich um und schreit: „Das weiss ich nicht, da müssen Sie 
das Pferd fragen.“ Wir wissen wirklich nicht genau, wohin wir unterwegs sind 
oder warum wir uns so abhetzen. Ein galoppierendes Pferd treibt uns vorwärts 
und entscheidet alles für uns. Dieses Pferd wird „Gewohnheitsenergie“ ge-
nannt. Unsere Aufgabe ist es, uns dieser Gewohnheitsenergie bewusst zu wer-
den und uns nicht länger von ihr herumschubsen zu lassen. 

„Sich um sich selbst zu kümmern bedeutet als Erstes zu lernen, wie man an-
hält und nach innen schaut.“  (Thich Nhat Hanh) 

 
  

Core - Praxis zur Quelle 

Mike Caruso 
Tumigerstrasse 71 
CH-8606 Greifensee 
 
Praxis +41 (0) 44 253 10 61 
Email  info@praxis-core.ch 
Home www.praxis-core.ch 

Wöchentlicher Meditationsabend... 
 

Wir alle sehnen uns nach einem ruhigen und fried-
vollen Geist, nach Ruhe und Stille – ein inneres 

Wohlbefinden, welches nicht durch sich verändernde 
äussere Bedingungen getrübt werden kann. 
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Meditation ist ein Weg, uns zu uns selbst zurück zu bringen. Wir können voll-
ständig von unserem Wesen einen Geschmack bekommen und es jenseits aller 
Gewohnheitsmuster erfahren. In der Stille und Ruhe der Meditation erhalten 
wir einen Einblick in diese tiefe, innere Natur, die wir vor ewigen Zeiten in der 
Abgelenktheit und hektischen Geschäftigkeit unseres Geistes aus den Augen 
verloren haben und kehren zu ihr zurück.  

 

 
Meditation ist eine uralte Methode, und doch ist sie für die Arbeit mit unserer 
gegenwärtigen Situation erstaunlich gut geeignet und anwendbar. Sie steht im 
Einklang mit vielen Entdeckungen welche westliche Psychologen im Laufe der 
letzten hundert Jahre gemacht haben. Buddhistische Meditation ermutigt uns, 
mit dem Erleben unseres eigenen Geistes anzufangen und diese durch Medita-
tion gewonnene Erfahrung für eine Untersuchung dessen zu benutzen, was wir 
sind oder zu sein scheinen. Die buddhistische Lehren empfehlen uns, unsere 
gewohnheitsmässige Denkmuster und die Art, wie sie unser Erleben bestim-
men, genauer zu prüfen. So, durch die Praxis der Meditation zu erforschen, wer 
wir sind, kann uns helfen, überflüssiges mentales Gepäck loszuwerden und un-
ser Leben auf eine echte Weise zu leben. Das heisst nicht, dass wir zwangsläufig 
von all unseren Problemen befreit werden, aber durch den Blick darauf wie 
unbehaglich wir uns oft fühlen und wie wir oft leiden oder wie wir oft unzufrie-
den und ängstlich sind, beginnen wir gleichzeitig zu begreifen, wie wir diese 
Misslichkeiten überwinden oder auflösen können. 

 

Wann: Jeweils Dienstagabend   

Zeit: 19.15 – 20.30 Uhr (75 Minuten) 

Wo: Im Praxisraum  (Tumigerstrasse 71 in Greifensee) 

Kosten:  Einzel CHF 30.---/6er Abo CHF 170.--/10er Abo CHF 270.— 
                Anmeldung erforderlich! 


