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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Sangha Mitglieder,

ich freue mich sehr, Ihnen den ersten
Rundbrief im Jahr 2011 übersenden zu
dürfen.
Auf der letzten Seite finden Sie wie
immer den aktuellen Europa -Terminkalender von Claude AnShin. Ich würde
mich freuen, wenn wir uns auf der einen
oder anderen Veranstaltung begegnen.
Viele ganz unterschiedliche Artikel finden
Sie beim Durchblättern dieses Rundbriefes!
Während des Jahreswechselretreats in

Mary Esther hatte ich eine besondere Begegnung mit der Bodhisattva-Figur Avalokiteshvara, die auf der linken Seite des
Altars steht. Sie verkörpert die Qualität
des Zuhörens und Mitgefühls.Während
eines Mittags - Services durfte ich die
Meditation anleiten. Als ich während der
Rezitationen in Gassho auf den Altar zu
ging und mich vor Avalokiteshvara verneigte, flog anscheinend ein kleiner Partikel durch die Luft und setzte sich unmittelbar auf die Mitte der "Stirn" der Figur.

Es erschien, als habe sie in diesem Moment das "Dritte Auge" erhalten. Für
mich war es einer dieser nicht zu beschreibenden Momente. Es hat mich berührt, erhellt und mit Freude erfüllt, so
dass ich mit einem breiten Lächeln vom
Altar auf das Haishiki - die Niederwerfungsmatte - zurück ging.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen! Herzlichst,
In Gassho:
Marion GenRai Lukas
Für die Redaktion

Leben bedeutet Veränderung
(Überarbeiteter Auszug aus dem öffentlichen Vortrag am 14. November 2011 in Williamstown, NY)

Claude AnShin Thomas
In unserem Greifen nach Sicherheit
und Komfort erschaffen wir endlose Leidenskreisläufe. Wir ignorieren allzu bereitwillig die Realität, dass Beständigkeit
eine Illusion ist. Es ist von großer Wichtigkeit zu wissen und uns daran zu erinnern, dass alles, was anfängt zu leben,
auch vorüber gehen wird. Es ist so wichtig, zu wissen und uns daran zu erinnern,
dass, wenn ich rigide an meinen Ideen
festhalte - insbesondere der, dass ich
nicht Teil eines allverbundenen Ganzen
bin und dass ich eine individuelle und getrennte Wesenheit bin, deren Gedanken
und Handlungen keinen Einfluss auf irgend jemanden oder irgend etwas anderes
als mich selber haben - dann bin ich meinem Leiden gegenüber ignorant. Dann
bin ich in endlosen und sich wiederholenden Kreisläufen des Leidens gefangen
und werde nie die Gelegenheit der Heilung und Transformation dieses Leidens
wahrnehmen können. An diesem kritischen Punkt möchte ich eine notwendige
Information hinsichtlich der „Heilung“
geben. Und zwar, dass Heilung nicht die
Abwesenheit von Leiden bedeutet. Das
ist die Vorstellung, zu der die meisten
Menschen konditioniert sind. Wenn wir
uns Heilung in Beziehung zu emotionalen, psychologischen und spirituellen
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Wunden anschauen, dann bedeutet Heilung nicht die Abwesenheit von etwas,
aber zu lernen, in einer anderen Beziehung mit meinem Leben nach dem Ereignis, ganz gleich, von was ich beeinträchtigt worden bin, weiter zu leben.
Heute Morgen, als ich in einem Raum
stand, war da ein lautes und unerwartetes
Geräusch hinter mir. Ich habe mich erschrocken. Was geschehen war, ist, dass
jemand im Raum hinter mir gegen einen
Stuhl gestoßen war. Als Ergebnis dieses
unerwarteten, scharfen und plötzlichen
Geräusches war der erste Gedanke, der
mir durch den Kopf ging ‚ein Gewehrschuss’. Diesem Gedanken folgte dann
eine Serie von Empfindungen, die durch
meinen Körper gingen. Zunächst war da
der Gedanke einer Gewehrkugel, die mich
trifft. Daraufhin folgte eine Reaktion. Ich
wich zurück und bewegte mich mit einer
plötzlichen Geste auf den Boden zu, was
typisch für eine starke Schreckreaktion
ist. Mein altes konditioniertes Denken
war: „Also, der Krieg ist vorbei. Ich habe
überlebt und dieses Zeug, die emotionalen, psychologischen und spirituellen
Konsequenzen des Krieges, sollten vorbei
sein.“ Die größere Wahrheit ist jedoch,
dass die Konsequenzen dessen, was auch
immer unser Krieg war, niemals verschwinden werden – und wir alle haben
unsere Kriege, unser eigenes Vietnam,
unser eigenes Irak oder Afghanistan.
Ich habe Menschen gekannt, die ihr
ganzes Leben lang ihre Kriegserfahrungen
verleugnet haben. Die Folgen des Krieges
waren nicht Teil ihres Bewusstseins. Es ist
jedoch wichtig anzumerken, dass nur weil
die Auswirkungen des Krieges nicht Teil
unserer bewussten Erfahrung sind, das
nicht bedeutet, dass da keine Konsequenzen waren oder dass diese - im Rahmen
des traditionellen Verständnisses von Heilung - verheilt sind. Das dominierende

Thema wird dann die Aufgabe, ein neues
Denkmuster hinsichtlich des Themas der
Heilung zu akzeptieren. Die Frage wird
zu: „Wie lebe ich in einer aktiveren und
bewussteren Beziehung mit den Konsequenzen eines Lebens, das durch Krieg
beeinträchtigt wurde?“
Ein Veteran aus Buffalo, New York
und ich sprachen gerade kürzlich über
dieses Thema. Er informierte mich darüber, dass in Ost-Buffalo fast täglich Menschen getötet werden. Ohne Frage eine
Kriegszone. Wenn diese Information in
den Zeitungen erscheint, sind wir beeinträchtigt. Aber wir erschaffen endlos
Trennung und Distanz. Wir denken: „Das
sind die, nicht wir. Das ist dort, nicht
hier!“ Es ist genauso, wenn Soldaten aus
dem Krieg nach Hause zurück kommen.
Die Tendenz der Nicht-Veteranen-Bevölkerung ist, dasselbe konditionierte Denkmuster auf die heimkehrenden Veteranen
zu projizieren – „Das sind die, nicht wir.“
Das ist ein Beispiel dafür, wie wir konditioniert sind, Leiden zu vermeiden; eine
Dynamik, die uns in das Erlöschen treibt.
Durch die Erfahrungen meines Lebens
bin ich dorthin gelangt, dass ich jetzt in
dem Bewusstsein verwurzelt bin, dass
Gewalt unter jeglichen Umständen niemals eine Lösung ist – niemals. Und dass
Krieg unter allen Umständen keine effektive Form der Konfliktlösung ist. Es hat
niemals funktioniert, und es gibt keinerlei
Anzeichen dafür, dass es jemals so sein
wird. Ich bin trotz meiner Konditionierung (dass Krieg notwendig und eine effektive Methode der Konfliktlösung sei)
zu diesem Verständnis gekommen. Weil
ich im Krieg gewesen bin, weil ich die
Realität des Krieges miterlebt und erfahren habe und weil ich mit den sehr realen
Folgen dieser Erfahrung lebe, habe ich
nun sehr andere Informationen.
Wenn ich das haben möchte, was

Orte wie Kirchen, Tempel und Meditationszentren anzubieten haben – Frieden,
Ausgeglichenheit, ein besseres Leben, dann liegt es an mir, gegenüber den Systemen aufzuwachen, zu denen ich entweder konditioniert worden bin oder die ich
eingesetzt habe, um mich daran zu hindern, in rechter Beziehung mit der Wirklichkeit von Unbeständigkeit und Veränderung zu leben.
Verwurzelt in einer disziplinierten
spirituellen Praxis, haben wir Kernlehren,
die uns anleiten können. Im Buddhismus
sind das beispielsweise die fünf grundlegenden oder reinen Richtlinien. Diese
sind: 1. Töte nicht. 2. Stehle nicht.
3. Lüge nicht. 4. Übe sexuelle Klarheit.
5. Nehme keine Rauschmittel ein. Damit
Heilung und Transformation geschehen
können, ist es wichtig, sich bewusst zu
sein, dass unser Verständnis der Richtlinien von unserem Konditioniertsein beeinflusst und gefärbt ist. Lasst uns zum
Beispiel die erste Richtlinie anschauen:
Töte nicht. Letztendlich ist es unmöglich,
das zu erreichen. Absolut unmöglich. Um
unser Leben zu erhalten, müssen wir notwendigerweise töten. Die Frage ist: Wie
kann ich diese Richtlinie in einer bewussteren Art und Weise leben? Wie kann ich
den groben Missbrauch dieser Richtlinie
beheben? Wie kann ich mich selber unmittelbarer in den natürlichen Lebenskreislauf einbringen? Ein Weg, der für

Was für ein Chaos. Unsere Helfer waren wahre
Bodhisattvas.

Dinge fügten sich unerwartet
Wiebke KenShin Andersen
Es war bereits seit einigen Jahren so, dass
Claude AnShin nach einem Weg geschaut
hat, wie man das Magnolia Zen Zentrum in
Mary Esther, Florida, USA, erweitern könnte. Am 8. Februar 2011 wurde diese Vision
wahr.
Ein Grundstück, das an das bestehende
Zentrum angrenzt, kam Anfang Februar zum
Verkauf auf den Markt. Die Dinge fügten
sich in einer für mich fast magischen Weise,
so dass der Kauf der Immobilie möglich
wurde. Ich schreibe “magisch”, weil es im
ganzen nur sechs Tage waren vom Zeitpunkt
des Prüfens des Anwesens über das Finden
eines privaten Investors bis hin zum Unterschreiben des Kaufvertrags! Am Anfang war
es für mich stressig und mir unbehaglich,
mit der vorgegebenen Zeitleiste zu arbeiten.
Aber dann, Schritt für Schritt, zeigte es sich,

mich in einen lebendigeren Kontakt mit
der Tatsache gebracht, dass ich von
nichts, was ist, getrennt bin. Was mir die
Arbeit mit diesen Richtlinien gegeben
hat, ist, dass es mich in einen lebendigeren Kontakt mit der Wahrheit von Ursache und Wirkung gebracht hat: dass Ärger mehr Ärger hervor bringt; dass Hass
mehr Hass und Gier mehr Gier schafft.
Wir können sicher sein, dass wenn wir
die Wahrheit unserer Konditionierung
akzeptieren, dass, wie wir eine Sache benennen, nicht notwendiger weise das ist,
was diese Sache ist, sondern vielmehr
unser Verständnis davon. Ein Beispiel
dafür ist die Idee des Helfens und dabei
das Erkennen, dass einige der heimtückischsten und mächtigsten Formen der
Gewalt im Namen des „Helfens“ und im
Namen des „Guten“ getan werden. Das
fällt mir am deutlichsten auf, wenn ich
mich offensichtlich geworden ist, ist meine über meine eigenen Ideen von Religion
Ernährung, so dass ich kein Fleisch, Fisch und meinen Ideen vom Leben im Allgeund / oder Geflügel esse. Mit diesem
meinen reflektiere. Ich kann sehen, wie
Schritt treffe ich die Entscheidung, die In- diese Ideen mich auf Wegen voran getriestitutionen des Tötens nicht zu fördern.
ben haben, die zerstörerisch waren, nicht
Dies ist eine Art, wie ich durch die Richtli- nur für mich, aber auch für diejenigen,
nien angeleitet worden bin.
mit denen ich in Kontakt war.
Durch die Arbeit mit den Richtlinien
In Anbetracht all dessen, frage ich
bin ich in die Lage versetzt worden, mich
mich jeden gegebenen Tag: „Was bin ich
in meinem Leben auf eine ganz andere Art willens zu tun und wie kann ich denjeniund Weise zu engagieren, als so, wie ich
gen helfen, die wirklich und authentisch
konditioniert worden bin. Das Arbeiten mit anders leben wollen?“
diesen Richtlinien in meinem Leben hat
dass das Angebot seriös war und dass es
einfach einige Begleitumstände auf Seiten
des Grundstückseigentümers gab, die
diese Eile mit sich brachten. Der Preis des
Anwesens war sehr günstig, allerdings war
der Grund dafür, neben der persönlichen
Lebenssituation des Besitzers, dass das
Grundstück seit längerem verlachlässigt
worden war. Zum Beispiel standen vier
ziemlich große leerstehende Taubengehege entlang des gesamten Grundstückszauns im hinteren Garten, was die meisten
Kaufinteressenten abschreckte.
Es war ein sehr glücklicher Umstand,
dass Claude AnShin einen privaten Investor fand, der die Arbeit von Claude AnShin und der Zaltho Foundation, Inc. bereits seit vielen Jahren unterstützt. Er sagte
uns, dass er nicht vermögend genug sei,
um den Kaufpreis der Zaltho Foundation,
Inc. spenden zu können. Jedoch könnte er
uns die bestmöglichen Darlehensbedingungen anbieten. Ich möchte hier hervorheben, dass es ohne dieses sehr großzügige Angebot nicht möglich gewesen
wäre, diese Gelegenheit wahrzunehmen.
So schreibe ich mit gewissem Stolz,
dass das Magnolia Zen-Zentrum jetzt 18
Palmetto Drive mit einschließt. Beiliegend
findet Ihr einige Fotos, die die Fortschritte
zeigen, die wir während der letzten acht
Tage durch unser tägliches Arbeiten dort
fertigstellen konnten. Eine sehr nette
Sache ist es gewesen, dass zu diesem Ort
eine kleine Fahnenstange gehört, die an

einem Balken der Frontseite des Hauses
angebracht ist. Was Claude AnShin und ich
also jeden Morgen gemacht haben, ist, jeweils eine andere Landesflagge wehen zu
lassen. Die amerikanische Flagge am ersten
Tag; die kolumbianische Flagge am zweiten
Tag; die chilenische Flagge am dritten; die
italienische am vierten; die deutsche am
fünften; die Schweizer am sechsten und die
italienische Friedensflagge am siebten Tag.
Die Nachbarn und Arbeiter waren
manchmal neugierig diesbezüglich, und das
gab uns die Gelegenheit, ein wenig über die
Arbeit der Zaltho Foundation, Inc. und der
Zaltho-Sanghas zu erzählen.
Und damit haben wir Euch alle im
Geiste dorthin mit eingeladen.

Claude AnShin bei der Bau-Arbeitsmeditation, die
ihm Ausgleich zu seinem intensiven Wanderleben
gibt.
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Poem
26)

Gedicht
26)

Sitting
together
with
heaven
and earth
I wonder,
why do
we make reference
to them as separate;
I have never
seen
the point when I look
outside
I see trees
giving shade
to
houses,
the street
being supported
by the earth green
helping me
to breath,
cars passing,
a squirrel
on the window
sill
brown eyes
sparkling,
and I can
not,
for the life
of me
see the
difference
between
heaven and
earth
in the
flow
of these moments,
the innocence
of sleep
that rests
in my
arms.
Claude AnShin Thomas

Zusammen
sitzend
mit
Himmel
und Erde
frage ich mich,
warum
beziehen wir uns
auf sie als von einander getrennt;
ich habe
das
nie verstanden –
wenn ich
hinausschaue,
sehe ich Bäume,
die den Häusern
Schatten
spenden,
die Straße,
die von der Erde
unterstützt wird Grün,
welches mir hilft
zu atmen,
Autos fahren vorüber,
ein Eichhörnchen
auf der Fensterbank,
braune Augen
funkeln,
und ich kann
nicht,
für mein
Leben,
den Unterschied
sehen
zwischen
Himmel und
Erde
im
Fluss
dieser Momente,
die Unschuld
des Schlafes,
die in meinen
Armen
ruht.
Claude AnShin Thomas

Neues Grundstück, Rückansicht nach Abschluss der
Abrissarbeiten der Taubengehege.

Neues Grundstück: Frontansicht
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Das Empfangen unserer Laien-Ordination

KenShin, KenKo, AnShin und MuKan

Paulina KenKo & Felipe MuKan
Unser Lehrer Claude AnShin fragte
uns während des Winterretreats ´09/´10
im Magnolia Zen Zentrum in Florida in
den USA, mit dem Nähen unserer Rakusus zu beginnen. Ein “rakusu” ist ein traditionelles japanisches Kleidungsstück,
das Zen-Praktizierende, die die Richtlinien Buddhas angenommen haben, um
den Hals tragen.
Wenn man mit Claude AnShin studiert,
bedeutet es auch die Laienordination, bei
der man ihn formell als seinen Lehrer
akzeptiert. Claude AnShin erklärte uns,
dass wir für das Nähen unserer Rakusus
Stoffstücke sammeln würden, indem wir
jene Menschen um diese bitten, die uns in
unserem Leben unterstützt haben. Als wir
ihn nach der Bedeutung des Rakusu-Tragens fragten, erwiderte er, dass die persönliche Bedeutung des Rakusu-Tragens
nicht für jede Person dieselbe ist. Wir bemerkten des Weiteren, als wir uns umsahen, dass einige Schüler ein buntes Rakusu und andere ein schwarzes trugen. Uns
wurde erklärt, dass das bunte das anfängliche Rakusu sei, und dass das schwarze
das zweite sei, wobei Schwarz die traditionelle Farbe für das allgemeine Rakusu
dieser Zen-Linie sei. Wir hatten auch bemerkt, dass AnShin während des morgendlichen Eröffnungsrituals vor der

Sitzmeditation im Zendo (der Meditations
halle) und während des Abschlussrituals
am Abend nach der Sitzmeditation im
Zendo vor jedem Schüler, der oder die ein
Rakusu trug, kurz anhielt und dass er
sich gemeinsam mit ihnen verneigte. Das
war so bedeutungsvoll für uns, weil es so
einen tiefen Respekt für die Praxis, die
Belehrungen und das Entschlossensein
zeigte.
Als wir im Januar 2010 wieder in unserem Land, in Chile, ankamen, fingen
wir sofort an, die Personen, die uns auf
unserem spirituellen Pfad und in unserem
Alltag unterstützt hatten, um Stoffstücke
zu bitten. Viele der Menschen, die wir
fragten, waren neugierig in Bezug auf
dieses Symbol und dafür, was es wirklich
bedeutete, ein Rakusu zu tragen. Wir erwiderten, dass wir wirklich noch nicht
viel darüber wüssten, und dass es ein
weiterer Schritt in unserer Praxis sei. Tatsächlich waren alle Menschen, die wir
gefragt hatten, sehr froh, uns ein Stück
Stoff zu geben und auf diese Weise Teil
unseres spirituellen Weges zu sein. Die
erste Schwierigkeit, mit der wir es zu tun
bekamen, war es, die Nähanleitung, die
wir bekommen hatten, zu verstehen und
ihr zu folgen. Glücklicherweise kannten
wir einen chilenischen Zen-Schüler in der
Hauptstadt, Santiago.
Wir riefen ihn an und baten ihn um
seine Hilfe. Wir lasen die Anleitung gemeinsam, und er führte uns durch den
Prozess. Wir begegneten beim Nähen vielen Problemen, für deren Lösung wir Zeit
brauchten. Und weil es immer wieder
dauerte, bis wir erneut Zeit fanden weiter
zu machen, fuhren wir mehrere Monate
lang zweimal die Woche nach Santiago,
eine Autofahrt von einer Stunde. Ich, Felipe MuKan, war fast drei Monate gar
nicht da, weil ich in den Süden des Landes fliegen musste, um jenen Menschen

zu helfen, die während des Erdbebens, das
unser Land Ende Februar 2010 getroffen
hatte, alles verloren hatten. Während des
Nähens fanden wir heraus, wie viel
Geduld und Konzentration diese Aufgabe
benötigte. Die ganze Zeit erinnerten wir
uns an einen unterstützenden Satz des
chilenischen Zen-Schülers, den er uns zu
Beginn des Nähens gesagt hatte: “Nicht
du wirst das Rakusu nähen; das Rakusu
wird dich nähen.” Mit der Zeit entwickelten wir so viel Liebe und Zuneigung für
dieses wunderschöne Symbol. Mit jedem
Tag, den wir weiter kamen, entdeckten
wir seine Identität.
Wir reisten am 25. Dezember 2010
zum Magnolia Zen Zentrum in Florida,
um erneut am Winterretreat teilzunehmen.
Dieses Mal würden wir unsere Rakusus
gemeinsam mit unseren Ordinationsnamen empfangen. Am neunten Tag des Retreats erhielten wir die Jukai-Zeremonie;
die Zeremonie, bei der man formell Buddhas Richtlinien erhält, was durch den
Empfang des Rakusus und des Ordinationsnamens symbolisiert ist. Wir sind
glücklich, Euch unsere Dharma-Namen
mitzuteilen: Felipe MuKan und Paulina
KenKo. `MuKan`bedeutet, frei übersetzt,
“Kein Tor”, und “KenKo” “Mutiger
Tiger”. Wir fühlen, dass es ein tiefer
Schritt in unserer Praxis ist, eine tiefere
Selbstverpflichtung, jeden Moment mit
jedem Atemzug bewusst zu leben. Wir
rezitieren den Vers, den AnShin auf die
Rückseite des Rakusus geschrieben hat,
so wie wir angeleitet wurden, dreimal,
bevor wir es anlegen: Weit ist die Robe
der Befreiung, ein formloses Feld von
Wohltaten. Ich trage die Tathagata Lehre
und das befreit alle fühlenden Wesen. Wir
sind glücklich und wir teilen dieses Gefühl mit Euch allen.
In Gassho

...aus dem Gefängnis…
Anton Turnwald
„The All is in us and we are the All. so mate it be…“
Dieses Zitat soll am Anfang meiner
Vorstellung stehen, da es sich wie ein roter Faden durch dieses Leben zieht.
Ich heiße Anton Turnwald, bin Anfang
1974 in Riedering / Oberbayern geboren
worden - oder besser gesagt, mein Körper
hat sich entschlossen, abermals auf diese
Welt zu kommen. Da meine Eltern sehr
spirituell sind, genoss ich deren Erziehung, so dass es mir erspart blieb, gleich
nach der Geburt von irgend wem Wasser
über den Kopf geschüttet zu bekommen.
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Mit anderen Worten, ich wurde weißmagisch sowie die Hexenkunst lernend erzogen. Mit meiner Initiierung zu meinem
17. Geburtstag als Hexe inklusive der anschließenden Aufnahme in einem Coven,
(Gruppe von Hexen, die sich regelmäßig
treffen) durfte ich - soweit es mir möglich
war - auf eigenen Füßen stehen. Neben
der ganzen Spiritualität besuchte ich das
Gymnasium und nach bestandener Matura
folgte, sehr zum Leide meiner Eltern, eine
Ausbildung als Maler/Lackierer. Als diese
beendet war, ging ich für drei Jahre nach
Aberdeen/Schottland - zum einen, um ein
Kunststudium zu beginnen und zum ande-

ren, um unserem Militär zu entrinnen. Als
ich das Studium beendet sowie den Magister erlangt hatte, ging ich zurück nach
Innsbruck, um die Meisterschule des
Malerhandwerks zu besuchen. Seit gut
neun Jahren arbeite ich als selbständiger
Maler, der sich auf Naturfarben spezialisiert hat mit Freude in diesem Beruf.
Dank meiner Erziehung bzw. meiner
Einstellung, kam das Gesetz mit mir öfter
in Konflikt. Ich muss dazu sagen, dass ich
nun seit mehr als einem viertel Jahrhundert überzeugter Vegetarier bin und das
Leben über alles achte und schätze. Da
kein Tier sterben muss, um mich zu er-

Da auch ich seit meiner Kindheit meditiere, mal allein, mal mit den Leuten aus
unserem Coven, war mir zu Anfang seine
Art und Weise der Meditation nicht
fremd. Jedoch nun, nach gut zwei einhalb
Jahren des Meditierens mit Roger, sowie
die beiden Male, als ich Euer Retreat in
Bernau bzw. Prien besuchen durfte, erfuhr
ich eine plötzliche Umkehr meines
Denkens. Mir wurde langsam immer mehr
bewusst, das Sitzen nicht gleich Sitzen ist.
Fühlte ich mich früher schon immer relativ frei und im Einklang, so ist es mir nun
Meditation in Prien. Von links: Ulrich, Toni & MyoZen
gelungen, dieses Gefühl zu intensivieren.
Da ich noch gute zwei Monate in dienähren, deswegen wurde ich einmal einsem Etablissement zubringen darf und eigesperrt, als wir versuchten, Hühner aus
nen Blick zurück wage, so kann ich
Legebatterien zu befreien, ein anderes
durchaus mit einem Grinsen auf die verMal wegen einer Baumbesetzung inklustrichene Zeit schauen. Es hat sich zwar
sive des Abmähens eines Gen-Feldes.
an meiner Grundeinstellung absolut nichts
Tja, und nun halt wegen einer Bagatelle:
geändert, jedoch das allmittwöchliche
Steuerhinterziehung.
Während meiner diversen Aufenthalte Meditieren bei Roger hat mir gezeigt,
dass man durch gezielte Stille sehr viel
im Bernauer Gefängnis lernte ich Roger
mehr erreichen kann, als durch radikale
kennen und schätzen. Er bietet dort
mittwochs immer einen Meditationsabend Aktionen. Auch waren die beiden Retreats
an. Dort lehrt er uns verschiedene Formen in Bernau bzw. Prien voller Inspiration
der Meditation. Seine Gruppe wird durch- für mich, da ich in Eurer Gruppe bei den
schnittlich von sechs bis zehn Leuten be- Anwesenden sehr herzlich aufgenommen
worden bin. Weil das Meditieren mit den
sucht und ist somit recht überschaubar.

Mitgliedern der Sangha-Gruppe für mich
eine gänzlich andere Form darstellt, als
wie wenn wir Hexen bei irgendeiner
unserer Festlichkeiten meditieren bzw.
Trance-Reisen durchführen, da die ganze
Art und Weise der Meditation, die ich bei
Euch lernen darf, absolut absichtslos vonstatten geht.
Nicht, dass ich jetzt die Art, wie ich
sonst immer mit den Hexen meditiert
habe, verurteilen würde, dieses liegt mir
fern. Nein, vielmehr wurde mir Dank
Roger und eurer Gruppe eine weitere
Form der Meditation näher gebracht, dafür bin ich allen bis dato Beteiligten sehr
dankbar. Somit kann ich mit absolut ruhigem Gewissen sagen, dass das Gefängnis mir schon etwas gebracht hat - zumindest in puncto Meditation, denn sonst
hätte ich Roger bzw. Eure Gruppe nie
kennen gelernt. Auch waren die beiden
Retreats für mich sehr eindrucksvoll und
von einer harmonischen Aura umgeben,
da alle Anwesenden das gleiche Ziel
verfolgten, nämlich Stille. Da bleibt mir
nur noch zum Abschluss zu sagen, dass
ich mich schon auf Februar freue, wenn
ich wieder als Gast bei eurem Retreat in
Leverkusen dabei sein darf.
In Gassho:
Euer Toni

Mein Jahreswechselretreat im Magnolia Zen Zentrum
Schwester Carolina Pardo
Mein Name ist Carolina Pardo. Ich
komme aus Bogota in Kolumbien und bin
eine ordinierte Franziskanerschwester.
Dieses Jahr habe ich eine Einladung von
Claude AnShin Thomas erhalten, an dem
Jahresübergangsretreat im Magnolia Zen
Zentrum in Florida teilzunehmen.
Der Durst, mein spirituelles Leben zu
vertiefen, ist immer da gewesen und das
ist wahrscheinlich auch der Grund, warum
ich eine römisch-katholische Franziskanerschwester wurde. Als ich AnShin und
KenShin traf, wurde dieser Durst
schmerzlicher, gegenwärtiger und offensichtlicher in mir. Aus diesem Durst heraus nahm ich die Einladung, an dem zehntägigen Retreat in einem Zen-buddhistischen Zentrum teilzunehmen, an. Von
dem Moment an, als ich eingeladen
wurde, fühlte es sich richtig an.
Dass ich zum Retreat gekommen bin,
ist eines dieser glücklichen Ereignisse des
Universums, bei dem sich Umstände zusammenfügen, so dass wir die Erfahrungen, die wir gerade brauchen, genau zur
rechten Zeit machen können. Vor ungefähr fünf Jahren habe ich “zufällig” angefangen zu meditieren, und es hat wirklich
mein Leben verändert. Es war faszinierend für mich, dass anstatt mich fertig machen zu müssen, um mich zu verändern,
ich einfach den Fluss des Lebens zulassen
konnte, und sich dadurch ein Raum öffnete; ein Raum, den Jahre der Anstrengung
nicht öffnen konnten.
Eines der größten Geschenke, das ich
von diesem Retreat bekommen habe, war,
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in meinem Leben die Worte des Heiligen unserer Berufstätigkeit kennen. Das
Franziskus zu erleben “Überall und an
einander Mitteilen half uns zu sehen, dass
jedem Ort, zu jeder Jahreszeit und an jewir wirklich nicht so verschieden von
dem Tag sollten die Schwestern und
einander waren. Mir gefielen die AndachBrüder beten und sich nicht entmutigen
ten sehr und ganz besonders das Gebet
lassen.” Das Leben wurde zum Gebet.
von “Torei Zenji´s Einleitung der BodDie Arbeitsmeditation, die Sitzmeditadhisattva Gelübde“, wo es heißt: “Darum
tion, die Gehmeditation waren kraftsollten wir, selbst wenn uns jemand als
volle Werkzeuge, um mich jederzeit für
Todfeind beschimpft und verfolgt, ihnen
den Fluss des Lebens zu öffnen.
gegenüber warm und mitfühlend sein.
Ich hatte keine wirkliche Vorstellung
Ihre Beschimpfung drückt Buddhas grendavon, wie ein Zen-buddhistisches Rezenlose, liebevolle Freundlichkeit für uns
treat sein würde, wer daran teilnimmt
aus.“ Es erinnerte mich so stark an das
und was von mir erwartet wird. Aber ich Matthäusevangelium: “Liebet Eure Feinkam offen und bereit an, begierig und
de und betet für jene, die Euch verfolgen,
durstig. Das Alltägliche wurde für mich
auf dass Ihr Söhne und Töchter Gottes
zum Ort, Transzendenz - Gott - zu erwerdet.”
fahren - mich zu erfahren und zu sehen,
Die Richtlinien Buddhas, die mir
wie ich im Alltag auf das reagiere, was
überhaupt nicht bekannt waren, sind den
mich verärgert, zu sehen, wie ich durch
zehn Geboten der christlichen Tradition
einfache, winzige Dinge getriggert werso ähnlich. Es hat mich berührt, dass
de, und zu erkennen, wie ich mich selbst diese Gemeinschaft sie im Kontext einer
sabotiere.
Friedenstifter-Gemeinschaft leben wollte
Es wird gesagt, dass das Allerpersön- - einer Gemeinschaft, die die Gewalt, zu
lichste das Alleruniversellste sei. Das
der sie fähig ist, anerkennt, und die sich
war für mich während des Retreats wahr. dennoch bemüht, gewaltlos zu handeln
Obwohl wir aus allen Ecken der Welt ka- und nicht aus Ärger zu reagieren. Als ich
men, und scheinbar auf verschiedenen
1996 meine Gelübde als Schwester abspirituellen Wegen waren, waren wir
legte, fügte ich zu den drei herkömmliEins. Wir waren auf einer tiefen, spirituchen Gelübden ein weiteres hinzu: das
ellen Ebene und in den gewöhnlichen
Gelübde der Gewaltlosigkeit.
Dingen des Lebens miteinander verbunWährend wir tiefer in uns hineingeden. Ich fühlte mich in Kommunion,
hen, werden Unterschiede beseitigt. Eine
dabei das Heilige in allem ehrend, jeden
singende Schale kann eine Lotusblume
Moment als die Zeit lebend, in der sich
sein, oder eine Franziskanerschwester
die Fülle des Lebens offenbaren kann.
kann in einem buddhistischen Zen-ReIm Schweigen lernten wir uns gegenseitreat sein. Im Wesentlichen sind wir eins.
Auf dem Bild: Schwester Carolina, dahinter
tig jenseits unserer Vergangenheit und
Aaron und Ole.

und viel lachten. Wann immer es etwas
zu tun gab, beteiligte sich jemand.
Und dann war das Kesa schließlich
fertig. Ich habe das Kesa am Silvesterabend, dem 31. Dezember 2010, Claude
AnShin überreicht. Vor Ende des Winterretreats sahen wir Claude AnShin eines
Tages das neue Kesa tragen, und das war
ein sehr schöner Moment für mich!
Beim Schreiben fällt mir auf, mit wie
vielen Bedenken und Ängsten diese Zeit
für mich verbunden war, und wie unnötig
die meisten waren. Sie haben mir oft den
Blick auf das Schöne verstellt: das Nähen
an sich. Etwas zu tun, einfach um es zu
tun. Das Lernen und das Beschäftigen
mit dem Kesa. Sangha (Gemeinschaft,
anm. d. Red.) zu erleben. Und nicht zuletzt einfach auf die Tatsache, am Ende
Claude AnShin ein neues Kesa traditionell zu übergeben.
Rückblickend war es eine schöne Zeit,
und ich bin froh, dass ich die Gelegenheit
hatte, diese Erfahrung zu machen.
Bild oben (von links): Marion GenRai und Karen GetsuGen beim ersten Zuschneiden des Kesa
im Zendo des Magnolia Zen Zentrums.

Herzliche Grüße,
In Gassho:

Das Nähen des Kesa
Karen GetsuGen Arnold
Im letzten Jahr hat eine kleine Gruppe
von Mitgliedern der Zaltho-Sangha ein
Kesa für Claude AnShin genäht. Ich
möchte Euch etwas über den Prozess des
Nähens berichten: Das Kesa ist das Gewand der Mönche und Nonnen. Ihr könnt
es auf dem Titelbild sehen. AnShin trägt
es über einem schwarzen Gewand, dem
Koromo. Wenn Ihr schon mal an einem
Retreat mit Claude AnShin teilgenommen
habt, habt Ihr beobachten können, wie
Claude AnShin das rechteckige, schwarze
Stoffstück, das zusammengefaltet auf der
Verbeugungsmatte liegt, mit ganz genauen Handgriffen auseinanderfaltet und sich
umlegt.
Das Kesa geht auf den historischen
Shakyamuni Buddha zurück, von dem
gesagt wird, dass er ein Kesa aus weggeworfenen Lumpen genäht habe. Heutzu-

All diese Teile sollen ein Ganzes werden? Die
Sangha fügt Stück für Stück zusammen.

tage ist es so, dass die Mönche und Nonnen traditionell, vor allem in Asien, in der
Regenzeit während einer Zeremonie jedes
Jahr ein Kesa sowie Almosenschalen von
der Gemeinschaft, in der sie leben, überreicht bekommen.
Nachdem die Zaltho-Sangha ein paar
Jahre lang den Gedanken mit sich trug,
Claude AnShin ein Kesa zu nähen, haben
wir dann tatsächlich im Winterretreat
2009/2010 in Florida den Stoff besorgt
und nach einer Anleitung*, die ich organisiert hatte, zugeschnitten.
Wir haben die Stoffstücke untereinander aufgeteilt, und dann galt es, genau der
Nähanleitung zu folgen, so dass jeder/jede
aus jeweils drei kleinen Stoffstücken einen
oder mehrere lange Bahnen nähte.
Jetzt, wo das Kesa fertig ist, sieht es
ziemlich erhaben aus, aber im Moment
des Zuschneidens war das keineswegs immer der Fall!
In der Nähanleitung, die wir verwendeten, stand geschrieben, dass es nicht
darum ginge, dass das Kesa besonders
schön aussähe; von Bedeutung sei, es von
Herzen zu nähen. Das war eine Entlastung
für mich, denn im Alltag nähe ich eigentlich nicht, und dementsprechend begleiteten mich Widerstände. Je mehr ich aber
ins Nähen kam, desto mehr Freude machte
es mir. Ich stellte fest, dass es mir richtig
gut gefällt, etwas mit meinen Händen zu
tun.
Sehr schön war der Kontakt mit meinen MitnäherInnen: es gab zahlreiche
Gespräche und Rückfragen, Videochats,
gegenseitige Besuche, wo wir viel nähten

Karen GetsuGen

Beim Retreat im September 2010 in Prien ist
langsam schon zu erkennen, wie sich die einzelnen Stücke zusammen fügen. Die Erleichterung ist in GetsuGens Gesicht erkennbar.

*Shobogenzo Kesa Kudoku, von Meister
Ehei Dogen, Übersetzung und Kommentare von Meister Taisen Deshimaru,
Paris: AZI/Daruma, 2007.
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Europa - Termine von Claude Anshin Thomas 2011
Datum

Art der
Veranstaltung

Ort der
Veranstaltung

Kontakt

MAI
Montag,
23.05.

Öffentlicher Vortrag

St. Gallen
SCHWEIZ

Offene Kirche St. Gallen
Tel.: +41-71-2784969
Email: thomas.joller@oksg.ch

Donnerstag, 26.05
bis
Sonntag, 29.05.

Öffentlicher Vortrag
und 3-tägiges Meditationsretreat im früheren
Miltitärbunker nahe Chur

Chur
SCHWEIZ

Arno MuNen Arquint
Tel.: +41-81-2543602/ 01= Fax
Tel.: +41-81-6302805
Email: arno.arquint@gr.kath.ch

Mittwoch, 01.06.
bis
Sonntag, 05.06.

5-tägiges Meditationsretreat
und öffentlicher Vortrag
im Lassalle-Haus

Zug
SCHWEIZ

Lasalle-Haus Büro
Tel.:+41-41-7571414 / 13 = Fax
Email: info@lassalle-haus.org
Internet: www.lassalle-haus.org

Donnerstag, 09.06.
Samstag, 11.06. und
Sonntag, 12.06.

Öffentlicher Vortrag
1-tägiges Retreat im KZ
Natzweiler u. Retreat Basel

Natzweiler
FRANKREICH
SCHWEIZ

Thich Hue An
Tel.: +41-61-701-58 14
Email: huean@phatmon.ch

Freitag, 17.06.
bis
Sonntag, 19.06.

3-tägiges Meditationsretreat
Zentrum "Buddhas Weg"

Michelbach
DEUTSCHLAND

Zentrum: Buddhas Weg
Tel.: +49-6207-925 9821
Email: info@buddhasweg.eu

Donnerstag, 23.06.
Samstag, 25.06.
bis Sonntag, 26.06.

Öffentlicher Vortrag
und
2-tägiges Meditationsretreat

Turin
ITALIEN

Paolo Urbinati
Tel.:+39-335-707 2002 Email:
p.urbinati@percorsiaperti.com

Donnerstag, 30.06
Samstag, 02.07.
bis Sonntag, 03.7.

Öffentlicher Vortrag
und
2-tägiges Meditationsretreat

Prien am
Chiemsee
DEUTSCHLAND

Roger ShoShin Markwart
Tel.:+49-8051-900 9160 / 59 = Fax
Email: shoshin@zaltho.de

Donnerstag, 07.07.
Samstag, 09.07. bis
Mittwoch, 13.07.
Samstag, 16.07.
Montag, 18.07.

Öffentlicher Vortrag
1-tägiges Meditationsretreat
und 5-tägiges Straßenretreat
Öffentlicher Vortrag
Schulbesuch nahe Kassel

Bielefeld
DEUTSCHLAND

Freitag, 22.07. bis
Sontag, 24.07.
Dienstag, 26.07.
bis
Montag, 01.08.

Voraussichtlich: Öffentlicher
Vortrag und 2-tägiges Retreat
Voraussichtlich: Verschiedene
Veranstaltungen mit dem
Pierian Zentrum

London
ENGLAND
Bristol
ENGLAND

Sonja MyoZen Sterner
Tel.:+49-521-557 3919
Email: myozen@zaltho.de
Thomas Clausnitzer
Tel.:+49-5609-483 9908 (bevorzugt)
Email: thomas.c@freent.de
Wiebke KenShin Andersen
Email: kenshin@zaltho.org
Wiebke KenShin Andersen
Email: kenshin@zaltho.org

Öffentlicher Vortrag und
Meditationsretreat
Zentrum: White Light Zendo

Leverkusen
DEUTSCHLAND

JUNI

JULI

Kassel
DEUTSCHLAND

AUGUST
Mittwoch, 05.08.
Freitag, 07.08. bis
Sonntag, 09.08.

Marion GenRai Lukas
Tel.: +49-217156728
Handy: +49-173-415 63 15
Email: genrai@zaltho.de

Bankverbindung der Zaltho-Sangha:
Sparkasse Leverkusen:
Blz.: 375 514 40
Konto zu Gunsten der Zaltho Sangha:
100 021 567
Konto zu Gunsten der
Zaltho Foundation und Claude AnShin Thomas´ Arbeit:
(Telefonaktionskonto)
100 021 575
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