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   ZIST ist ein Institut für persönliche und berufliche Fort-
bildung zur Entwicklung menschlicher Kompe tenz 
durch Selbsterfahrung in Krisenhilfe, Wegbe gleitung 
und Psychotherapie vor dem Hintergrund der Huma-
nistischen Psychologie in herrlicher Alleinlage im bay-
erischen Voralpenland und Heimat der ZIST Akademie 
für Psychotherapie.

Das Programmangebot von ZIST umfasst

   Workshops zur Selbsterfahrung  
in den Bereichen Persönliches Wachstum,  
Beziehungen, Gesundheit, Kreativität  
und Spiritualität.

  Workshops zur Fortbildung und

   längere Fort-, Weiter- und Ausbildungen  
in tiefenpsychologisch fundierten,  
potentialorientierten und Spiritualität  
integrierenden Verfahren.

      Ausbildung zu Psychologischen 
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten 
an der staatlich anerkannten ZIST Akademie 
für Psychotherapie.

 

ZIST gemeinnützige GmbH
Zist 1 | 82377 Penzberg

E-Mail info@zist.de 
Telefon  +49-8856-93690
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
 und 14.00 – 15.30 Uhr

Iffeldorf

Osterseen

Ausfahrt 7
Seeshaupt

Ausfahrt 8
Penzberg/Iffeldorf

Penzberg

ZIST

Richtung München

Richtung Garmisch-Partenkirchen

A95

A95

 Anreise mit der Bahn
Fahren Sie vom Starnberger Bahnhof, einem Flügelbahnhof des 
Münchener Hauptbahnhofs, in Richtung Garmisch bis Tutzing 
und von dort weiter mit der Regionalbahn Richtung Kochel 
bis nach Iffeldorf oder Penzberg – oder möglicherweise auch  
direkt von München Richtung Kochel nach Iffeldorf oder Penz-
berg. Von dort geht es weiter mit dem Taxi. Wir empfehlen, 
das Taxi vorzubestellen unter den Rufnummern: 
Taxi Zanker: +49-8856-2270 oder +49-172-8307339 
Taxi Murat: +49-8856-8690576 oder +49-176-31756445 

 Anreise mit dem Auto
Mit dem Auto fahren Sie auf der Autobahn München–Gar-
misch bis zur Ausfahrt Penzberg, dann rechts in Richtung  
Iffeldorf, nach etwa 120 m direkt nach dem Ortsschild Unter-
eurach (dort steht links ein Wegweiser Richtung ZIST) wieder 
nach rechts und auf dem Nantesbucher Weg durch Wiesen 
und Wald und an Seen vorbei genau 3,7 km bis ZIST. 

Jeanne Rosenblum
Assistant: Paul Rosenblum

ONGOING INQUIRY 
– ONLINE   

FEBRUARY 2023Stand: 30.11.2022

Course language English

SELBSTERFAHRUNG 
SPIRITUALITÄT – DIAMOND APPROACH



ONGOING INQUIRY   

 DESCRIPTION

This group Ongoing Inquiry is a response to the requests of some peo-
ple interested in having a small ongoing group meet regularly, once a 
year, at ZIST. For the first time the group took place in January 2011.

This group will be open to anyone interested in the Diamond Ap-
proach. Although we hope to have a core group that is committed to 
coming once a year for retreat, the group will be open to newcomers.

This group can be a support for students in other Diamond Approach 
groups, and it can also offer a short retreat to those who are new to 
the Diamond Approach and are unable to make the time commit-
ment required for other groups.  

There will be lectures, exercises, and some personal work after the 
exercises. The focus will be on the fundamentals of the Diamond 
Approach so that students can deepen their practice of Inquiry as 
well as meditation practice.

Technical requirements
The online workshop takes place via Zoom. We pay attention to 
data protection-relevant settings when setting up the meetings. All 
you need to take part is a PC, notebook or tablet and a stable in-
ternet connection. Technical newcomers receive detailed instruc-
tions and the opportunity to attend a test meeting one day before 
the workshop begins.  

 BIOGRAPHY

Jeanne Rosenblum is a senior teacher in the  
Ridhwan School, home of the Diamond 
Approach to Inner Realization. She is a mem-
ber of its leadership council and participates 
in the training and supervision of new teach-
ers. Jeanne leads groups in Europe and the US 

and has a private practice in Marin County, California.
www.ridhwan.org

 DATE & PRICE

February 17 – 19, 2023
German course times 

Friday: 
7 p.m. – 9.30 p.m. 

Saturday and Sunday: 
8 a.m. – 8.45 a.m. 

Meditation, 
3 p.m. – 6 p.m. and 

7.30 p.m. – 9.30 p.m. 
Fee 330 €

Registration: 
ZIST Penzberg No. 230220

 Hinweis
Wir machen Sie darauf 
aufmerksam, dass eine 

finanzielle Unterstützung 
für Workshops zur 

Selbsterfahrung durch den 
ZIST Förderverein e. V. 

möglich ist. Bei Interesse 
schreiben Sie uns an: 

verein@zist.de


