Zaltho - Sangha
1. Rundbrief im Jahr 2019

Buddhafigur am Osho-Zentrum in Köln
“Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikt” Textauszug von Claude AnShin Thomas: Seite 2
“Unser 2. Vorsitzender stellt sich vor” von Koen AnGyo Duenk: S. 3
“Meine Ordination zur Zen-Nonne” von Sonja MyoZen Sterner: Seite 3
“Erfahrungen zum Straßenretreat in Gießen “ von Chris AnGyo Bolzen: Seite 4
“Wie haben mich Buddha, Dharma und Sangha unterstützt?” von Marion GenRai Lukas: Seite 5-6
“Gedicht: Krieg beenden, Frieden leben” von Sven Joachim Haack: Seite 7
Europa-Termine von Claude AnShin Thomas 2019: Seite 8
Impressum: Vereinssitz: Zaltho-Sangha e.V. Deutschland, Hermann-Nörrenberg-Str. 17, 51379 Leverkusen, www.zaltho.de / zaltho.org

1/2019

Gemeinschaft für Frieden und soziale Aussöhnung e.V.

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Sangha Mitglieder,

Ich freue mich, Ihnen den ersten Papier- Rundbrief im Jahr 2019 übersenden zu können. Er enthält einen
Artikel von Claude AnShin Thomas
zum Thema Frieden.
Sehr am Herzen liegt mir der Hinweis, dass dieser Rundbrief die Europa Termine von Claude AnShin Thomas für das Jahr 2019 enthält. AnShin
und KenShin werden von Anfang
September 2019 bis Ende November
2019 in Europa sein. Bitte schauen
Sie noch weiter auf unsere Internet-

seite www.zaltho.de, denn es können
sich noch Änderungen oder Ergänzungen bei den Terminen ergeben.
Der Zaltho Sangha e.V. freut sich
schon sehr auf den Besuch und wir
schätzen uns glücklich, dass Claude
AnShin Thomas und Wiebke KenShin Andersen immer wieder die
lange Reise antreten.
Ferner möchte ich Ihnen gerne
mitteilen, dass in diesem Jahr der
Tee-Raum in unserem Zentrum in Leverkusen renoviert wird. Dieses Pro-

jekt wird von unserem 2. Vorsitzenden, Koen AnGyo Duenk verfolgt, der
sich in diesem Rundbrief auch vorstellt.
Es gibt Stimmen zum Straßenretreat in Gießen und Sonja MyoZen
Sterner berichtet über ihre NonnenOrdination.
Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Lesen des Rundbriefes und weiterhin ein gutes Jahr. Herzlichst,
In Gassho:
Marion GenRai Lukas
Für die Redaktion

Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikt
walt innerhalb des Konfliktes. Um
Konflikte zu lösen, bedarf es, dass wir
Aggression, Wut und Gewalt
berühren, aber dass wir uns nicht diesen Qualitäten in uns hingeben - das
ist es, was ich gelernt habe (und immer noch lerne).
Claude AnShin Thomas
Wir können und müssen lernen,
Ein buddhistischer Mönch sagte
wie wir in Unstimmigkeit miteinander
einmal „Wir brauchen Frieden sehr,
sein können. Es wird Konflikte geben;
aber um Frieden zu bringen, musst du entscheidend ist, wie wir damit umgeFrieden sein.“ Aber was ist Frieden?
hen. Wenn wir in einen Konflikt
Mein Verständnis von Frieden ent- geraten, stehen wir dem Leiden von
wickelt sich ständig weiter. Ich habe
Angesicht zu Angesicht gegenüber,
gesehen, dass wenn wir ein festgeleg- unserem eigenen und dem der andetes Verständnis von Frieden haben,
ren. Wenn wir im Konflikt andere für
dass wir uns selbst in eine sehr enge
unser Leiden verantwortlich machen,
begrenzte Perspektive einschließen.
anstatt selbst Verantwortung dafür zu
Wir haften dieser so sehr an, dass wir übernehmen, wird der Konflikt
nicht sehen, welches Potenzial von
höchstwahrscheinlich nicht gelöst und
Frieden in jedem Moment existiert.
wahrscheinlich wird er eskalieren –
Frieden ist nicht festgelegt und rigide, und die Form von Gewalt und Aggreser ist organisch, sich ständig mit den
sion annehmen.
Umständen und Situationen veränWir müssen nicht in Gewalt leben.
dernd.
Das weiß ich aus meiner eigenen ErObwohl mein Verständnis von
fahrung. Wenn wir wirklich anders leFrieden weiterhin wächst und sich
ben wollen, können wir es. Es geht
verändert, weiß ich, dass Frieden
dabei nicht um Politik, sondern um
nicht die Abwesenheit von Konflikt
Handlungen. Es geht nicht darum, das
ist; es ist die Abwesenheit von Gepolitische System zu verbessern oder

2

soziale Ungerechtigkeiten zu korrigieren. Solche Handlungen sind wertvoll,
werden aber allein nicht Krieg und
Leiden beenden. Wir müssen aufhören, die endlosen Kriege zu führen,
die in uns wüten.
In diesem Prozess habe ich begonnen, von den Wunden der vielen Kriege zu heilen, in denen ich gekämpft
habe: in meiner Familie, in der
Schule, in der Gesellschaft, mit Alkohol und Drogen, in Vietnam. Ich weiß
jetzt, dass ich Frieden praktizieren
kann, indem ich Frieden bin. Das ist
es, was mir durch meine Erfahrung in
einem vietnamesischen buddhistischen Kloster in Frankreich klar wurde, als ich mit denjenigen lebte, die
ich als meine Feinde betrachtet hatte.
In Anlehnung an Claude AnShin Thomas Buch “Am Tor zur Hölle - Der Weg
eines Soldaten zum Zen-Mönch”, Theseus Verlag/ Shambala Publications.

Koen AnGyo Duenk: Unser 2. Vorsitzender stellt sich vor
Ich schreibe, um mich vorzustellen. Ich bin der neue 2. Vorsitzende
des Zaltho-Sangha e.V. Mein Name
ist Koen AnGyo Duenk, ich komme
aus den Niederlanden und bin vor
neun Jahren nach Deutschland ausgewandert. Der Buddhismus hat mich
immer angesprochen, aber ich hatte
nie eine feste Praxis oder Sangha.

dran war, als ich anfangs verstand.
Ich war noch nicht bereit, mich für
das zu öffnen, was er anbot, weil ich
vermutete, dass diese Praxis mein Leben verändern könnte.

Es dauerte eine Weile bis zum
nächsten Kontakt, aber in den folgenden Monaten und Jahren lernte ich die
Sangha und die Praxis näher kennen.
Ich war 2014 in Leverkusen bei ei- Heute bin ich froh und dankbar, dass
nem Vortrag von Claude AnShin Tho- beide Teil meines Lebens sind.
mas. Was er präsentierte, gefiel mir so
Als 2. Vorsitzender möchte ich die
gut, dass ich mich entschied, an dem
Arbeit von Claude AnShin Thomas
folgenden Wochenend-Retreat teilzu- hier in Deutschland unterstützen und
nehmen.
meinen Beitrag dazu leisten, die Praxis
Ich bemerkte, dass an dem, was
für diejenigen möglich zu machen, die
Claude AnShin präsentiert hatte, mehr sie wollen.

Meine Ordination zur Zen-Nonne
Von Sonja MyoZen Sterner

Als mein Lehrer, Claude AnShin
Thomas, mich dazu einlud, Stoffe für
mein Kesa (die formale NonnenRobe) zu sammeln und damit anzufangen, dieses zu nähen, war ich erfreut und gleichzeitig auch unsicher,
ob ich das schaffen könnte, denn ich
bin keine gute Näherin und mein Alltag ist oft sehr voll. Neben dem Nähen galt es auch, zahlreiche Lehrtexte
handschriftlich zu kopieren.
Dann erinnerte ich mich daran,
nicht den ganzen Berg auf einmal anzuschauen, sondern einfach Schritt
für Schritt voran zu gehen. So sammelte ich in den folgenden Wochen
die Stoffe, begann mit dem Nähen
des Kesa und dem Abschreiben der

Texte.
Als ich zum Jahreswechsel-Retreat
in das Magnolia Zen-Zentrum in die
USA reiste, trug ich mein fertiges
Kesa und die Sammlung meiner Abschriften im Handgepäck. Nach meiner Ankunft im Zentrum überreichte
ich diese Claude AnShin. Am Vormittag des 4. Januar 2019 bekam ich die
Nachricht, dass mir nach dem Mittagessen der Kopf rasiert werden würde.
Als ich davon erfuhr, bekam ich starkes Herzklopfen. Jetzt, wo der Schritt
zur Ordination so konkret wurde, bekam ich es plötzlich mit der Angst zu
tun, einen kahlen Kopf zu haben.
Drei Dharma-Schwestern rasierten
mir den Kopf - ihre Fürsorge und ihr
Humor halfen mir, mit den Gedanken
und Gefühlen zurechtzukommen, mit
denen ich zu tun hatte. Nachdem meine Dharma-Schwestern fertig waren,
wurde ich mit meinem rasierten Kopf,
auf dem noch ein letztes Haarbüschel
emporragte, zum Zendo gebracht. Ich
war nur mit meinem weißen Kimono
bekleidet. Als ich den Zendo betrat,
war ich davon berührt, wie schön dieser mit schönen Blumen und farbigen
Stoffen dekoriert war. Und auch berührt von den Menschen, die anwesend waren, inklusive meinem Sohn
Ole, der in meiner Nähe saß.
Mit meinem kahlen Kopf und nur
mit dem Kimono bekleidet, fühlte sich
alles für mich neu und ungewohnt an
– das Wort „Anfängergeist“ erklang in

mir. Während der Zeremonie
waren mir dann aber mein Lehrer,
die Rezitationen und die Sangha sehr
vertraut. Ich fühlte mich zutiefst verbunden. Während die Zeremonie weiterging, fragte mein anleitender Lehrer mich nach meiner Erlaubnis, das
letzte Haarbüschel abzuschneiden.
Dann, nachdem wir Rezitationen und
Verneigungen gemacht hatten, beschlossen wir alle gemeinsam die Zeremonie. Schrittweise wurde ich mit
meinen neuen Roben angekleidet, und
bekam die Nonnen-Roben. Danach
wurde mir das Kesa überreicht, welches ich genäht hatte. Ich hatte oft gesehen, wie Claude AnShin, KenShin
und GenRai ihre Kesas umgebunden
haben, aber mein eigenes Kesa umzubinden war mir ein Mysterium. GenRai stand bei mir und unterstützte
mich dabei.
Ich bin zutiefst dankbar für diesen Zen-buddhistischen Weg. Ich bin
zutiefst dankbar für meinen
Lehrer, Claude AnShin, der mich auf
diesem Weg anleitet und mir in geschickter Weise immer wieder Wege
durch meine schwierigen Lebensphasen aufzeigt. Ich bin zutiefst
dankbar für die Sangha, die mich auf
diesem Weg beständig unterstützt.
So gehe ich Schritt für Schritt weiter ins Unbekannte. Mit großer Freude
über meine Nonnen-Gelübde verneige
ich mich vor euch allen.
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Erfahrungen zum Straßenretreat in Gießen im Juli 2018
von Chris Angyo Bolzen

Wir haben uns aus Mülltonnen mit
Pappen versorgt, um darauf schlafen
zu können. So habe ich die erste
Nacht frierend im Freien auf einem
Schulhof verbracht. Millionen Menschen müssen so jede Nacht verbringen waren meine Gedanken hierzu.
Jeden Morgen um 7 Uhr haben wir
auf dem Kirchplatz die Morgenandacht zelebriert und den schönen Platz
von Müll befreit. Ein fester Tisch, der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
Beginn des Straßenretreats in Gießen
auf dem Platz steht, hat ein Schachbrettmuster auf der Platte. Die gesammelten Kronkorken legten wir als
Anmerkung der Redaktion: Die
Spielsteine auf das Muster und durfPraxis des Straßenretreats besteht
ten freudig miterleben, wie sie den
darin, ohne Unterkunft für 5 Tage
ganzen Tag mit neuer Bestimmung
und 4 Nächte auf der Straße zu legenutzt wurden.
ben und um alles zu betteln, was
Um etwas zu Essen zu bekommen
benötigt wird. Zur Vorbereitung
sind wir immer zu zweit losgegangen
auf das Retreat duschen, waschen
und haben bei Geschäften und Restauoder wechseln Teilnehmer*innen
rants nach etwas zu Essen und/oder
ihre Kleidung 5 Tage bevor sie auf
etwas zu Trinken gefragt. Oft haben
die Straße gehen nicht mehr.
wir Brot und andere leckere Sachen
Ich möchte Euch gerne an meinen bekommen. Manche konnten oder
wollten uns nichts geben. Es war für
Erfahrungen vom Straßenretreat teilmich eine unglaubliche Erfahrung, die
haben lassen.
immer neuen Reaktionen der MenWir haben am Samstag mit einem
schen miterleben zu dürfen. Bei vielen
Meditationstag in Gießen
begonnen. Hier übten wir verschiede- habe ich die Freude der Großzügigkeit
ne Arten der Meditation. Die Sitzme- in Form eines Lächelns erkennen können. Dafür war ich sehr dankbar.
ditation, die Essmeditation, die ArWir haben alles Essen und Trinken
beitsmeditation und das tiefe Zuhöimmer
zusammengetan und gemeinren. Wie auch bei meinem letztem Resam gegessen. Wir haben in Dankbartreat habe ich die Essmeditation und
keit das angenommen was wir bekadas tiefe Zuhören als sehr intensiv
und für mich immer wieder neu emp- men.Für mich persönlich war es alles
in allem eine sehr intensive Erfahfunden.
Beide Übungen, da bin ich mir sicher, sind, wenn sie in das tägliche
Leben integriert werden, eine sehr
gute Übung, um absolut im Moment
sein zu können. Ich bin sehr dankbar
diese Übungen kennenlernen zu dürfen.
Nach dem Meditationstag haben
wir uns vor der Kirche getroffen, um
dann gemeinsam in die unbekannte
Nacht zu gehen. Mir kamen Gedanken wie: hoffentlich habe ich die richtige Kleidung an – was werden wir in
den nächsten Tagen Essen – wie reagieren die Leute wohl auf mich – ich
habe Angst davor abgewiesen zu werden –. Ich musste mich auf die Unsicherheit einlassen, sie zulassen.
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rung. Jeder Bettelgang wurde zu einem intimen Austausch. Jede Nacht
wurde zu einer neuen Erfahrung in
Sachen „das annehmen was kommt".
Jedes Essen wurde zu einem
Festmahl. Jeder Toilettengang wurde
zu einem nicht selbstverständlichen
Ereignis. Jede Meditation und Andacht wurden zu einer öffentlichen,
spirituellen und beobachteten
Übung. Jede Unterhaltung mit Claude
AnShin wurde zu einer Belehrung.
Immer mit Humor und
Ernsthaftigkeit. Jeder Ruf der Tauben
wurde zum Mantra. Jeder Schlaf im
Park unter einem vor der Sonne
schützendem Baum wurde für mich
wertvoller angenommen wie eine
Nacht in einem 5- Sterne- Hotel.
Die Möglichkeit an diesem Retreat
teilnehmen zu dürfen verdanke ich
Eurer Großzügigkeit. Hierfür bedanke
ich mich von ganzem Herzen.
Wir haben am letzten Tag viele
soziale Einrichtungen in Gießen herausgesucht und gemeinsam abgestimmt, wie das Geld verteilt werden
soll.
Es wurde sozusagen als unser
Dank für die Großzügigkeit von Gießen, an alle zurückgegeben.
Ich bedanke mich.
In Gassho:
Chris AnGyo

Wie haben mich Buddha, Dharma und Sangha bei meiner
Brustkrebstherapie unterstützt?
Monate Chemo-Therapie (15 einzelne
Therapien), gefolgt von 28 Bestrahlungen, gefolgt von einer Rehabilitationsphase. Danach folgte eine weitere
Operation, bei der das provisorische
Implantat gegen Silikon ausgetauscht
und weitere Hautproben entnommen
wurden, um das Vorhandensein von
Krebszellen zu überprüfen. Ferner haben wir entschieden, dass ich eine AnMarion GenRai und Claude AnShin bei tihormontherapie beginne , die 5-10
Jahre dauern wird. Anfang September
einem Spaziergang in Leverkusen
während der laufenden Chemotherapie 2018 musste ich noch ein drittes Mal
operiert werden, da es eine KomplikaAls ich im März 2017 die Diation mit dem Implantat gab, welches
gnose "Brustkrebs" erhielt, schien
ausgetauscht werden musste.
es mir, als ob die Welt stehen geWie hat diese Praxis, wie haben
blieben und nur noch jeder Ein- und mich die drei Juwelen - Buddha, DharAusatmen übrig geblieben wäre.
ma und Sangha - durch diese Zeit unNur so konnte ich mit der Angst
terstützt? Ich bin überzeugt, dass meiumgehen, die ich empfand, als ich
ne Fähigkeit, stabil zu bleiben, besondiese Nachricht erhielt. Das war die ders durch die vielen Runden der Cheeinzige Aufgabe, die mir in diesem
motherapie, nur möglich war, da ich
Moment blieb, mich auf jeden einmich diesem Prozess nur Tag für Tag
zelnen Atemzug zu konzentrieren.
näherte. Indem ich immer wieder meiDie Welt wurde auf meine Atmung
nen Atem benutzte, um bei dem zu
reduziert.
bleiben, was mir während eines Tages
Nachdem ich die Diagnose erhal- passiert ist. Ich habe in meinem Leben
ten hatte, musste ich viele Tests,
noch nie so viel Angst über einen so
Untersuchungen und Check-ups
langen Zeitraum gehabt. Ich war mir
durchführen. Es mussten detailliernoch nie so sehr der Angst vor dem
tere Bilder gemacht werden, Biopsi- Tod bewusst. Ich verstand plötzlich,
en und so weiter. Jede Nachricht,
dass ich NICHT unsterblich bin. Ich
die ich als Ergebnis der weiteren
war gezwungen, mich der Realität
Untersuchungen bekam, war zumeiner Anhaftung an mein Leben zu
nächst schlimmer als die vorherige. stellen. Ich war noch nie so deutlich
Dies war in der Tat der intensivste
gezwungen, mich meiner Angst vor
und zugleich spirituellste Teil des
Krankheit, Schmerz und Tod zu
Umgangs mit der Diagnose Bruststellen.
krebs. Mein Leben war plötzlich auf
Überwiegend sechs Personen der
das Wesentliche reduziert, von sehr Sangha (AnShin, KenShin, MyoZen,
beschäftigt zum Stillstand der Welt. GetsuGen, RuZan und Nikola AnGyo)
Nach Abschluss aller Untersuunterstützten mich ganz besonders inchungen und Tests wurde ein Betensiv durch die Zeit meiner Chemohandlungsplan vorgeschlagen. Der
therapie. Sie sind mir nicht von der
erste Schritt in diesem BehandSeite gewichen. Das war Sangha in
lungsprozess war die Operation. Ich Aktion für mich, ein wahrer Ausdruck
habe mich einer subkutanen Masdes DANA Paramita (selbstloses Getektomie unterzogen. Ich bekam
ben) und es bedeutete alles für mich.
gleichzeitig ein chirurgisches, proIch bin ziemlich überzeugt, dass ich es
visorisches Implantat. Außerdem
ohne ihre Unterstützung nicht gehat der Chirurg einige Lymphknoten schafft hätte, diese Phase meiner Beentfernt. Es folgte eine Auswertung handlung durchzustehen. Es fühlte
durch ein Tumorboard im Brustzen- sich so invasiv an und es war unmögtrum (Klinik), wo ich betreut wurde. lich zu kontrollieren, was in meinem
Gemeinsam beschlossen der Arzt
Körper vor sich ging. Dieser Prozess
und ich, wie ich mit der speziellen
war sehr beängstigend. Gleichzeitig
Behandlung fortfahren würde. 6
war es sehr ermutigend, Menschen zu

haben, die bereit waren, mich über einen so langen Zeitraum hinweg zu unterstützen. Jede Person mit ihren besonderen Qualitäten! Außerdem musste ich
lernen, um Hilfe zu bitten und auszudrücken, was mich unterstützt, was ich
brauchte. Einfache Dinge, wie eine
Fußmassage, waren für mich entspannend und hilfreich.
Ich habe auch erlebt, wie schön die
Nähe des Zusammenlebens war. Ich
fühle mich ihnen allen so viel näher.
Das hat sich dadurch entwickelt, dass
wir zusammengelebt haben, Zeit zum
reden hatten und die Möglichkeit, verschiedene Teile unseres Lebens miteinander auszutauschen. Ein intimeres und
ehrliches Teilen, das mir half, die andere Person besser zu verstehen und kennen zu lernen.
Ich fühlte mich all diesen Menschen
auch durch die Herausforderungen, denen sie sich in ihrem Austausch mit mir
stellten, so viel näher. Es wurde sehr
deutlich, dass eine Person unter dem
Einfluss der Chemotherapie manchmal
sehr schwierig sein kann.
Als die Chemotherapie beendet war,
lebte ich wieder alleine. Während der
Zeit der Bestrahlung habe ich viel gelesen. Das Lankavatara-Sutra zum Beispiel. Die Lehren, die alles in Frage
stellen oder erklären, dass alle Lebenserfahrungen eine Projektion des Geistes
sind. Das war sehr interessant und
manchmal beruhigend für mich. Die
Idee, dass eine Welle aus dem Ozean
aufsteigt und dann wieder im Ozean
verschwindet, hing manchmal mit den
mich bedrängenden Gedanken zusammen. Die Vorstellung dieser Gedanken,
immer noch da, aber auch schon wieder
weg, unterstützte mich durch den Prozess meiner laufenden Behandlung. Zu
begreifen, dass ich wirklich nicht weiß,
was als Nächstes kommen wird, auch
wenn mein Verstand so überzeugende
Gedanken produzierte.
Allein zu sitzen war schwierig. So
meditierte ich manchmal mit ShoShin
in Bernau per Skype. Als ich den Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik hatte, durfte ich dort Sitzmeditationen anbieten. Die Offenheit und das Interesse
der anderen Patienten war sehr rührend
und unterstützend für mich, ebenso wie
das regelmäßige Sitzen mit der Sangha.
All dies kam besonders nach der
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zweiten Operation in den Blickpunkt,
als mein Verstand sich wild drehte,
während ich auf die Ergebnisse der
Histologie durch den Pathologen wartete. Mein Verstand wollte mich davon überzeugen, dass es noch Tumorzellen gibt. Dass die Behandlung in
den letzten 9 Monaten nicht funktioniert hat. Da ich jedoch in der Lage
war, Gehmeditation zu üben und unsere wöchentliche Meditation mit der
Sangha anzuleiten, hatte mein wilder
Geist nicht so viel Platz.
Am nächsten Tag, während ich
darauf wartete, dass mein Chefarzt
und Operateur mir die Ergebnisse der
Gewebeproben mitteilen wird, war
mein Geist überraschenderweise ruhiger geworden. Als wir uns endlich

trafen, begrüßte er mich mit einem
wirklich großen, breiten Lächeln. Er
sagte dann sofort, dass es nur gute
Nachrichten aus der Histologie gebe
und keine veränderten Zellen gefunden worden seien. „Jetzt ist alles gut,
jetzt bin ich zufrieden!“ sagte mein
Arzt. Ich hatte Tränen der Freude und
der Erleichterung in den Augen. Wir
waren beide sehr erleichtert, ebenso
wie die Sangha, als ich dort von den
guten Neuigkeiten berichtete.
In diesen Tagen bin ich mehr in
Kontakt mit einem Gefühl des Mitgefühls für Menschen, die eine schwere
Krankheit haben und für behinderte
Menschen. Es brachte mir die Motivation und Hingabe des Buddha näher:
Einen Weg zu finden, alles Leiden für

Wiebke KenShin sitzt geduldig während
die Chemo durchläuft (Beutel EC)

alle Wesen zu beenden. Auf dass ich
keinen einzigen Moment verschwenden möge.

Erfahrungsbericht vom Sangha-Wochenende am 17./18. November
von Chris AnGyo Bolzen
Am 17. und 18. November trafen sich 16 Menschen aus verschieden Regionen Deutschlands für ein
Wochenend-Retreat mit der Zaltho-Sangha. Das Retreat fand in Deesem bei Lohmar in NRW statt. Der
Retreatort lag direkt am Waldrand neben einem Hospiz. Wir haben verschiedene Formen der Meditation
praktiziert: Sitzen, Essen, Schreiben, Arbeiten und Sprechen und Zuhören. Die Herbstsonne beschien den
lichtdurchfluteten Meditationsraum und wärmte ihn und uns, die teilnahmen, auf angenehme Art. Jeder
hatte leckere Lebensmittel oder auch fertig vorbereitete Gerichte mitgebracht, die dankbar in der
Essmeditation miteinander geteilt wurden. Am Samstag wurde die Jahreshauptversammlung abgehalten.
Zum Abschluss der Versammlung wurde der Gruppe ein wunderbarer Kuchen zum 20-jährigen Bestehen
des Zaltho Sangha e.V. überreicht.
Ich fühlte eine tiefe Verbindung mit allem, einschließlich eines tiefen Gefühls der Vergänglichkeit
durch die Anwesenheit des Herbstes und durch die Nähe zum Hospiz. Ich bin sehr dankbar, Teil des
Zaltho Sangha-Wochenendes gewesen zu sein und ich nehme, wie so oft, Dankbarkeit, Stille und den
Wunsch nach Frieden in mir und mit der Welt mit.

DANA-Paramita
Wenn Sie unsere Arbeit mit einer finanziellen Spende unterstützen können, so würden wir das sehr schätzen. Falls
Sie Interesse haben, Ihre Zeit und Energie zu schenken und/oder eine Veranstaltung mit Claude AnShin Thomas oder
der Zaltho Sangha zu organisieren, melden Sie sich gerne bei uns.
Das DANA-Paramita, das Paramita vom Geben und von der Großzügigkeit, ist die wichtigste Übung in der
buddhistischen Tradition. Wenn wir geben, entdecken wir unsere Intentionen und lassen von unserer Selbstbezogenheit
los. Für einen Moment lang kann es geschehen, dass wir uns mit uns selbst und mit unserer Welt mehr verbunden
fühlen. Das DANA-Paramita ist die Grundlage unserer Arbeit. Auf diese Weise können die buddhistischen Lehren
authentisch weiter gegeben werden.

Spenden:
Wenn Sie Interesse haben, eine Spende an den Zaltho Sangha
e.V. oder an die Zaltho Foundation Inc. und die Arbeit von
Claude AnShin Thomas zu geben, so haben Sie hierzu über
unserer Internetseite www.zaltho.de die Gelegenheit.
Auch eine Paypal-Spende ist möglich an info@zaltho.de.
Anfang Februar 2020 werden wir dann die
Spendenbescheinigungen versenden.
Vielen Dank und herzliche Grüße!
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Krieg beenden – Frieden
leben
Krieg beenden, Frieden
leben,
mich verankern im
Gewahrsein,
mich meiner Übung
schenken,
Atem, Wort, Schauen ins
nackte Sein.
Krieg beenden, Frieden
leben,

GEDICHT KRIEG BEENDEN, FRIEDEN LEBEN
VON SVEN JOACHIM HAAK
Krieg beenden, Frieden
leben,
mich einüben in die
Freundlichkeit
im stillen, präsenten
Verweilen,
im Ruhen im Geiste
Krieg beenden, Frieden leben,
jeden Atemzug, jeden
Augenblick neu
einfach nur da sein,

die inneren Kriegstreiber
entdecken,

die Kostbarkeit des
Augenblicks feiern.

ohne ihnen zu folgen,

Krieg beenden, Frieden leben,

da sein, gewahr bleiben.

in meinem Mitgefühl bergen,

Krieg beenden, Frieden
leben,

was beschädigt, verletzt,
schädigend ist.

mein Leid berühren,

Es da sein lassen, ohne zu
reagieren

es in meinem Herzen
bergen,
sein lassen, was ist.
Krieg beenden, Frieden
leben,
entdecken, wie auch meine
schädigenden Muster

Krieg beenden, Frieden leben,
meine inneren Kräfte zur
Ruhe bringen
mich in meinen eigenen
Grund sinken lassen,
mein wahres Wesen
realisieren.

Antwort- und
Selbstheilungsversuche

Krieg beenden, Frieden leben

meiner Seele darstellen.

da sein,

Krieg beenden, Frieden
leben,

einfach da sein,

den Kampf gegen mich
einstellen,
die Weigerung mich so zu
nehmen wie ich bin

einfach da sein, mit allem was
da ist.

Sven-Joachim Haack

aufgeben, um einfach zu
sein

7

Europa - Termine von Claude AnShin Thomas 2019
Datum

Art der
Veranstaltung

Ort der
Veranstaltung

Öffentlicher Vortrag
und 2-tägiges Retreat

Frankfurt

Kontakt

SEPTEMBER
Donnerstag, 12.09.
Samstag, 14.09. Sonntag, 15.09.
Donnerstag, 19.09.

Öffentlicher Vortrag

DEUTSCHLAND
Schüttorf
DEUTSCHLAND

Karen GetsuGen Arnold
Tel.:+49-69-58030901
E-Mail: getsugen@zaltho.de
Kunstwerk Schüttorf
Tel.: +49-5923 - 9023554
info@kunstwerk-schuettorf.de

Sonntag, 22.09.

Öffentlicher Vortrag

Münster

Mittwoch, 25.09.
bis
Sonntag, 29.09.

5-tägiges Retreat
zu den generationsübergreifenden Auswirkungen

Benediktshof
Tel. +49-251-53016393
E-Mail: muenster@benediktshof.de
DEUTSCHLAND. www.benediktshof.de
Sonsbeck
Sonja MyoZen Sterner
Tel.:+49-1577-9256204
DEUTSCHLAND
E-Mail: smyozen@gmail.com

Mittwoch, 02.10.

Öffentlicher Vortrag

Winterthur

Freitag, 04.10.
bis
Dienstag, 08.10.

5-tägiges Retreat

SCHWEIZ
Karunahaus
Unterwasser

OKTOBER
Martin Frischknecht
Tel.: +41 52 212 33 61
www.spuren.ch
Claudio Fontanive
Tel.:+41 071 999 10 10
info@karunahaus.de
www.karunahaus.ch
Lassalle-Haus
Tel.: +41-757 14 14
Info@lassalle-haus.org
www.lassalle-haus.org

Öffentlicher Vortrag
5-tägiges Retreat

SCHWEIZ
Bad Schönbrunn
Edlibach
SCHWEIZ

Öffentliche Vorträge
und 2-tägiges Retreat, +
Gefängnisbesuch

Mailand, Turin,
Paolo KyoDo Urbinati
Baldissero, Casorzo Tel.:+39-335-7072007
ITALIEN
E-Mail: paolo.kyodo@me.com

Donnerstag, 31.10.
Freitag, 01.11. Montag, 04.11.

Öffentlicher Vortrag
und 3-tägiges Retreat

Toulouse

Dienstag, 12.11.

Öffentlicher Vortrag

Freitag, 11.10. Samstag, 12.10.
Mittwoch, 16.10.
Donnerstag, 18.10. Sonntag 27.10.

NOVEMBER
FRANKREICH
Viersen
DEUTSCHLAND.
Mittwoch, 13.11.
Samstag, 16.11. Sonntag, 17.11.
Dienstag, 19.11.

Öffentlicher Vortrag
und 2-tägiges Retreat
Öffentlicher Vortrag

Bielefeld
DEUTSCHLAND
Bonn
DEUTSCHLAND

Mittwoch, 20.11.

Donnerstag, 21.11. Sonntag, 24.11. -
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Öffentlicher Vortrag

Öffentlicher Vortrag
2-tägiges City-Retreat

Leverkusen

Cornelia Kerbl
Tel.:+33 635 51 35 05 (WhattsApp)
E-Mail: corneliakerbl@web.de
www.mondeslandhaus.eu
Jan Pellens
Tel.: +49-2156 - 4940 40 - 52
angebote@lebenshilfe-viersen.de
Sonja MyoZen Sterner
Tel.:+49-1577-9256204
E-Mail: smyozen@gmail.com
San Bo DoJo Patrick Damschen
Tel.:+49-228-908 69568
E-Mail: info@zen-bonn.de
www.zen-bonn.de

DEUTSCHLAND

Ramona RuZan Nolde
Tel.:+49-162 857 7140
E-Mail: ruzan@zaltho.de

Deesem bei
Lohmar
DEUTSCHLAND

Chris AnGyo Bolzen
Tel.:+49-151-438-11577
Christian.Bolzen@tofutown.com

