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Gemeinschaft für Frieden und soziale Aussöhnung e.V.

Liebe Freunde
und Sangha Mitglieder,

ich freue mich sehr, Euch den 2.
Rundbrief in diesem Jahr präsentieren
zu dürfen. Es war ein sehr volles und
reichhaltiges 2. Halbjahr und wir
haben viele neue Erfahrungen und
Erlebnisse gehabt und gemacht, welche wir Euch gerne mitteilen möchten.
Während der Zeit, in der Claude
AnShin in Europa war, hat sich ein
Thema herauskristallisiert, welches
wir in diesem Rundbrief gerne als
Oberthema wählen möchten. Und
zwar die “Interreligiosität”. Die
Verbundenheit der vielen unterschiedlichen spirituellen Traditionen,
Religionen und Lehren. Es war eine
Freude, in diesem Halbjahr zu erleben, wie viele Gemeinsamkeiten es
gibt und wie wir uns gegenseitig
unterstützen und bereichern können.
In diesem Rundbrief gibt es
Erfahrungsberichte einzelner Mitglieder und Freunde der Zaltho
Sangha. Insbesondere möchte ich auf
den Artikel von Mike AnGyo hinwei-

sen, der einen Erfahrungsbericht über Praxis und Begegnung werden. Alles
seine 3-wöchige Reise mit Claude weitere (z.B. Eröffnung, Retreats)
AnShin in Deutschland und Öster- erfahrt Ihr auf der Internetseite, per
reich geschrieben hat. Mike ist Email oder: RUFT UNS AN!!! ;-)
Herzlichst Eure: Marion GenRai
Schüler von Claude AnShin und US
Amerikaner sowie Vorstandsmitglied
der Zaltho Foundation, Inc. in den
USA. Es war eine große Freude, ihn
bei uns haben zu können.
Weitere Artikel beinhalten das
Zusammentreffen von Claude AnShin
mit dem katholischen Pfarrer HeinzPeter Teller in Leverkusen (vgl. auch
das Titelbild), die Begegnung mit dem
burmesischen Mönch Ashin Sopaka,
der einen Friedensmarsch von Köln
nach Berlin gemacht hat, einen
Auszug aus einem Vortrag von Claude
AnShin und vieles mehr. Lasst Euch
einfach überraschen!
Ich möchte Euch auch noch wissen
lassen, dass die Zaltho Sangha, während Ihr diesen Brief lest, im Begriff
ist, ein Zen Zentrum in Leverkusen zu
errichten. Wir stecken mitten in der
Renovierung. Es soll ein Ort der Kwuan Jin Statue in der Pagode/Hannover

Zaltho Sangha Zentrum in Leverkusen

BERICHT VOM RETREAT IN
LEVERKUSEN
Viel unterwegs gewesen in letzter
Zeit, viel in Bewegung. Ankommen,
aufatmen, durchatmen. Ankommen,
etwas zur Ruhe kommen, nicht immer
nur fließen, auch mal sammeln. Sich
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sammeln, mich sammeln, jetzt hier im
Moment.
Jetzt einen Text zum Retreat schreiben?
Drei Retreats habe ich in diesem
Jahr bisher besucht und nach dem
Retreat in Bremen werden es vier sein,
die ich besucht haben werde. Groupie
von Claude AnShin. Wie im Märchen:

Bei „Aschenputtel“ wird das Kleid
jedes Mal noch schöner, oder bei
„Hans im Glück“: Ballast wird für
Leichteres eingetauscht und es wird
immer leichter.
Was hat mich in Leverkusen so
bewegt und inspiriert? Der „schlichte
Gang“ zur Gedenkstätte der
Synagoge, die in der Reichspogromnacht (früher auch Reichskristallnacht
genannt) zerstört worden ist.
Gehmeditation draußen.
Wir treffen uns vor der Treppe des
Pfarrheimes von St. Remigius. Es ist
heiß an diesem Wochenende, bis
spätabends herrschen Temperaturen
von mehr als dreißig Grad Celsius.
An diesem Sonntagmorgen ist es
auch sehr heiß. Claude lädt uns, eine
Gruppe von mehr als dreißig
TeilnehmerInnen ein, näher zu kommen. Er erklärt die „Walking meditation outside“, die Gehmeditation

draußen, im Freien“. Es gibt keinen
Unterschied zwischen drinnen und

Platz der Synagoge in Leverkusen Opladen

draußen.
Der
Zendo,
der
Meditationsraum ist hier, alles, der
Alltag ist der Zendo. Ein Teilnehmer
fragt, ob er noch Sonnenschutz holen
könne. Claude antwortet, dass wir
nicht allzu lange unterwegs wären
und falls der Fragende dennoch
Probleme bekäme, würde er ihm seinen schwarzen Umhang geben. Was
hat mich bei Claudes Einführung in
die Gehmeditation draußen so
bewegt? Das Herzstück seiner Lehre.
Wir sind nicht getrennt von dem
Geschehen von damals. Wir sind
nicht getrennt von dem, was hier und
heute im Libanon geschieht, im Irak,
im Iran, im Sudan, in Afghanistan,
überall auf der Welt. Wir sind auch
verantwortlich dafür, dass Claude im
Vietnamkrieg zum Mörder geworden
ist. Durch Steuergelder und
Handelsverbindungen haben wir den
Krieg mitgetragen. Wir sind nicht
verantwortlich dafür, dass Claude als
junger Soldat die Zünder betätigt hat,
das habe er getan und zu verantworten.
Wir gehen, langsam im Schweigen,
ohne den Raum zu „konsumieren“.
Wir sind mit unserem Atem verbunden und verbinden den Atem mit
unseren Schritten. Einatmen drei
Schritte, Ausatmen drei Schritte. Ich
verspüre das Bedürfnis, meine
Schuhe auszuziehen, den Kontakt mit
dem Boden noch direkter zu spüren
und die Achtsamkeit zu vergrößern.
Die Gehwege und Straßen von

Opladen sind sauber, doch Glasscherben, meist von zerbrochenen
Bierflaschen liegen an vielen Stellen.
An der Gedenkstätte stehen wir dicht
beisammen, auch die Atmosphäre ist
dicht und gleichzeitig durchlässig. In
vielen Gesichtern sehe ich Tränen
und Bewegtheit. KenShin liest den
Text, der in die steinerne Gedenktafel
eingemeißelt ist, vor. Rassenhass
habe zur Zerstörung der Synagoge
geführt. Claudes Worte von der
Einführung zur Gehmeditation draußen, kommen mir in den Sinn: Wenn
wir unsere Angst nicht spüren, weil
wir Angst vor unserer Angst haben,
sind wir genau da, wo die Ursachen
für die Zerstörung der Synagoge von
Leverkusen-Opladen liegen.
Nachdem KenShin den Text vorgelesen hat, lädt Claude uns ein, wenn
wir bewegt sind, etwas auszusprechen oder zum Ausdruck zu bringen,
das zu tun. Die in den Gesichtern und
Haltungen sicht- und spürbaren
Bewegungen finden jetzt eine weitere Möglichkeit, als bewegte und
bewegende Worte zum Ausdruck zu
kommen.
Verdrängtes, unter Verschluss Gehaltenes, Wut, Trauer, Schmerz finden ihren Weg nach draußen und ich
bin sehr bewegt von der Zartheit und
der Kraft, die in diesen Momenten
liegen: hier geschieht etwas tief
Heilsames, da wo wir Verbindung

aufnehmen mit den Wurzeln von
Gewalt und Krieg in uns; wenn wir
erkennen, dass und wo wir anfangen
zu trennen, verurteilend einordnen,
besonders dann, wenn selbstsüchtige
Wünsche dahinter stehen. Die
Atmosphäre ist so dicht und gleichzeitig klar und schlicht, kein
Räucherstäbchen, kein Ritual, keine
Rezitation. Wir gehen im Schweigen
zurück.
Bilder und Gedanken steigen in mir
auf, Gefestigtes hat sich gelockert,
wurde losgetreten. Irgendwann ziehe
ich meine Schuhe wieder an und
zurück im Hof von St. Remigius sitze
ich für einige Momente auf der Erde,
die Kirchenmauer im Rücken, das
Gesicht zur Sonne. Ich sehe auf das
Gebäude, in dem wir „drinnen“
meditieren. Und in diesem Moment
gibt es keinen Unterschied zwischen
drinnen und draußen.

CLAUDE ANSHIN UND
PFARRER PETER TELLER

Besuchern ausweichen mussten, war
voll und die Freude für mich, die beiden ankündigen zu dürfen, war groß.
Was soll ich sagen? Der Vortrag war
wunderbar. Claude AnShin begann
über das Thema Glück zu sprechen
und nach rd. 25 Minuten sprach
Pfarrer Teller. Es war so berührend für
mich, all den Gemeinsamkeiten zuzuhören, von denen diese beiden
Vertreter zweier großer religiöser

Claude AnShin hat Leverkusen in
diesem Jahr zum 6. Mal besucht. Für
mich war es eine sehr besondere Zeit,
denn in diesem Jahr ist ein persönlicher, großer Wunsch in Erfüllung
gegangen. Claude AnShin und der
katholische Pfarrer Heinz-Peter Teller
haben einen gemeinsamen Vortrag
zum Thema “Glück” gehalten.
Der Kontakt zur Kirche war schon
in den Jahren zuvor sehr gut. Die
Kontakte wurden immer intensiver,
bis die Idee zu einem Vortrag heranreifte. Im Jahr zuvor waren die
Terminkalender leider nicht übereinzubekommen, doch diesmal hatte es
geklappt! Ich konnte spüren, dass sich
sowohl Claude AnShin als auch
Pfarrer Teller sehr auf den Vortrag
gefreut hatten. Die Kirche, in die wir
wegen der Hitze und den vielen

Johanna Angyo Kapfer
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Traditionen berichteten.
Und genau das war die Hoffnung,
die ich in solch eine gemeinsame
Veranstaltung gesetzt hatte:
Zu schauen, wo unsere GEMEINSAMKEITEN sind, voneinander zu
lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Genau das ist an dem Abend
geschehen. Was mich so sehr beeindruckt hat war, dass sowohl Claude

AnShin als auch Pfarrer Teller vollkommen in ihrer jeweiligen Tradition
verwurzelt sind. Das hat die
Grundlage geschaffen, dass es keinen
Wettstreit gab, kein “Überzeugen
müssen”, kein “besser/ schlechter”,
kein “gut/ böse” oder “richtig/ falsch”.
Sie teilten von ihrer persönlichen
Erfahrung und vor dem Hintergrund
ihrer Tradition. Als schließlich der

FRAGEN UND ANTWORTEN

Es würde mich interessieren,
warum ein Mensch Bettelmönch
ist? Es ist ja nicht der Grund, dass
er sich nicht ernähren könnte. Es
hat ja mit Sicherheit einen anderen
Hintergrund, den ich nicht weiß,
und den würde ich gerne erfahren.
Seit circa 2000 Jahren ist es so, dass
Menschen in dieser buddhistischen
Tradition - diejenigen, die Gelübde
abgelegt haben - auf diese Art leben.
Ich wollte diese Erfahrung machen.
Und zudem: wenn man auf diese Art
lebt, ist das eine Handlung der
Großzügigkeit. Wir müssen das
ergründen, die Systeme, von denen
wir glauben, so haben wir zu leben.
Wie alt bist du? - Ich bin 52.
Du bist Deutsche? - Ja.
Stelle dir vor, wie das Leben für
deine Mutter oder für deinen Vater
gewesen sein muss, als sie aufgewachsen sind. Oder reflektiere bezüglich deines eigenen Lebens, nämlich
in der Nachkriegszeit aufgewachsen
zu sein; wie war das? Deine Mutter
und dein Vater, ich weiß nicht, wo sie
gelebt haben und ich weiß nicht, was
deren Erfahrung gewesen ist, aber für
viele Menschen war es so, dass sie
alles verloren hatten und es gab gro4

ßen Hunger. Die waren Bettelmönche.
Zu der Zeit war es so, dass die
Menschen zusammengekommen sind,
um einander zu helfen, sich zu unterstützen. Das System, in dem wir miteinander leben, fördert und schafft soviel Trennung und Gier. Das war auch
einer der vorrangigen Kommentare,
die ich gehört habe, als ich durch den
ehemaligen Osten zu Fuß gegangen
bin. Und das war auch einer der
Unterschiede, die ich gesehen habe.
Die Leute hatten weniger und sie
haben sich mehr aufeinander verlassen. Diejenigen, die mehr hatten, lebten in größerer Isolation. Ich habe
auch entdeckt, dass die, die am meisten haben, häufig am allerwenigsten
geben. Weil deren Identität ganz verfestigt ist in dem, was sie haben.
Es geht darum, direkt zu leben. Um
Menschen die Gelegenheit zu geben,
über ihr eigenes Leben nachzudenken,
das ist mein Geschenk. Das sind einige der Gründe, weshalb ich diese
Gelübde abgelegt habe. Und natürlich
auch, damit ich die Beschaffenheit
meines eigenen Leidens und meiner
eigenen Konditionierungen genauer
kennenlerne. Wenn du mich das morgen wieder fragst, vielleicht beantworte ich es dann anders. Die Gründe,

Raum für Fragen und Antworten kam,
reichte meist die Antwort des Einen.
Denn der Andere erklärte fast immer:
“Diese Antwort hätte ich genauso
gegeben”. Wie wunderbar. Wie erleichternd. Die Reaktion der Gemeinde war so positiv, dass wir schon überlegen, was wir nächstes Jahr gemeinsam tun können. Alles Liebe
GenRai
Vorstellungen und Wahrnehmungen
dazu verändern sich ständig.
Ich kann dir nicht sagen, wie häufig
mein Verstand mir sagt: "AnShin, was
machst du da? Warum hörst du nicht
mit all diesem Zeug auf? Gehe und
leb’ einfach am Strand und fahr’ dein
Motorrad. Was machst du da?" - Das
habe ich vorher mal gemacht. Das war
nicht zufriedenstellend. Deshalb lebe
ich so.
(AnShin fragt die Teilnehmerin, die
die Frage gestellt hat:) Wie ist es für
dich, wenn du die Gelegenheit hast,
jemandem etwas zu geben? Wie fühlst
du dich dabei? - (Sie antwortet:) Ich
persönlich fühle mich sehr gut und
gebe gern.
AnShin: Die meisten erwidern
genauso darauf. Wer bin ich, dass ich
es verhindere, dass du dich gut fühlen
kannst. Mein Lebensstil präsentiert dir
die Gelegenheit, dass du dich gut fühlen kannst. Aber ich sage dir, wenn ich
auftauche, plötzlich willst du dich
nicht mehr gut fühlen. Dann heißt es:
"Was machst du denn? Warum
besorgst du dir nicht einen Job?" Ich
habe einen Job. Das hier ist mein Job.
Claude AnShin Tomas

The Monk

Der Asket
Es war einmal ein Asket. Der saß
schon seit Wochen meditierend in
einer Höhle.
Eines Tages kam eine kleine Maus
vorbei und begann damit, am Schuh
des Asketen zu nagen.
Ärgerlich löste er sich aus der
Meditation und fragte: "Warum störst
du mich, Maus?"
"Ich habe Hunger", sprach die
Maus.
"Du dummes Tier! Ich suche die
Einheit mit Gott und du störst mich
wegen
deines
Hungers.
Verschwinde."
Da fragte die Maus: "Wie willst du
dich wohl mit Gott vereinigen, wenn
du nicht einmal mit mir einig wirst?"

BERICHT VON MIKE ANGYO- US AMERIKANER, VIETNAMVETERAN, SCHÜLER
Mein Besuch in Deutschland, und
im speziellen mein Besuch bei meiner
Zaltho Sangha in Deutschland, ist
wahrhaft eine Inspiration gewesen.
Ich bin Schüler von Claude AnShin
und Mitglied im Vorstand der Zaltho
Foundation in den USA. AnShin hat
mich nach Deutschland eingeladen,
um mit ihm und Wiebke KenShin zu
reisen und an einigen Retreats und
öffentlichen Vorträgen, die er abhalten
würde, teilzunehmen. Ich war dankbar, dass es mir möglich war dies zu
tun. Am Mittwoch, den 18. Mai 2006,
bin ich in Frankfurt gelandet. Dort traf
ich mich mit Karen, einem Mitglied
der Sangha. Es war schön, das freundliche Gesicht von jemandem zu sehen,
die ich schon auf zwei JahreswechselRetreats in Mary Esther, Florida kennen gelernt hatte. Meine erste Woche
in Deutschland verbrachte ich damit,
Sangha-Mitglieder zu treffen: Karen,
Marion GenRai und Roger ShoShin.
AnShin und KenShin waren noch in
Portugal, wo sie ein Retreat anleiteten.
Sie hatten Vorbereitungen für mich
getroffen, damit ich mich vor ihrer
Rückkehr aus Portugal mit Mitgliedern der Sangha treffen konnte. Meine
ersten Tage in Frankfurt verbrachte
ich mit Karen und ihrem elfjährigen
Sohn Tilman. Ich habe mich gefreut,
Karen wieder zu treffen und Tilman
kennen zu lernen, der ein sehr guter
Fußballspieler ist. Er hat mich eingeladen, mit ihm zu üben. Als Torwart

hatte ich zahlreiche Gelegenheiten zu
versuchen, das Tor zu verteidigen. Er
hat mich schwindelig gelaufen! Am
nächsten Tag haben wir das
Frankfurter Museum besucht und ich
war bewegt von den Bildern der Stadt,
die die Zerstörung nach dem 2.
Weltkrieg zeigten. Die Größenordnung der Zerstörung war erschrekkend und ich habe mir darüber
Gedanken gemacht, wie das Leben
nach dem Krieg wohl gewesen sein
muss. Claude AnShin hat mir einmal
von seiner speziellen Verbindung zu
den Menschen in Deutschland berichtet - eben wegen seiner eigenen
Kriegserfahrungen. Ich bin selber
Vietnamveteran und habe auch diese
Verbindung hinsichtlich der Konsequenzen des Krieges all derjenigen
gespürt, die mit dem Vermächtnis des
Krieges leben mussten. Wir trafen

auch Dieter Müller. Mit ihm hatten
wir eine interessante Unterhaltung
bzgl. derzeit aktueller Themen und
auch über sein Leben während des
kalten Krieges.
Von Frankfurt aus habe ich eine sehr
szenische und entspannte Zugfahrt
(mit dem langsamen Zug) entlang des
Rheins nach Köln gemacht, um
Marion GenRai in Leverkusen zu
besuchen. Ich hatte Marion in Mary
Esther rund drei Jahre zuvor kennen
gelernt, als ich dort zu Besuch war.
Seitdem sind wir Freunde geworden
und stehen – mehr oder weniger ;-) –
in email-Kontakt. Es war gerade so,
dass ihr Bruder an dem Tag heiratete,
an dem ich ankam, und so war ich eingeladen, der Hochzeit beizuwohnen.
Das war interessant für mich und gab
mir die Gelegenheit, einige Familienmitglieder und Freunde von ihr zu

Mike und AnShin
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treffen. Ich konnte auch gemeinsam
mit der Sangha in Leverkusen meditieren, was eine sehr schöne Erfahrung war. Es tat gut zu sehen, wie
GenRai, seit ich sie das erste Mal im
Jahr 2003 getroffen hatte, gewachsen
ist. Damals bereitete sie sich gerade
auf ihre Jukai-Ordination vor.
Dann haben wir noch einen sehr
interessanten Tag in Köln verbracht:
Wir haben den Dom gesehen, sind
mitten durch die Menschenmengen
und Pantomimen-Darsteller gegangen
und haben die verwunderten Blicke
der Kinder gesehen.
Im Anschluss an meine Zeit mit
GenRai habe ich einen Schnellzug
nach Bayern genommen, um Roger
ShoShin in Bernau am Chiemsee zu
treffen. Die grünen Hügel und nebeligen Berge erinnerten mich an meinen
Heimatstaat Oregon, wo ich jetzt lebe.
Roger hat einen großartigen Sinn für
Humor und ich habe den Besuch bei
ihm sehr genossen. Wir haben einen
Tag damit verbracht, die Herreninsel
und das Schloss von König Ludwig II.
zu besuchen. Das Wetter war regnerisch, was sich auch wie zu Hause
anfühlte. Am Abend holten wir
AnShin und KenShin in München am
Flughafen ab und freuten uns über das
gemeinsame Wiedersehen. Am nächsten Abend besuchten wir auch schon
das Gefängnis ganz in der Nähe von
Rogers Wohnort, wo er eine
Meditationsgruppe anleitet. Es ist
immer eine starke Erfahrung, mit
Gefängnisinsassen in Kontakt zu
kommen, da so viele offen dafür sind,
dem zuzuhören, was AnShin zu sagen
hat. Roger ShoShin´s Meditationsgruppe ist ein sehr wichtiges Zeugnis
und ein Weg, der aufzeigt, dass die
Zaltho Sangha einen Unterschied
macht. Und ich verneige mich vor
ihm. Während der nächsten zwei
Wochen meines Aufenthaltes reiste
ich mit AnShin und KenShin nach
Salzburg in Österreich, wo sie ein
Tagesretreat für Studenten, die mit
traumatisierten Kindern arbeiten,
anleiteten. Darauf folgte ein Retreat
mit der Zen-Gemeinschaft Wien. Für
mich war das eine großartige Art und
Weise zu sehen, wie AnShin mit diesen unterschiedlichen Gruppen arbeitet. Es gab mir auch die Möglichkeit,
seine und Wiebkes Art zu Reisen besser schätzen zu lernen. Es ist ein wahr6

haftiges Zeugnisablegen gegenüber
ihrem Entschlossensein und ihrer Verpflichtung, überall dorthin zu gehen,
wo auch immer sie eingeladen werden. Die bei weitem signifikanteste
und machtvollste Erfahrung in Österreich war, Mauthausen zu besuchen.
Der Ort eines früheren Konzentrationslagers. Worte sind unangebracht
im Angesicht dieser Begegnung. Es
war beides. Surreal und ernüchternd.
Ich hatte eine starke körperliche
Reaktion, als wir die Gaskammern
und Öfen besuchten. Die einzig mögliche Erwiderung im Angesicht des
Todes und Leidens, welches dort
geschehen ist, war, das Gatha der
Versöhnung zu rezitieren. Das haben
wir, inmitten der Todeskammer, getan
und Zeugnis darüber abgelegt, dass
wir alle Mitschuld an diesen Gräueltaten tragen. Zeugnis ablegen gegenüber der Realität, was menschliche
Wesen einander angetan haben, und
was sie gerade jetzt einander in Dafur,
Irak und all den anderen Orten, wo
Krieg und Leiden herrschen, antun.
Das ist eine starke Mahnung/
Erinnerung daran, warum wir praktizieren und – wie AnShin immer sagt –
warum wir zunächst den Krieg in uns
beenden müssen, wenn wir in der
Lagen sein wollen, die Gewalt, die um
uns herum stattfindet zu beenden. Es
war diese Erfahrung und dann das
Retreat auf der Wewelsburg, einer früheren Nazi-Burg, die die größte Bedeutung für mich während meines
Besuchs in Deutschland hatte. Das
Retreat auf der Burg war wichtig, weil
ich hier am deutlichsten die Stärke der
Sangha erfahren habe. Während dieses Retreats geschah es, dass die
Vergangenheit mit der Gegenwart
zusammen kam. Es war ein Privileg
für mich, an dem Retreat teilzunehmen und zu sehen, wie eine neue
Generation bereit ist, in Kontakt mit
ihrer Vergangenheit zu kommen. Hier
geschah es, dass wir in der Lage
waren, gemeinsam die Namen derer
zu rezitieren, die in dem Konzentrationslager gestorben sind und wo wir
alle auf kraftvolle Art im Herzen miteinander dadurch/ damit verbunden
sind, weshalb wir praktizieren. Wie
AnShin immer und immer wieder
sagt: „Gewalt ist niemals eine
Lösung!“
Ich möchte meine Dankbarkeit

gegenüber all denjenigen ausdrücken,
die meine Zeit in Deutschland zu einer
solch speziellen Zeit gemacht haben.
Insbesondere möchte ich ein großes
Dankeschön an Karen, Marion
GenRai, Roger ShoShin und Klaus &
Doris sagen, dafür dass sie mich so
großzügig beherbergt haben. Danke
und ich hoffe, ich sehe euch alle wieder.
In Gassho: Mike Angyo

ZALTHO SANGHA MITGLIEDER IN DER
VIETNAMESISCHEN PAGODE/HANNOVER

ACHTSAMKEITSTAG
IN HANNOVER
Wie bringe ich nur einen ganzen Tag
auf eine Seite Papier? Wie fange ich
den Geist eines Retreats ein und
bringe ihn dann auf besagtes weißes
Blatt?
Inspiriert von viel Ruhe und Kraft
der Meditationen sitze ich nun hier –
wieder gefangen im samsarischen
Alltag – und versuche eine möglichst detailgetreue und sachliche,
aber auch spannende und witzige
Wiedergabe meiner Eindrücke –
stellvertretend für alle anderen
Teilnehmer – wiederzugeben...
Also dann mal los...nicht zu lange
nachdenken und sich in Konzepte
verlieren – einfach sein und dann
den Stift über´s Papier gleiten lassen
(eine Art achtsames Schreiben...).
Es war ein Experiment...
Inspiriert durch eine Aussage

Claude AnShin Thomas´ im Oktober
vergangen Jahres in Belzig kam mir
ganz spontan der Gedanke einer
Einladung. Der Ort war schnell
gefunden: die vietnamesische Pagode
Vien Giac in Hannover.
Bereits 2002 im Rahmen einer
Pilgerwanderung war Claude AnShin
Thomas hier zu Gast gewesen. Dort
praktiziert auch der Verein für tibetischen Buddhismus Chöling e.V. im
eigenen Lhakang.

Gleich eines guten Eintopfes fand
sich eine interessante Mischung:
Zen-Buddhismus in tibetischem
Ambiente unter dem Dach eines vietnamesischen Klosters!
Es bestand für alle die Möglichkeit,
an der dortigen Morgenandacht früh
gegen 6.00 Uhr teilzunehmen. Laut
Marion GenRai eine wichtige
Erfahrung und Gelegenheit, sich mit
der Tradition des Gastgebers ein
klein wenig vertraut zu machen.
Zu Beginn des Achtsamkeitstages
konnten Marion GenRai und Roger
ShoShin 15 Teilnehmer – gemischt
aus Mitgliedern der Zaltho-Sangha
und neugierigen Hannoveranern –
begrüßen. Es folgte ein Mix aus
Stillen Sitzen – Gehmeditation –
Arbeitsmeditation – Achtsamen
Sprechen
und
Zuhörens
–
Essmeditation. Für viele der
Anwesenden eine lang ersehnte und
bereits vertraute Auszeit vom Alltag
– für einige Neuland. Und sicherlich
auch eine große Herausforderung,
einmal die „trauten Hallen“ zu verlassen und sich auf das Abenteuer
einer völlig neuen Umgebung einzulassen. Sei es das formelle
Einnehmen der Mittagsmahlzeit
unter Beobachtung neugieriger
Vietnamesen oder die belächelnden
Blicke bei der Arbeitsmeditation,
verbunden mit der Auforderung,
doch lieber ein Stück Kuchen und

Kaffee zu nehmen. Erwähnt sei unbedingt noch die Gehmeditation draußen bei beginnendem Unwetter, welche – mit absolut perfektem Timing
seitens Roger ShoShin – mit den
ersten Regentropfen wieder im trokkenen Kloster endete. Auch die ständigen
Gleichmutund
Mitgefühlsübung, trotz hektischem
Klosteralltag mit Renovierungen und
Familienbesuchen seine innere Ruhe
zu finden sollen hier noch genannt
werden. Eben mal eine ganz andere
Welt – andere Eindrücke, Umstände
und Widrigkeiten und dennoch die
Chance zu haben, mal ganz bei sich
sein zu können – präsent im
Augenblick. Hierin liegt die Kraft für
den Alltag. Ich persönlich wünsche
mir – für alle fühlenden Wesen mehr Mut für diese Dinge.
Sonnabend schloss sich der Praxis
eine Mitgliederversammlung an.
Für die Chöling-Gemeinschaft war es
eine Besonderheit, einmal eine ZenBuddhistische Sangha begrüßen zu
dürfen. Hier sei besonderer Dank an
Marion GenRai und Roger ShoShin
genannt, ohne deren Einsatz dieses
Wochenende nicht möglich gewesen
wäre.
Liebe Grüße Eure:
Sabine Piper

FRIEDENSMARSCH VON ASHIN SOPAKA- BERICHT VOM ZUSAMMENTREFFEN
MIT DER ZALTHO SANGHA
Am Sonntag, dem 13. August, traf
er gegen 17. 00 Uhr in Bielefeld ein:
Der burmesische Mönch Ashin
Sopaka, unterwegs auf seinem
Friedenslauf von Köln nach Berlin.
Wir, d.h. Mitglieder und Freunde der
Zaltho-Sangha aus Bielefeld, begrüßten ihn am Rathaus, um anschließend
mit ihm gemeinsam zu meditieren
und seinen Worten zuzuhören.
Ashin Sopaka wurde 1977 in
Burma geboren. Die Militärjunta
Burmas schloß alle Schulen als er 12
Jahre alt war. Ein Jahr später wurde
Ashin Novize im buddhistischen
Kloster KabarAye (Weltfrieden). Seit
2003 lebt Ashin Sopaka im Exil in
Köln. Mit seinem Friedenslauf vom
03. August bis zum 2. September
wollte Ashin Sopaka auf die
Menschenrechtsverletzungen
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der Militärregierung in Burma sowie
auf die zunehmende Gewalt unter den
Menschen aufmerksam machen. Er tritt
für die innere Gewaltlosigkeit ein.
Ashin Sopaka war bereits am 03.
August in Leverkusen Gast der Zaltho
Sangha. Auch für uns, die Bielefelder
Mitglieder der Zaltho-Sangha war es
berührend zu hören, wie sehr die Worte
von Ashin Sopaka den Worten von
Claude AnShin Thomas ähneln. Der
Weg zum äußeren Frieden kann nur über
den inneren Frieden eines/einer jeden
von uns führen.
Dies ist Verpflichtung, Weg und Ziel
zugleich für uns. Das freundliche Wesen von Ashin Sopaka zu erleben und
seinen inneren Frieden, den er durch die

spirituelle Praxis entwickeln konnte, zu
spüren war eine bewegende Erfahrung
für uns alle.
Mit Freude stellten Christine und
Ulrich ein Nachtquartier zur Verfügung.
Am Montag wurde er nach einem reichhaltigen Frühstück und vielen intensiven Gesprächen von einigen von uns
noch die ersten Kilometer begleitet,
bevor er allein weiter ging nach Bad
Salzuflen, der nächsten Station seines
Friedenslaufes.

Ashin Sopaka bei seiner Ankunft in
Bielefeld, unmittelbar vor dem Rathaus

Doris Schumacher und
Klaus AnGyo Schick

Claude AnShin 2007: Pilgerwanderung, Europa und USA
Ich hoffe, dass es Euch allen gut geht.
Ich möchte den Anfang damit machen,
euch wissen zu lassen, dass Claude
AnShin in 2007 auf Pilgerwanderung
gehen wird.
Die anstehende Pilgerwanderung wird
entlang der USA-Mexiko Grenze stattfinden (so nahe wie möglich). Die Idee
ist, in Texas am 1. März 2007 zu beginnen und gegen 31. Mai 2007 in
Kalifornien zu enden. Die Pilgerwanderung ist kein "Hikle" und wird in
Anbetracht der Wüste, wenigen Dörfern
und anderen Themen, die in dieser
Gegend der USA bestehen, extrem herausfordernd sein. Die Gruppe wird entsprechend der Umstände 20 bis 50
Meilen (ca. 35 bis 70 Kilometer) am Tag

Pilgerwanderung ist? Genau an dieser
Stelle des Fragens ist es wichtig zu verstehen, dass Pilgerwanderung eine spirituelle Praxis ist. Wenn wir uns auf diese
Praxis einlassen, entdecken wir früher
oder später, dass der Zweck des Pilgerns
sich durch die Teilnahme offenbahrt.
Und es ist wichtig, eine Haltung zu fördern des "Gehen einfach um zu Gehen".
Es ist zusätzlich so, dass Claude
AnShin daran interessiert ist zu lernen,
was an der US-Mexikanischen Grenze
los ist; ein Thema, das nun schon eine
ganze Zeit lang in den Medien behandelt
wird und ein mehr und mehr brennendes
Thema wird. Also, anstatt die Berichte
und Meinungen einfach als wahr hinzunehmen, möchte AnShin selber herausfinden, was dort unten geschieht.
Von Ende Juli bis wahrscheinlich
Ende Oktober 2007 wird Claude AnShin
Einladungen in Europa akzeptieren, was
wiederum von einer Zeit des Reisens in
den USA im Herbst 2007 gefolgt wird.

gehen. Wir werden ohne Geld gehen,
alles auf unserem Rücken tragen. Jeder
Tag wird mit Sitzmeditation und
Rezitation anfangen und aufhören, die
ihre Wurzeln in der Ordinationslinie von
Claude AnShin haben. Häufig fragen
Menschen, die am Pilgern teilnehmen
wollen, was der Zweck der

Zum Schluss meines kurzen Berichtes
möchte ich Richard Rohr, einen engagierten Franziskaner Mönch zitieren,
weil dieses Zitat für mich die Praxis, die
Claude AnShin anbietet, reflektiert: "Für
Franz von Assisi (1182-1226) war es so,
dass das wahre "Ich" zunächst entdeckt
und neu ausgerichtet werden muss.
Franz von Assisi lehrte uns daher, dass
die Antidote für Verwirrung und
Lähmung immer eine Rückkehr zur
Einfachheit, zu dem Aktuell-Direkt-VorDir-Liegendem, zum nackten Offensichtlichen ist. Irgenwie hatte er das

Genie, offenzulegen, was dem Blick
verborgen war. Sich auf zu machen und
die Wirklichkeit durch die Augen und
die Authorität derjenigen zu lesen, die
"gelitten haben und zurückgewiesen
wurden".
Dies ist offensichtlicherweise das "privilegierte Sehen", das dir erlaubt, etwas
zu wissen, das du in keiner anderen Art
und Weise wissen kannst."
Ich finde, es ist diese Art des "Sehens",
die unerklärbar und zutiefest wesentlich
in der Praxis der Meditation ist.
Liebe Grüße,
In gassho:
Wiebke KenShin
Mitarbeiterin der Zaltho
Foundation, Inc., USA
& Assistentin von
Claude AnShin Thomas
Bankverbindung ZalthoSangha:
Sparkasse Leverkusen
Blz.: 375 514 40
Konto zugunsten der Zaltho Sangha:
100 021 567
Konto zugunsten der Zaltho Foundation
100 021 575
Iban Nr.: DE07375514400100021575
Big/Swift Code: WELADEDLLEV

Fröhliche Weihnachten und einen
guten Rutsch wünscht Euch die Zaltho
Sangha!!!

