Marokko-Retreat 20. – 27. Oktober 2019
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Hier in Marokko in unserem Zen-Sesshin ist jeder Tag wie der andere, und
doch ein wenig mehr gleich als irgendwo sonst. Das liegt vielleicht am
Klima, an der Nähe zum Atlantik, an der Abgeschiedenheit aber vor allem
wohl auch am Spirit dieses Ortes. Hieraus entspringt eine „Einfachheit
und Klarheit“, die man schon nach kurzer Zeit selbst entdecken wird.
Dabei ist uns bewusst, dass die Welt um uns herum ungemein grob sein
kann. Daraus entsteht einen Spannungsbogen, der uns intensiv zu uns
selbst führen wird.
Wenn du in Marrakech landest, sind es noch 2-2,5 Stunden mit dem Auto nach
Essaouria. Das ist eine sehenswerte Hafenstadt an der Küste im Südwesten
von Marokko. Die Fahrt selbst ist ziemlich eintönig, falls du dich nicht von den
abenteuerlichen Fahrweisen der Autos, Mopeds und Eselskarren in den Bann
schlagen lässt.
Etwa 15 km vor Essaouria, in den bewaldeten Hügeln oberhalb der Küste, geht
es rechts ab, und dann taucht auch schon dieses Schild auf:

Das Ressort Dourar Noujoum, „Sternen-Dorf“, ist wie ein kleines Berberdorf
angelegt. Um den sternförmigen Natur-Swimmingpool gruppieren sich
individuelle Gästehäuser im marokkanischen Stil.
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Das Ganze in einem gepflegten Garten mit Pfaden, die immer wieder neue
Perspektiven ergeben. Es gibt einen lichten Raum als Zendo unmittelbar an der
großen Doppelspirale, in der wir eine unvergleichliche Kin-hin-Erfahrung machen
können.
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Das Seminar findet in Stille, also im Schweigen statt. Täglich gibt es ein
Schwerpunktthema mit einem Impulsvortrag, sowie ein Einzelgespräch mit den
Kursleitern, dem Dokusan. Jeden Abend ist eine Austauschrunde, um die
Erfahrungen des Tages zu teilen. Es wird in diesem Sesshin neben dem
traditionellen Zazen, den Qigong- und den Yoga-Übungen genügend Raum
sein, für sich selbst zu sein. Ob einfach in der Sonne liegen, oder zum
Schwimmen oder im Hamam oder mit einer traditionellen Massage…
Die Einzel-Zimmer sind in einem der Sternen-Häuser, die jeweils zwei Räume
haben mit einem gemeinsamen Bad dazwischen. Die Ausstattung ist schlicht
und landestypisch dekorativ. Das Essen ist Vollpension, vegetarisch,
marokkanisch-französisch mit viel frischem Obst und Gemüse. Tee und
Wasser ganztägig.
Es sind zwei meditative Exkursionen vorgesehen. Die eine geht zum
Mausoleum von Sidi M`Barak, einem wahrhaft wundersamen Ort an einer
Flussmündung am Atlantik. Die andere führt zum Sonnenaufgang entweder
am Fischerhafen von Essaouria oder zu einem besonderen Strandbereich.
Das Seminar ist von
Sonntag, 20. Oktober 18:00 Uhr bis zum Sonntag 28. Oktober 10:00 Uhr.
Eine nur zeitweise Teilnahme am Sesshin ist nicht möglich.
Der Kurs kostet 1.750,00 €. Darin enthalten sind die Kursgebühr, die
alleinige Nutzung aller Einrichtungen des Ressorts durch unsere Gruppe,
Unterkunft und Verpflegung im Einzelzimmer sowie für die Exkursionen.
Bei Anmeldung bis zum 31. März 2019 erhältst du den Frühbuchertarif
von 1.600,00 €.
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Weitere Kosten sind die Aufwendungen für An- und Abreise (Flüge von D
nach Marrakesch gibt es zurzeit ab ca. 200 € für hin und zurück) sowie die
Kosten für den Transfer vom Flughafen Marrakesch zum Ressort, jeweils
ca. 35 - 60 € - je nach Anzahl der Mitfahrer.
Die Teilnehmerzahl liegt bei mindestens 10 und höchstens 12
Personen.
Bitte unbedingt beachten, dass dies eine privat organisierte gemeinsame
Meditationserfahrung ist. Wir sind keine Reise-Veranstalter, sondern
laden dich ein, als Privatperson mitzumachen. Für die Organisation der
Anmeldungen sowie für den Zahlungsverkehr haben wir die FM Foundation
Manager GmbH als Dienstleister eingeschaltet.
Wir empfehlen, für einen umfassenden privaten Ausfall- und Reiseschutz
selbst zu sorgen.
Nach der Anmeldung wird eine Anzahlung von 500 € fällig. Damit ist der
Platz gesichert. Bis sechs Wochen vor dem Seminarbeginn ist der volle
Betrag zu zahlen. Ein Rücktritt ist bis sechs Wochen vor Beginn möglich,
wobei dann 250 € für die Organisation einbehalten werden – sofern nicht
eine vollständige Ersatzbuchung erfolgt.

Brigitte van Baren

Paul J. Kohtes

Für weitere Informationen:
brigitte@zenforleadership.com
paul@zenforleadership.com
www.zenforleadership.com

An
FM Foundation Manager GmbH
Herrn Jörg Janssen
Arnulfstraße 35 a
40545 Düsseldorf

Fax: 0211 563 86 553

Anmeldung
Hiermit bitte ich um Teilnahme am Seminar
„Zenforleadership Marokko 2019“ vom 20. – 27. Oktober Nähe Essaouria.
Ich habe die Ausschreibung sorgfältig gelesen und bin mit den darin beschriebenen
Details des Seminars einverstanden. Ich werde meine An- und Abreise selbst
organisieren, ebenso meinen Reise- und Versicherungsschutz.
Von den Gesamtkosten in Höhe 1.750 €, bzw. als Frühbucher bis zum 31. März 2019 in
Höhe von 1.600 €, zahle ich innerhalb von 2 Wochen nach Annahme-Bestätigung eine
Anzahlung von 500 € ein auf das Konto der FM GmbH: IBAN DE1236547896554799666

Bitte in Druckbuchstaben:
O Frau O Herr
O Titel:
Vorname: _______________________
Straße: _________________________
Ort: _____________________________

Nachnahme: ________________________
PLZ: ______________________________
Email: _____________________________

Unterschrift: _______________________________
Ich habe Zazen-Erfahrung O JA O Nein
Anmerkungen: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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