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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Sangha Mitglieder,

vor Ihnen liegt der zweite Rundbrief des
Jahres 2012. Es war ein sehr bewegtes
Jahr, in welchem Claude AnShin sogar
zweimal (im Januar / Februar, sowie von
Mai bis August) in Europa war. Aufgrund
der ernsthaften Erkrankung von KenShin
Ende April hat die Sangha die Assistenz
und Übersetzung für Claude AnShin mit
verschiedenen Mitgliedern der Gemeinschaft übernommen. Ganz herzlich möchte ich mich hier bei MyoZen, GetsuGen,
ShoShin, KyoDo und Jörn bedanken, die
alle ihr Bemühen darauf gerichtet haben,
dass Claude AnShin seine Termine wahrnehmen konnte.
Was KenShin betrifft: Während ich
diese Zeilen schreibe, fährt KenShin mithilfe ärztlicher Unterstützung fort an ihrer
Genesung zu arbeiten und macht hierbei
beständig Fortschritte. Bis jetzt hatte sie
keine wesentlichen Rückfälle oder Rückschläge, trotzdem ist sie noch sehr em-

Zum Thema Großzügigkeit

Claude AnShin Thomas

Frage: Ich möchte noch einmal an das
großzügige Geben anknüpfen und an das,
was Du eben über deine Umgangsweise
mit dem Obdachlosen gesagt hast, der
vor einem Spirituosenladen saß und bettelte. Du hast gesagt, dass du ihm Geld
gegeben hast mit dem Gedanken, dass er
wenn er kein Geld bekommt, keine Spirituosen bekommt, und dass diese Tatsache
womöglich zu Entzug, Krämpfen und Tod
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pfindsam. Da ihr Körper sie so plötzlich
und unvorhergesehen im Stich gelassen
hat, fällt es ihr schwer in die Gewissheit
von irgendetwas zu vertrauen. Obwohl
ihre Genesung ihr eigenes Tempo hat, hat
sich KenShin ziemlich entschlossen den
Anforderungen dieses Prozesses verschrieben. Körperlich wird sie stärker und
sie bemüht sich bewusster mit den psychologischen, emotionalen und spirituellen Folgen dieses Ereignisses umzugehen.
Für die, die sich diese Frage stellen mögen: KenShin hat keinen Krebs.
Auch die Zaltho Sangha hat zahlreiche
eigene Aktionen, die das Jahr über stattfinden. So kümmert sich die Bielefelder
wöchentlich darum, die Toiletten im
Oetker Park zu reinigen (s. S. 4) In Leverkusen ist die Zaltho Sangha im Rat der
Religionen vertreten, und ich habe an einer Podiumsdiskussion und einer Lesung
im Rahmen von "Leverkusen Liest" teil-

genommen. Es gibt Meditationsgruppen
in Bielefeld, Essen, Überlingen am Bodensee und im Gefängnis in Bernau.
Auch hat es Ende letzten Jahres, Anfang
dieses Jahres ein Jahresübergangsretreat
in Leverkusen gegeben. Ein bewegtes
Jahr neigt sich schon wieder dem Ende.
Es scheint mir - und Ihnen vielleicht auch
- als wenn es schon wieder viel zu schnell
vorüber gegangen wäre.
So freue mich nun sehr, Ihnen den
zweiten Rundbrief im Jahr 2012 übersenden zu dürfen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen und bin auch immer dankbar für
Anregungen, Bilder, Artikel und Gedichte, die wir in den Rundbrief aufnehmen
könnten.
Herzlichst, in Gassho:
Marion GenRai Lukas
Für die Redaktion

(Claude AnShins Antwort auf eine Frage im Retreat in Imbshausen-Bebra
im August 2012 Überarbeitet von Claude AnShin)
führen könnte. Wohingegen wenn er genug Geld bekäme, um Alkohol zu kaufen,
er die Möglichkeit haben könnte, zu erwachen. Es könnte auch möglich sein,
dass ich das Geld einem Heroinsüchtigen
gebe, der sich so viel Drogen dafür kauft,
dass er...
Erwiderung: Bitte halte einen Moment
inne. Ich habe das Bedürfnis hier zu unterbrechen, weil ich ahne, welches Argument du dabei bist zu präsentieren. Also
lass mich gerade einfach ein wenig sagen,
bevor du weiter machst.
Aus meiner Sichtweise scheint es mir
so, dass du die Geschichte von einer viel
zu intellektuellen Position her betrachtest.
Da ist es für mich wichtig zu sagen, dass
wir diese Themen oft von einer intellektuellen Sichtweise her betrachten. Aus dieser Sichtweise (der intellektuellen) gibt es
10.000 mögliche Resultate. All diese existieren. Alle sind möglich, und alle sind
wahr. Dies ist ein Beispiel für die Existenz des relativen Verständnisses.
Mit dem Gewahrsein des relativen
Verständnisses muss auch gesagt werden,
dass all diese 10.000 Möglichkeiten zur
gleichen Zeit auch unmöglich und inkorrekt sind. Wenn wir uns also die Dinge
nur aus einer intellektuellen Perspektive
anschauen (dem relativen Verständnis der
Dinge), ist es wichtig zu verstehen, dass
der Intellekt von unserem geerbten Karma
beeinflusst, ja sogar geformt ist. An dem

Punkt ist es wichtig zu wissen, dass das,
worauf ich mich beziehe, wenn ich über
geerbtes Karma spreche, all die emotionalen, psychologischen, spirituellen und
verhaltensorientierten Aspekte unseres
Lebens sind, die wir geerbt haben. Geerbt
von all den vorangegangenen Generationen, die zu unserer Geburt geführt haben
und damit zu unserer Existenz in dieser
Form.
Ich beziehe mich auch auf das Kollektive Bewusstsein von dem wir auch ein
Teil sind. Das Kollektive Bewusstsein
kann pragmatisch verstanden werden als
die Institutionen der Gesellschaft und
Kultur. Die Institutionen der Erziehung,
Politik, Unterhaltung, Religion, Wirtschaft, etc.
Von daher ist es so, dass durch das
Wissen und die Akzeptanz der Existenz
und des Einflusses der relativen Welt, die
unsere Wahrnehmung formt, es äußerst
entscheidend ist, eine Disziplinierte
Spirituelle Praxis zu haben, die uns die
Gelegenheit ermöglicht, unsere Konditionierungen zu erkennen. Es ist wichtig,
eine Disziplinierte Spirituelle Praxis zu
haben, die nicht den Intellekt aufgibt, aber
dabei hilft, diesen in einer angemessenen
Weise zu betrachten.
Ohne eine Disziplinierte Spirituelle
Praxis ist es unmöglich, an den Ort des
Wissens jenseits des Intellekts zu gelangen. Ein Ort, der - und da möchte ich mich

wiederholen - der nicht die Aufgabe des
Intellekts erfordert. Es ist so ungemein
wichtig zu erkennen, dass das, was wir
Wahrheit nennen, nicht unbedingt die
Wahrheit ist. Es ist wichtig zu erkennen,
dass die Wahrheit nicht mit dem Intellekt
gefunden werden kann und dass die
Wahrheit nicht ohne den Intellekt gefunden werden kann. Also ganz gleich, welches Szenario wir mit unseren Gedanken
erschaffen, es ist wichtig sich zu erinnern,
dass das, was wir erschaffen, möglich ist,
es korrekt ist, und es ebenso unmöglich
und nicht korrekt ist.
Frage: Danke – Meine Frage ging jedoch
in Richtung Verantwortung. Bin ich
verantwortlich?
Erwiderung: Immer. Wir sind immer
verantwortlich. Aber Verantwortung kann
nicht intellektuell bestimmt werden. Sie
kann nicht gewusst werden. Wenn wir in
einer Disziplinierten Praxis verwurzelt
sind, dann (und nur dann) ist es den Umständen in unserem Leben möglich, uns
zu informieren. Ich habe gesehen, dass es
so in meinem Leben passiert ist. Mein
Geist hat mir gesagt, ich sollte das jetzt
lieber nicht machen. Aber es hat irgend
etwas gegeben, dass hat mich dazu gebracht, es trotzdem zu tun. Bislang nenne
ich dieses etwas Intuition. Da ich eine
tiefe Zuversicht in diese Praxis habe, keine blinde Zuversicht, sondern tiefe Zuversicht – Zuversicht in den Geist -, vertraute
ich dem Prozess, der sich entfaltete, und
folgte dieser Intuition. Ich traf die Entscheidung, handelte, und beobachtete die
Konsequenzen. Manche davon (Konsequenzen) können gesehen werden, und
andere können nicht gesehen werden.
Wenn ich so gehandelt habe, war ich immer sehr überrascht. Ehrlich gesagt, ich
gebe nicht jeder Person etwas, die trinkt
oder um Geld bittet. Es ist auch wahr,
dass diese Person vielleicht niemals trocken geworden wäre. Es wäre vielleicht
nicht geschehen. Aber in dem Moment
habe ich das getan, was ich getan habe,
ich gab Geld und nahm das Risiko des
Nichtwissens in kauf.
In diesem einen Beispiel habe ich einfach diesem Prozess, der Spirituelle Praxis ist, vertraut, ich habe die Würfel gerollt. Aber ich habe nicht blind gewürfelt.
Durch die Erfahrung in meinem Leben
weiß ich, dass ich nicht alle Dinge wissen
oder sehen kann. Darum ist eine Disziplinierte Praxis so entscheidend, eine
Praxis die nicht darauf fokussiert oder
darin verwurzelt ist, etwas zu erreichen,
mit Ausnahme des Erwachens, das in sich
selbst nicht erkannt werden kann, bis es
erfahren wird. Selbst wenn Erwachen
erfahren wird, kann es nicht festgehalten
werden. Denn wenn wir versuchen es zu
behalten, und behaupten, dass es ein festgelegter Bereich ist, dann ist das, was wir
erfahren haben nicht das Erwachen. Eine
Frage, die mir in einer Diskussion, die ich
mit einem meiner Lehrer zu diesem The-

ma hatte, gestellt wurde, fand ich sehr
unterstützend. Die Frage war einfach –
Hat Raum ein Ende? Die treibende Frage,
die es beizubehalten gilt wenn man mit
der Spirituellen Praxis beginnt, ist – Haben wir den Mut, es zu riskieren, das Unbekannte zu betreten? Die endlose Weite
der Wahrheit. Nicht die Wahrheit, die wir
in der relativen Existenz wahrnehmen.
Der Grund dafür, dass diese Frage so
entscheidend wird, ist, dass ich mit den
Jahren ein sehr verbreitetes Phänomen
erfahren habe. Praktizierende Menschen
erreichen die Grenze des Unbekannten.
Wenn sie diese berühren und wenn sie
sich bemühen, da hineinzuschauen und
das dann durch den Intellekt definieren,
erscheint es vor ihnen wie eine großer Abgrund. Ohne Zuversicht, ohne Disziplin,
nur mit dem Intellekt an dieser Erfahrung
arbeitend, wenden sich diese Menschen
wieder und wieder ab, denn der Raum des
Unbekannten, der dem Intellekt wie ein
Abgrund vorkommt, erscheint so furchterregend. Das Unbekannte ist kein Abgrund,
leer von allem. Es ist der Trick den Mara
(ein Buddhistischer Ausdruck, der sich auf
die Verführung durch konditionierte Verhaltensmuster bezieht, die wir blindlings
fortwährend ausagieren) mit uns spielt.
Um uns wieder und wieder in die endlosen Leidenskreisläufe mit der Vorstellung
hinein zu verstricken, dass es dieses Mal
anders sein wird. Wenn wir es Mara erlauben, für uns zu entscheiden, werden
sich diese endlosen Leidenskreisläufe
niemals im Wesentlichen ändern. Ja, mein
Leben mag anders aussehen, das heißt
jedoch nicht, dass mein Leben sich in der
sehr notwendigen und wesentlichen Weise
geändert hat!
Es ist wichtig für mich zu verstehen,
dass ich für mein Leben verantwortlich
bin. Es ist wichtig zu verstehen (nicht nur
zu begreifen), dass jede Handlung eine
Konsequenz hat, und dass ich nicht wissen
kann, wie diese Konsequenzen aussehen.
Ich kann sie nicht im Voraus in ihrer
Ganzheit erkennen. Ich kann nur wissen,
dass es da Konsequenzen gibt. Verwurzelt
in dieser Information, ist es das Beste,
was ich in diesem Leben tun kann, mich
mit ganzem Herzen darauf zu konzentrieren aufzuwachen. In der Realität des Allverbundenseins (die Tatsache, dass ich in
der Existenz, in der ich lebe, von nichts
getrennt bin) zu leben. Mir meiner Konditionierung bewusst zu werden. Mir der
Ursachen und Bedingungen meines Lebens bewusst zu werden. Und mein Leben
konsequent zu leben. Nicht nach meinen
Vorstellungen. Es der Praxis zu erlauben,
mich durch die Disziplin zu informieren.
Wenn ich mich also auf eine Disziplinierte
Spirituelle Praxis beziehe, oder auf die
Disziplin der Praxis, dann ist es wichtig
zu wissen, dass das Ritual ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil ist, während es genauso wichtig ist zu wissen,
dass das Ritual nicht die Praxis ist. Es ist
ein Aspekt davon. Es ist ein Aspekt davon,

der mich informiert. Genauso wie bei den
Rezitationen - die Rezitationen sind ein
integraler Aspekt der Disziplin der Praxis,
und die Rezitationen sind nicht die Praxis.
Noch einmal möchte ich wiederholen,
dass die Rezitationen einfach ein Aspekt
einer Disziplinierten Praxis sind, der mich
informieren wird.
Das Studium ist entscheidend für die
Disziplin der Praxis, jedoch die Literatur
ist nicht Praxis. Ja, es ist entscheidend zu
studieren. Durch das Studium können wir
wertvolle Einsicht und Verständnis gewinnen. Jedoch geben Verständnis und
Einsicht mir keine Antworten. Verständnis
und Einsicht zeigen nur in eine Richtung.
Alle Richtungen zeigen zum selben Ort.
Das torlose Tor, der Eingang zur Realität
des Nichtwissens. Nicht der Abgrund, den
Mara uns glauben lassen wollte, sondern
der Ort, an dem alle Dinge gekannt
werden können. Wow, das war höchst
interessant!
Es ist manchmal wirklich überraschend, was aus meinem Mund kommt. Das
ist der Punkt. Das ist die Disziplin der
Praxis in Aktion. Es dem Leben zu gestatten, mich zu informieren. Zum Beobachter in der Handlung zu werden. Die Art
und Weise, wie sich mein Leben als ein
Resultat der Disziplin der Praxis entwickelt, ist, dass es nichts Bestimmtes gibt, das
ich versuche zu vollbringen. Es gibt keine
Ideologie, mit der ich mich bemühe, konform zu sein, mit der ich mich selbst
identifiziere. Während gleichzeitig die
Ideologie mich manchmal informieren
kann. Es gibt kein Verhalten, an das ich
versuche, mich anzupassen. Während ich
gleichzeitig danach strebe, ein ethisches
und moralisches Leben zu führen, aber
nicht so wie es vielleicht in der allgemeinen Realität definiert wird. Das ist Spiritualität, so wie ich sie erlebe. Spiritualität
in Handlung.
Dieses Thema der Großzügigkeit
taucht in einer Studie auf mit der ich mich
gerade befasse. Ich lese das AvatamsakaSutra. Das Blumen-Girlanden-Sutra. Es
hat 1600 Seiten. Es ist das letzte von 82
Büchern dieser Art, die ich gelesen habe.
Diese Übung selbst hat es in sich. Allein
diese 1600 Seiten zu lesen. Denn mein
Geist guckt auf dieses Ding und sagt: du
musst dieses Zeug nicht lesen! Das ist viel
zu viel. Wirklich, wenn du anfängst,
dieses Buch zu lesen. Wow. Ich kann das
noch nicht mal beschreiben. Ich sag mir
einfach: was ist das denn. Die 10.000
Sandkörner des Ganges und die 10 Millionen Welten voll mit Lotusblumen bedeckt mit Sandelholz...die 10 Millionen
Lichtstrahlen aus den 10 Millionen
Buddha-Welten und so weiter und weiter
und weiter. Was ich jedoch entdeckt habe
als Resultat der Disziplin der Spirituellen
Praxis, ist, dass es oft nicht darum geht,
was ich lese, sondern dass ich einfach
lese.
In diesem Avatamsaka-Sutra bin ich bei
einem Kapitel, das sich mit dem Thema
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1000 armiger Avalokiteshvara im Tibetischen
Zentrum Hamburg

Großzügigkeit beschäftigt. Es ist unglaublich, wenn ich dieses Thema der Großzügigkeit dort durchlese, so wie es in diesem
Sutra formuliert ist. Da wird bekräftigt,
dass Großzügigkeit nicht dadurch gekennzeichnet ist, dass man nur das gibt, was
man übrig hat. Wenn jemand blind ist und
nicht sehen kann, bin ich bereit, ihm oder
ihr meine Augen zu geben?
Beim Thema der Großzügigkeit geht
es nicht um meine Vorstellungen davon,
was Großzügigkeit ist, sondern eher darum zu geben, einfach um zu geben. Und
eine Disziplinierte Praxis ist das, was
mich informiert. Eine Disziplinierte Spirituelle Praxis ist das, was uns informieren
kann. Eine Disziplinierte Spirituelle Praxis kann uns mit der Realität der Verbundenheit aller Dinge in Kontakt bringen,
die das Instrument ist, welches uns informiert.
Es ist möglich, dass ich dem Typen
Geld geben habe und er an dem Likör
starb, den er getrunken hat. Das ist mög-

lich. In dem Moment, zu diesem Zeitpunkt, schien das, was ich tat, die richtige
Sache zu sein. Also gab ich ihm das Geld.
Ich gab ihm nicht nur das Geld. Ich nahm
auch seine Hand. Ich habe seine Hand in
meiner gehalten, blickte ihm in die Augen, und ich sagte einfach: „Pass gut auf
dich auf.“ Dann ging ich fort. Ich gab ihm
nicht nur das Geld. Ich nahm mir die Zeit,
Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ich habe
Kontakt mit ihm aufgenommen, einfach
nur, um Kontakt mit ihm aufzunehmen,
und durch diesen Prozess konnte ich mich
in ihm sehen. Das darf ich niemals aus
den Augen verlieren. Und wenn ich mich
jetzt auf die Disziplin der Spirituellen
Praxis einlasse, ist er auch hier mit mir.

Finde die Freude - Allwöchentliches Toiletten-Putzen im Oetker Park
Von Arlette AnGyo

Anlässlich des Straßenretreats 2011 in
Bielefeld bekam der Zustand von kostenlosen, öffentlich zugänglichen Toiletten
für mich eine ganz neue Bedeutung. Ab
sofort erschien mir auch der Bürgerpark,
in dem sie sich befinden, in einem anderen Licht. So wurde mir die Fürsorge in
Form von Reinigung und Pflege zur Herzensangelegenheit. Die Idee der regelmäßigen Putzeinsätze kam von Claude AnShin, und ich bin ihm dankbar für diese
regelmäßige Gelegenheit zur Arbeitsmeditation und der Möglichkeit, DANA zu
geben und so etwas für die größere
Gemeinschaft in meiner Gemeinde tun zu
können.
Der Park wird, besonders im Sommer
wegen des Spielplatzes, von Eltern mit
kleinen Kindern, von Waldspaziergängern
und noch mehr von Jugendlichen zum
Chillen und Feiern besucht. Und diese
Vorliebe zeigt sich auch am Zustand der
Ohne Worte...... Die Toiletten im Oetker Park
Toiletten. Es finden sich häufig Zigaretten und leere Alkoholflaschen auf dem
Boden und in den WCs, ebenso meterweise abgerolltes Toilettenpapier und mit
Lippenstift hinterlassene Pads. Immer
Sonntags um 12.00 Uhr, während ich gemeinsam mit anderen Mitgliedern unserer
Bielefelder Sangha den Putzlappen
schwinge, denke ich an die Phase als sich
meine Tochter hier mehrfach in der Woche mit FreundInnen auf der Wiese traf,
u.a. um ungestört Alkohol zu konsumieren und wie viel Sorgen ich mir deshalb
gemacht habe.
Auf einem Spaziergang im Bürgerpark
fand ich zusammen mit einer Freundin
einen 16-jährigen Schüler im Vollrausch.
Da er sich nicht mehr äußern und erst
recht nicht mehr auf den Beinen halten

konnte bestellten wir einen Rettungswagen für ihn. Auf der Herrentoilette trafen
wir mehrfach auf einen, vermutlich obdachlosen Mann, der sich hier tagsüber
ausschlief. Wegen des intensiveren Geruchs und der Befürchtung einen männlichen Besucher zu stören kostet mich
das Putzen der Herrentoilette jedes Mal
einige Überwindung. Beim Anblick kotverschmierter Wände und WCs auf der
Damentoilette ging ich einmal sogar unverrichteter Dinge wieder nach Hause.
Ich denke mit großem Respekt an die
Frauen, die tagtäglich ihren Lebensunterhalt als Reinigungskräfte im öffentlichen
Raum verdienen. Und ich hoffe, wir können durch unsere Aktion dazu beitragen,
dass die Bürgerparktoiletten so bald nicht
geschlossen werden, wie es ein Schild
schon seit einem Jahr ankündigt. Die
Nutzungsgebühr der WCs im naheliegenden Café beträgt nämlich 1 Euro!
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22)
The past
can
look through
me
examining
parts of
me,
private places,
and still
I seem
to be
not seen;
I stand in
the middle
of a crowded
ball room
in rags,
unbathed
for weeks,
my mouth
open,
my body
poised
in labors’
scream
to give
birth
to a voice,
that is
still
born I look again
and
again
for the sound
or the
volume
that may untangle
the crowded
thoughts
trapped
in the phone -what I
want
is to
sit
on the couch
or
a soft chair
in the corner
of your
new
office
and speak
to you
directly.

Die Vergangenheit
kann
durch mich
durchsehen,
Teile
von mir
prüfend,
private Orte,
und dennoch
scheine ich
nicht
gesehen zu werden;
ich stehe in
der Mitte
eines überfüllten
Tanzsaals
in Lumpen,
seit Wochen
ungebadet,
mein Mund
geöffnet,
mein Körper
bereit
im Schrei
der Wehen,
um von einer Stimme
entbunden
zu werden,
die
immer noch
geboren wird Ich suche wieder
und
wieder
nach dem Klang
oder der
Lautstärke,
die
die vollgepfropften
Gedanken entwirren kann,
die gefangen
im Telefon sind -Was ich
möchte
ist
auf der Couch
zu sitzen
oder
in einem Sessel
in der Ecke
Deines
neuen
Büros
und mit Dir
direkt
zu sprechen.

Claude AnShin Thomas
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Erinnerungen von Thubten Choedroen
(Nonne im Tibetischen Zentrum Hamburg)
Thomas und seine Assistentin und Übersetzerin, Marion GenRai, waren einen Tag
früher dort hingereist. Ich bin kurz vor
dem Anfang am Freitagabend angekommen. Mir war etwas bange, da eine Mitarbeiterin ausgefallen war und etliche Leute
vom Vortrag noch kurzfristig hinzukommen wollten. Sitzplätze, Essen – wie klappt
es wohl?
Meine Ängste flogen weg, als ich
merkte, dass Marion GenRai schon alles
vorbereitet hatte. Auch die Vergabe der
ehrenamtlichen Arbeiten hatte sie übernommen. Diese werden bei uns normalerweise am ersten Abend verteilt, oder wir
bitten die Teilnehmer, sich einzutragen.
Mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte
sie es schon immer gemacht, sagte GenThubten Choedroen
Rai, sie würde dies in die Übungen inteDer Tempel war brechend voll, als
grieren und behielt die Liste der Arbeiten.
Claude AnShin Thomas seinen Vortrag im
Im Laufe des Wochenendes bot sie die
Tibetischen Zentrum, Hamburg, hielt. Die Arbeiten an, als wären sie große GeEindrücke, die jetzt, fast zwei Monate
schenke, die wir machen durften. Sehr liespäter, bleiben, sind ein Gefühl von gros- bevoll, so wie sie auch die Vorbereitunser Wertschätzung und tiefen Respekt für gen getroffen hatte.
den Weg der Vergebung und WiedergutIch ging in den Tempel, unseren Medimachung, den er geht und weiter gibt.
tationsraum. Er hieß nun Zendo. Matten
Eine ältere Frau sagte mir nach dem Vor- und Kissen in langen Reihen, alles andere
trag erleichtert und berührt, sie kann
war weggeräumt. Es war schlicht und
wieder vergeben. AnShin selber sagte als übersichtlich. Die Anfangszeit für die
Antwort auf die Frage, ob er seine Trauerste Sitzung wurde bekanntgegeben. Jede
mata aufgelöst hat, nein, aber er könne
Sitzung fing mit einem kleinen Ritual an,
damit umgehen. Dies machte mich nach- das Anshin später erklärte.
denklich: vielleicht könnte ich auch die
Es war spannend, dass wir Teilnehmer
Dinge, an die ich nicht ran kam, einfach
nur den Anfangszeitpunkt wussten. So
sein lassen, im Wissen dass sie da sind.
ging es das ganze Wochenende. Wir konDas Wochenende in Semkye Ling in
nten nichts anderes planen, denn offizielle
der Lüneburger Heide: Claude AnShin
“Pausen” gab es nicht. Ich merkte, wie

sich mein Geist entspannte und ich mich
ganz dem Hiersein hingeben konnte. Die
Sitz-Meditation leitete über in eine GehMeditation, dann wieder sitzen. Dann
eine andere Art der Übung:
Arbeitsmeditation, in der es nicht
darum ging, etwas zu schaffen oder zu
Ende zu bringen, sondern dabei präsent
zu sein. Als Zeichen für den Anfang der
nächsten Phase der Übung wurde eine
Glocke zum Klingen gebracht.
Keiner wusste wann, nur dass man 10
Minuten danach im Zendo sein sollte.
Alle haben zur gleichen Zeit die verschiedenen “Aufgaben” gemacht. Dies war die
Gabe an den Ort. So wurde aus den Teilnehmern eine Gemeinschaft, die den Hof,
Garten und das Haus im Nu verschönerten.
Eine ganz andere Art der Übung war
das tiefe Zuhören, das in kleinen Gruppen
stattfand. Nicht zu diskutieren und keinen
Rat zu geben war nicht einfach. Aber
einige hatten den Mut, ehrlich über sich
zu reden. Bei mir hinterließ dies ein Gefühl von Nähe und Respekt.
Das Essen wurde natürlich auch in die
Übung integriert und das Schweigen. So
hat das Essen richtig gut geschmeckt, und
es hat für alle gereicht.
Spaß gehörte auch dazu: Als wir uns
nachmittags zur nächsten Übung versammelten, hieß es: Anshin schenkt uns eine
Pause! Wir lachten alle und gingen in die
rar gewordene Pause. Es war das erste
Zen-Wochenende in Semkye Ling –
ein Erlebnis ganz anders als sonst!

Eine Arbeitsmeditation beim Imshausen-Bebra-Retreat am 11.8.2012
Bärbel Schweer
Es war ein Zufall- eine zweite Person wurde gesucht, und da ich gerade meinen Job in der Küche als Gemüse Schnipplerin zu
Ende gebracht hatte, meldete ich mich für die Arbeitsmeditation in der Holzgruppe. Es ging darum, abgelagerte Eichenholz Scheite
in einen nahe gelegenen Schuppen zu bringen und dort auf zu stapeln. Rudi war schon am Vortag dort gewesen und zeigte mir die
einzelnen Schritte der Arbeitsmeditation. Als er die erste große Gehäuseschnecke fand und sie mir zeigte, sah ich, dass die
Schnecke „zu Hause“ war, sie lebte und hatte ihren Hauseingang mit einer Schutzhaut versiegelt. Schnecken verschließen ihren
Eingang mit einer sehr festen transparenten Haut, wenn sie sich in die Winterruhe begeben, es ist aber erst Anfang August- das
wirft Fragen auf: meine Informationen stimmen nicht, der Winter kommt früh, die Schnecke spürt die Hitze und schützt sich vor
dem Austrocknen, vielleicht hält sie auch nur ein Schläfchen oder sie ist.... aber halt- ein tiefer bewusster Atemzug, ich reiche Rudi
das nächste Holzscheit, er stapelt es in die Schubkarre, ich sehe ihn an – tiefer Atemzug und bücke mich wieder unter das Dach,
atme, greife nach dem nächsten Scheit- da kullert mir eine kleine Gehäuseschnecke in die Hand. Gelb- braun spiralig zieht sich die
Färbung nach oben. Vorsichtig drehe ich sie herum und sehe –auch dieses Haus ist bewohnt. Die kleine Schnecke setze ich auf das
bemooste Abdach und mache weiter mit derArbeitsmeditation. Tiefer Atem verbunden mit Arbeiten unter dem freien Himmel
schärfen die Achtsamkeit.
Ich bin sehr glücklich, nehme einen tiefen Atemzug und sehe, dass die kleine Schnecke munter über die Dachpfannen gleitetdie Fühler bewegen sich leicht hin und her- zielstrebig- so scheint es mir überwindet sie mühelos Hindernisse, hängt über einem
vertrockneten Blatt, zieht sich elegant mit ihrem Häuschen auf dem Rücken über das Blatt und gleitet unentwegt weiter. Der
Holzsta-pel ist schon stark geschrumpft als die Glocke ertönt. Ich erwische mich bei dem Gedanken: noch 3 Schubkarren voll, dann
haben wir es geschafft das Holz lagert im Schuppen und-- 3 x tiefer Atem -ein und aus- ja, wunderbare Idee – in Arbeitsmeditation
einem Ort gesammelte Aufmerksamkeit zu geben – Claude AnShin ist ein weiser Lehrer - vielen herzlichen Dank an ihn.
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Neue Zaltho Sangha Gruppe in Essen
Bettina Adler
Olaf AnGyo Wieseler

Als ich dann bei Claude AnShin im Interview war, erzählte ich ihm einfach von
meinen Ängsten und war erleichtert, dass
Ich kenne Claude AnShin nun schon
die Form, wie ich seine Arbeit unterstütseit ca. 12 Jahren, und er hat sich als eine zen kann darin besteht, eine Meditationskonstante Größe in den Höhen und Tiefen gruppe in Essen zu gründen. Eine Aufgabe,
meines bisherigen Lebens erwiesen. Eine der Bettina und ich mit Freude nachgehen.
weitere recht konstante Größe in meinem
Aber auch meine Partnerin hatte im
Leben war aber auch der Glaube, dass ich Vorfeld so ihre Bedenken, daher hier das
die „Kontrolle“ über mein Leben habe,
Ganze aus ihrer Sicht:
dass ich so leben möchte, wie ich es will
und mir da gefälligst niemand reinredet.
„Ganz ehrlich war mir zunächst ein weDieser Glaube hat mich in diverse Jahre
nig mulmig zumute als wir diese Aufgabe
Drogenabhängigkeit geführt und straft
von Claude AnShin bekamen. Einerseits
die Tatsache Lügen, dass ich viel mehr
freute ich mich auf eine regelmäßige Grupmit meiner Umwelt verbunden bin, als
pe in der Nähe, denn ich wollte mich mehr
ich mir vorzustellen vermag.
einbringen. Andererseits hatte ich auch
Seit einiger Zeit finde ich es mehr und Vorbehalte und Ängste. Wie erkläre ich
mehr reizvoll, diese Kontrolle stückweise neuen Teilnehmern die verschiedenen Forzu lockern. Dieses äußerte sich beispiels- men der Praxis? Was wäre, wenn Horden
weise darin, das ich das Wagnis einging,
fremder Menschen bei uns zu Hause einmit meiner Partnerin zusammen zu ziefallen würden, hier in unsere Privatsphäre?
hen. Im Februar diesen Jahres organisier- Diese Verantwortung und auch Verpflichte GenRai in Leverkusen ein Sanghawotung mit festem Termin?! Und immer das
chenende, bei dem auch Claude AnShin
ganze Wohnzimmer umräumen, um den
zugegen war. Schon im Vorfeld machte
Altar aufzubauen und die Gehmeditation
ich mir Gedanken darüber, was ich ihn im zu ermöglichen?! Ach, da wäre mir doch
Interview fragen möchte und es kristalli- zumindest lieber, wenn wir uns nach einem
sierte sich eine Frage heraus: „Wie kann
externen Raum umschauen würden... Und
ich Deine Arbeit unterstützen?“ Da war
überhaupt...
er wieder: der drohende Kontrollverlust.
Mittlerweile schmunzle ich über all dieSchließlich erwarte ich von einem Zense Ängste und Vorstellungen, die ich mir
meister überraschende Reaktionen, und
gemacht habe. Da war wieder so ein altes
ich hatte große Angst davor, dass Claude Muster wirksam mir im Vorhinein schon
AnShin mit seiner Antwort viel mehr
einen Kopf zu machen. Denn: nein, es fieEinfluss auf mein Leben nehmen könnte, len keine Horden Wildfremder bei uns ein,
als mir lieb war.
und das Umräumen hat sich sehr schön
Was ich aber auch in der Zeit, seit der eingespielt. Jetzt freue ich mich auf jeden
ich ohne Drogen leben darf gelernt habe
Donnerstag, wenn es wieder soweit ist. Mit
ist, dass mir Ehrlichkeit bisher nicht geanderen Menschen in einer Gemeinschaft
schadet hat und es sich lohnt, dass ich
zu praktizieren ist eine große Bereicherung
mich in Situationen begebe, auf deren
für mich.
Ausgang ich nur bedingt Einfluss habe.
Die Wünsche und Hoffnungen, die ich

mit dieser Gruppe verbinde, bestehen vor
allem darin, dass sie allen Teilnehmenden
dabei helfen möge, die Praxis in ihren
Alltag einfließen zu lassen. Und - ja, vielleicht auch Unterstützung darstellt durch
den Austausch in der Gemeinschaft mit
anderen.
Ich betrachte es als großes Geschenk,
dass ich mit Claude AnShin und der
Achtsamkeitspraxis in Berührung gekommen bin. Daher habe ich den Wunsch
etwas weiterzugeben, auch anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich auf
diese Praxis einzulassen.
In diesem Sinne: wir freuen uns auf weiteren Zuwachs...“ Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr, hier bei
uns in Essen.
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Spirituelle Praxis und Muttersein
Sonja MyoZen Sterner
Ich bin Mutter eines 16 jährigen Sohnes, er heißt Ole. Und
ich widme mich der Spirituellen Praxis. Manchmal werde ich
gefragt, wie sich das vereinbaren lässt, da sowohl das Muttersein als auch die Spirituelle Praxis ein absolutes „sich Einlassen“ erfordern. Darum möchte ich hier gern ein paar Zeilen zu
diesem Thema schreiben.
Nach der Geburt meines Sohnes Ole habe ich schnell bemerkt, dass nicht mehr viel Raum für Selbstbezogenheit und
eigene Ideen über das Tages - und Nachtprogramm blieb. Kinder stellen uns immer wieder vor Herausforderungen – wie auch
die Spirituelle Praxis: Ich erinnere mich an die vielen ersten
Monate, da waren die Zeiten vorbei, in denen ich nachts
schlafen konnte. Ständig erklang da diese Ankündigungsglocke,
in Form der Stimme meines Sohnes, um die nächste Form der
Meditation anzukündigen: z.b. Still-Meditation – oder Windelwechsel-Meditation. Und währenddessen die Gelegenheit, mir
meine Müdigkeit, Hilflosigkeit und die eigenen Wünsche anzuschauen. Und tagsüber zu erfahren, dass Müdigkeit ein Zustand
ist der kommt und geht... .
Ich erinnere mich noch gut an jenen Moment, mein Sohn litt
nachts an starken Bauchschmerzen aufgrund von Drei-MonatsKoliken, ich trug ihn auf meinem Arm durch das Zimmer und
konnte nichts tun, um ihm die starken Schmerzen zu nehmen. Er
tat mir so sehr leid, und ich fragte mich, wieso diese kleinen
We-sen schon so sehr leiden müssen. In dem Moment fiel mir
plötz-lich ein, dass Shakyamuni Buddha ja gesagt haben soll,
dass das Leben Leiden ist. Und ich spürte mit meinem ganzen
Sein zum ersten mal, dass das stimmt. Gehört hatte ich das ja
schon, doch ich wollte daran nicht glauben. Und in diesem
Moment spürte ich auch den tiefen Wunsch, einen Weg zu
finden, dem Leiden nicht mehr so ausgeliefert zu sein.

Durch meinen stetigen Kontakt mit Claude AnShin Thomas,
ein U.S. Amerikanischer Wander-und Bettelmönch und Vietnam-Veteran, und durch seine Art zu leben und zu lehren wird
mir immer klarer, dass, wenn ich meinen Alltag achtsam lebe,
sich ganz von selbst alles was ich tue in Spirituelle Praxis verwandelt. Ich verbinde mich bewusst mit meinem Atem, mit mir
selbst, mit meinem Kind und mit dem was ich tue. Ob ich putze,
Wäsche wasche, Guitar Hero spiele oder bei Wind und Wetter
auf irgendeiner Wiese Fußball spiele – all das erlebe ich nicht
mehr als getrennt von Spiritueller Praxis.
Oder, welche Mutter kennt das nicht: du hast den Tag mühevoll geplant, Job-Haushalt-Kind alles organisiert, stehst also
morgens auf und kannst schon kurz darauf das Loslassen deiner
Pläne üben, denn dein Kind hat Zahnschmerzen oder ist krank
oder du musst es von der Arbeit aus von der Schule abholen,
weil es sich beim Sport verletzt hat, und sitzt bald darauf in
einem Wartezimmer, sorgst dich um das Wohl deines Kindes
und überlegst wie du den Tag umorganisieren kannst: Loslassen
– Ideen ziehen lassen – Gleichmut – Mitgefühl, auch die Situation deines Kindes zu sehen nicht nur deine – immer wieder
neu.
Ich erlebe Spirituelle Praxis und Muttersein als nicht voneinander getrennt. Und es ist für mich auch unerlässlich, abends,
wenn mein Sohn im Bett ist, wie spät es dann auch sein mag,
und morgens bevor wir aufstehen, auf meinem Meditationskissen zu sitzen, mich zu sammeln und die Stille einzuladen. Mich
meinen Konditionierungen und unheilsamen Verhaltensmustern
ehrlich zu öffnen und damit zu arbeiten – so wie ich bin, so wird
mein Kind sein.
Ich möchte meinen kleinen Artikel gern mit einem Satz von
Claude AnShin Thomas beschließen, der mich stetig begleitet:
Spirituelle Praxis ist Fürsorge.

Bitte um DANA (Spende)
Die Zaltho Sangha und Foundation haben in etwa die
Hälfte des notwendigen Spendenbetrages erziehlt, der erforderlich ist, Claude AnShin in die Lage versetzen zu können,
KenShin in ihrem Genesungsprozess zu unterstützen. Falls
Sie bisher noch nicht gespendet haben, möchten wir Sie ermutigen, etwas zu geben. Jeder Betrag ist willkommen.
Falls jemand in Betracht zieht, auf einer regelmäßigen
Basis einen Beitrag zu geben, der die Kosten der Krankenversicherung oder Behandlungskosten von KenShin gewidmet sein soll, so wäre dies von großem Nutzen.

Bankverbindung der Zaltho Sangha e.V.
Sparkasse Leverkusen:
Bankleitzahl:
375 514 40
Kontonummer:
100 021 575
Sie werden im Februar des nächsten Jahres über den Betrag
eine Spendenbescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt erhalten.
Weiße Tara im Tibetischen Zentrum Hamburg
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