Was macht ein Zen-Mönch, wenn er ins
Gefängnis kommt?
... Erst mal sitzen !!
--Der Zen-Meister sagt zu seinem Schüler:
"Dich gibt es nicht!"
Sagt der Schüler: "Wem sagst du das?"
--Ein Zen-Mönch geht über eine Wiese und
kommt an einer Kuh vorbei.
Die Kuh schaut ihn an und läßt ein ganz
tiefes, langes "Muuuuuhhhh" ertönen.
Da sagt der Mönch: " Mist, ... das wollte
ich auch gerade sagen!"
--Vier Meister üben schweigend Zazen.
Nach 3 Stunden räuspert sich der eine.
Nach weiteren 2 Stunden zuckt der zweite
mit seinem Nasenflügel.
Nach nochmals 3 Stunden schluckt der
dritte Meister.
Der vierte steht auf und sagt beim
Verlassen des Dojos: "Bei der Hektik hier
kann man ja nicht mal in Ruhe sitzen"
--Ein im Dorf als etwas verwirrt geltender
Zen-Meister hat Besuch.
Der Gast bleibt über Nacht.
Am nächsten Morgen beobachtet er, wie
der Meister im Garten Brotkrumen verteilt.
"Warum verstreust Du hier im Garten die
Brotkrumen?" fragt er.
Der Meister antwortet: "Das tue ich, um
die Löwen fern zu halten."
Der Gast überlegt kurz und entgegnet:
"Aber es gibt hier im Umkreis von
bestimmt 1000km keine Löwen!"
Da sagt der Meister: "Siehst Du!"

Eine Schnecke möchte den Fujiyama, den
höchsten Berg Japans, besteigen.
Sie fragt den Zen-Meister um Rat, der
antwortet: "Geh, Schnecke. Aber geh
langsam."
---

Wie viele Zen-Meister braucht man, um
eine Glühbirne zu wechseln?
Zwei. Einen, um sie zu wechseln und
einen, um sie nicht zu wechseln.
--Wie viele Zen-Meister braucht man, um
eine Glühbirne einzuschrauben?
Keinen. Das Universum dreht die Birne
und der Meister muss nur Platz machen.
--Ein Mann beobachtet, wie ein Zen-Mönch
auf einer großen Wiese genau vor einen
Baum läuft und zu Boden geht.
Er geht zu ihm hin.
"Wieso bist Du denn vor den Baum
gelaufen? Du hättest doch rechts oder
links vorbeigehen können."
Sagt der Mönch : "Ich wollte den Mittelweg
nehmen."
--"Bloß nicht anhaften" sagte das Gebiß und
fiel aus dem Mund.
--Wie viele Zen-Buddhisten benötigt man,
um eine Glühbirne zu wechseln?
Keinen! Sie SIND die Glühbirne.
--Was passiert mit einem Zen-Buddhisten,
der mit seinem Computer eines wird?
Er tritt in das Nerd-vana ein.

Paradox ist, wenn ein Zen-Novize in der
Schule sitzen bleibt.
--"Alle Chinesen [Buddhisten] sind
Vegetarier, aber die meißten mögen ihren
Salat
gewürzt mit Rind, Schwein, Ente oder
Hähnchen"
- Lin Yu Tang
--Was ist ein schizophrener Zen Buddhist?
Das ist jemand, der mit dem ganzen
Universum zwei ist.
--Warum bestellt ein Buddhist das Happy
Meal bei McDonalds?
Weil das ganze Leben Leiden ist.
--Ein Mönch versucht einen Computerfehler
zu beheben, indem er das Gerät aus- und
wieder einschaltet.
Ein Meister sieht dies und sagt streng :"Du
kannst eine Maschine nicht einfach
durch aus- und einschalten reparieren,
wenn du nicht weißt, was das Problem
ist.", schaltet den Computer aus und
wieder ein.
Der Computer läuft.
--Was kommt dabei heraus, wenn ein
Druide und eine Zen Buddhistin ein Kind
bekommen?
Jemand, der einen Baum anbetet, der gar
nicht da ist.

Hier geht's englisch weiter ...
Frage: What is the name of the best
Dharma teacher?
Antwort: M.T. Ness
--The Zen Master is visiting New York City
from Tibet. He goes up to a hotdog vendor
and says, "Make me one with everything."
The hot dog vendor fixes a hot dog and
hands it to the Zen Master, who pays with
a $20 bill. The vendor puts the bill in the
cash box and closes it.
"Where's my change?" asks the Zen
Master.
The vendor responds, "Change must
come from within."
--Your Spiritual Guide
TAOISM: Shit happens.
ATHESIST: I don't beIieve this shit.
HINDUISM: This shit happened before.
ISLAM: If shit happens, it is the will of
Allah.
NEW AGE: A firm shit does not happen to
me.
BUDDHISM: If shit happens, it is not really
shit.
JUDAISM: Why does shit always happens
to us?
CATHOLICISM: If shit happens, you
deserved it.
CONFUCIANISM: Confucius says, "Shit
happens".
RASTAFARIAN: Let's roll that shit up and
smoke it.
PROTESTANTISM: Let shit happens to
someone else.
ZEN-BUDDHISM: What is the sound of
shit happening?

