Datum

Art der Veranstaltung

Ort der Veranstaltung

Kontaktadresse

AUGUST

31.08. 2005

Öffentlicher Vortrag

SEPTEMBER

01. 09. 2005

Besuch und Vortrag in der
JVA Bielefeld-Sennestadt
3 Tage Meditationsretreat auf
der früheren Nazifestung
„Wewelsburg“
Gefängnisbesuch und Vortrag
in der JVA Ossendorf
Vortrag und Treffen mit
Sozialarbei-tern/Pädagogen
in Jugendhäusern
Öffentlicher Vortrag und
2 Tage Meditationsretreat
Friedenstraining im
Haus „Lassalle“

Bielefeld
DEUTSCHLAND
Bielefeld
DEUTSCHLAND
bei Paderborn
DEUTSCHLAND

Klaus Schick, Tel: +49-5223-761492
E-Mail: k.h.schick@gmx.net
Klaus Schick, s.o.

Köln
DEUTSCHLAND
Leverkusen
DEUTSCHLAND

Marion GenRai Lukas, Tel:+49-2171-56728
E-Mail: marion.genrai@gmx.de
Marion GenRai Lukas, s.o.

Leverkusen- Opladen
DEUTSCHLAND
In der Nähe von Zürich
SCHWEIZ

Marion GenRai Lukas, s.o.

06.09. 2005
09. 09. 2005
09. – 11. 09. 2005
13. – 18. 09. 2005

19. – 25. 09. 2005
23. – 25. 09. 2005

OKTOBER

Öffentlicher Vortrag und
2 - 3 Tage Retreat
Später Sommer 2005 Rereat im Soto-Zen
Tempel „Felsentor“
Öffentlicher Vortrag
06. 10. 2005

ITALIEN
Milano / Bologna /
Alessandria
Verona
ITALIEN
In der Nähe von Luzern
SCHWEIZ
Wien (Hua Yen Schule)
ÖSTERREICH

08. – 09. 10. 2005

2 Tage Meditationspraxis

10.10.2005

Öffentlicher Vortrag im
Kardinal König Haus

Wien
ÖSTERREICH

15. – 16.10. 2005

Öffentlicher Vortrag und
Eintages-Meditationsretreat

Bad Herrenalb
DEUTSCHLAND

18. 10. 2005

Öffentlicher Vortrag

20. – 23. 10. 2005
24. 10. 2005

Belzig, Im ZEGG
Belzig DEUTSCHLAND

4 Tage Intensive
Meditationspraxis
Treffen mit Schulklassen
Mögliche Treffen und
Kiel und Flensburg
Gespräche mit Zen- Gruppen DEUTSCHLAND

25. – 31.10. 2005
NOVEMBER

„Buchtour“ mit dem
Herausgeber Mondadori
Möglicher Vortrag / Retreat

02. 11. 2005

Öffentlicher Vortrag mit Eugen Berlin
Drewermann im Urania e.V.
DEUTSCHLAND

17. – 20. 11. 2005

Veteranen Retreat
Nestucca Sanctuary
„War...A Nations Sacred Wound“ Pacific City / Oregon
USA

Ergänzend möchte ich hier gerne erwähnen,
dass wir auf Anregung von Claude AnShin hin
bei einem Achtsamkeitstag in Leverkusen im
Oktober 2004 eine Zeremonie mit den
Namenslisten der im KZ Niedernhagen verstorbenen Menschen abgehalten haben:
Wir verbrachten zunächst den ganzen Tag
gemeinsam mit der Übung der verschiedenen
Meditationsformen. Gegen Ende des Tages
machten wir eine Gehmeditation zu einer
Gedenkstätte in Leverkusen, meditierten dort
gemeinsam und verbrannten dann, im Rahmen

Klaus Schick, s.o.

RUNDBRIEF 1. HALBJAHR 2005

ChristianRutishauser
Tel:+41-417571414, Fax:+41-417571413
E-Mail: info@lassalle-haus.org
www.lassalle-haus.org
Wiebke KenShin Andersen
E-Mail: kenshin@zaltho.org
Gabriella Mura, Tel: +39-0586-742486
E-Mail: gabriellamaci@hotmail.com
Oder
Alessandro Lasferza, Tel: +39-045-594653
E-Mail: lasferza@hotmail.com
Günter Illner
E-Mail: info@felsentor.ch
Hua Yen Schule,Vera Ondrak-Winkler
Tel: +43-1-513191115 oder:
+43-664-3025885, Fax:+43-1-513191124
E-Mail: vera@ondrak.at
Mag. Margit Doppelbauer
Tel: +43-1-8047593629 E-Mail:
doppelbauer@kardinal-koenig-haus.at
Beate Frey, Förderkreis für
Ganzheitsmedizin
Tel: +49-7083-3845
Fax: +49-7083-2307
E-Mail: foerderkrs@aol.com
Janine Müller, Tel: +49-33841-59510
Fax: +49-33841-59512
E-Mail: empfang@zegg.de
Foto: Dirk Esser

02. – 04. 09. 2005

Zaltho Sangha

Wiebke KenShin Andersen
kenshin@zaltho.org,
Marion GenRai Lukas s.o.
E-Mail: marion.genrai@gmx.de
Wiebke KenShin Andersen
Marion GenRai Lukas s.o.
Colleen O’Callaghan
Tel: 001-503- 636-8635
Fax: 001-503-636-6002
E-Mail:flowerdesert@comcast.net

der Rezitation des Herz-Sutras, die Namenslisten und gaben die Asche der Natur zurück.
Es war ein wunderbarer Abschluss, sowohl
für diesen Achtsamkeitstag als auch im Gesamten für das Retreat auf der Wewelsburg. Ich
habe mich besonders darüber gefreut, dass
hierfür extra viele Freunde angereist waren,
die auch an dem Retreat auf der Wewelsburg
teilgenommen hatten.
Das beigefügte Bild gibt einen kleinen
Einblick in das Ritual.
Marion GenRai
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Gemeinschaft für Frieden und soziale Aussöhnung e.V.

Liebe Freunde
und Sangha Mitglieder

Liebe Zaltho-Sangha,
Nun habe ich es wochenlang hinausgeschoben, mich daran zu machen, einen Text
zu schreiben. Und nun reicht's! Ja, es gibt in
diesen Tagen sehr viel zu tun, und dennoch
spüre ich mein Verlangen und mein
Bedürfnis, euch ein Grußwort zu schicken,
da ich mich zutiefst mit euch allen verbunden fühle. Ich las gerade die verschiedenen
Beiträge dieses Rundbriefes und war
berührt von der Authentizität der vielen
Stimmen.
Die Geschäftigkeit meines derzeitigen
Alltags hat seinen Ursprung in der Buchtour,
auf der ich Claude AnShin zur Zeit in den
USA begleite. Sein Buch 'At Hell's Gate - A
Soldier's Journey from War to Peace' wurde
am 14. September 2004 hier in den USA und
gleichzeitig in den Englischsprachigen
Ländern wie England und Australien veröffentlicht. Portugiesisch ist ebenfalls raus und
inzwischen wird an der italienischen
Veröffentlichung gearbeitet. Russisch und
japanisch sind angedacht. Ich hoffe sehr,
dass das Buch überall in der Welt gelesen

werden kann, da es das Potential hat, zu
wichtigen Bewusstseins - und Verhaltensänderungen in Bezug auf die Realität
von Krieg und Gewalt beizutragen.
Seit 1. September 2004 haben Claude
AnShin und ich damit begonnen, unzählige
von Einladungen für öffentliche Vorträge in
Buchläden, Zen Zentren, Universitäten, Kirchen, mit Meditations- und Friedensgruppen
und anderen anzunehmen und zu veranstalten. Dazu gehörte ebenfalls eine Pilgerwanderung von Concord, Massachusetts
durch New York City bis Washington D.C.
Zwischendurch verbrachten wir drei Wochen
im Magnolia Zen Zentrum, um das jährliche
Jahresübergangs- Retreat zu leiten, welches
großartig verlaufen ist. Bisher hat Claude
AnShin mehr als 170 Vorträge in zig amerikanischen Städten überall in diesem Land
gehalten, und ein Ende ist noch nicht in
Sicht. Schaut doch einfach mal auf der
Zaltho Foundation Webseite www.zaltho.org,
wo alle Termine veröffentlicht sind!
Ich habe eine große Bewunderung für die
Präsenz und die Ausdauer von Claude
AnShin, der sich täglich auf alle möglichen

Marion GenRai bei der Obdachlosenhilfe "Gulliver"

ÜBERGABE DER
SPENDENGELDER
Etwa drei Monate nach unserem Straßenretreat in Köln trafen GenRai und ich uns
zur Übergabe der restlichen Spendengelder.
An die Vereine und Institutionen waren die
entsprechenden Beträge bereits überwiesen
worden. Das Ehepaar, das uns in der letzten
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Nacht auf der Straße herzlich in dem
Jugendheim, das sie betreuen, zum Übernachten aufgenommen hatte, bekam einen
Strauß Blumen und Pralinen, die durch
GenRai überreicht wurden.
Während des Straßenretreats hatten wir
jeden Morgen und jeden Abend regelmäßig
unsere Praxis auf dem Domplatz durchgeführt. Die Toilettenfrauen und –männer der

Fragen einlässt und seine Lebensgeschichte
wieder und wieder offen und ehrlich
beschreibt. Ich selber bin bereits des öfteren
an meine Grenzen gestoßen, was das viele
An- und Abreisen und die Dichte der Veranstaltungen anbetrifft. Da wird das Praktizieren der Meditation um so wichtiger, da
ich ohne die Reflektion oft gar nicht mitbekommen würde, was für mein Wohlsein
notwendig ist. In meiner Funktion als
Assistentin lerne ich stark, was es heißt,
hilfsbereit und demütiger zu sein und wann
mein Ego überschnappt.
Die Buchtour endet offiziell am 18. Juni,
wobei es noch einige Termine im Anschluss
danach gibt. Mit Sicherheit werdet ihr von
den vielen verschiedenen Erfahrungen
hören, wenn Claude AnShin und ich euch
im Herbst in Europa wieder sehen.
Zumindest hoffe ich auf ein Wiedersehen!
Macht's gut bis dahin.
Viele Grüße, derzeit aus Austin, Texas
(30. April 2005)
Wiebke KenShin

Toilettenanlagen unterhalb des Doms hatten für uns immer wieder ein Auge zugedrückt und uns unentgeltlich durchgewunken. Wir überreichten einem netten älteren
Herren, der sich sehr über unseren Besuch
und unsere Anerkennung freute, das
Geld für die Toilettencrew. Ein Foto dokumentiert unseren schönen Kontakt. Nach
einem kurzen Gespräch über Krankheit und
den Lebensalltag als Toilettenmann verabschiedeten wir uns von ihm.
Danach gingen wir zu Gulliver, einer
Obdachloseneinrichtung in den Brückenpfeilern der Bahnbrücke am Hauptbahnhof.
Die Einrichtung hatte uns eingeladen, uns
das Projekt anzuschauen und sich auf diese
Weise bei uns zu bedanken. Zunächst führte uns der Sozialarbeiter herum, der für die
Kontakte mit Sponsoren und Geldgebern
zuständig ist. Er meinte, dass hier sonst niemand mit Sozialarbeit „belästigt“ würde, das
sei Teil des Konzepts. Hier arbeiten ansonsten Obdachlose und ehemals Obdachlose.

Im Erdgeschoss gibt es eine Rezeption, welche die Obdachlosen in Empfang nimmt.
Rechts geht es zur Kleiderkammer, die sehr
gut organisiert ist, und zu den Duschen und
Toiletten für Männer und Frauen getrennt.
Künstler hatten sich dieses Projektes angenommen. Alles ist in modernen warmen
Farben gehalten und wirkt sehr schön und
gepflegt. Die Idee, die dahinter steckt, ist,
dass der liebevoll gestaltete Raum nicht zu
Vandalismus einlädt. Das Konzept hat sich
bestätigt. Es gab bisher keine Beschädigungen durch Benutzer. Im ersten Stock
dann die Bar, das Café. Gegen einen geringen Betrag kann hier gegessen werden,
Spezialität des Kochs: Strammer Max.
Außerdem gibt es einen Schlafraum mit ca.
6 Betten, wo diejenigen, die in der Nacht
nichts gefunden haben, sich ausschlafen
können. Auch hier ist alles sehr schön
gestaltet. An der Wand hängen Bilder, es
gibt wechselnde Ausstellungen. Weitere
Pläne sind, ein Hotel auszubauen, wo
Obdachlose, auch Paare, übernachten können und einen Zugang zum Internet einzurichten. Bisher ist das Zukunftsmusik,
Sponsoren werden noch gesucht.
Die Atmosphäre ist angenehm; wir erfahren viel über das Leben der Menschen auf
der Straße, die Bedeutung der Hunde, die
meist die besten Freunde im Leben sind.
Natürlich sind wir Besucher und damit
fremd, werden aber auf eine angenehme
Weise integriert. Es fühlt sich wie eine
Einheit an: die Menschen, die diese
Einrichtung leiten, diejenigen, die sie besuchen und benutzen, und wir, die sie durch
die Spendengelder, die uns für das
Straßenretreat
von
Freunden
und
Bekannten zur Verfügung gestellt wurden,
unterstützen. Auf diese Weise fühle ich mich
verbunden mit einem Teil der Gesellschaft,
in den ich normalerweise keinen tieferen
Einblick habe. Die Menschen sind freundlich und von ihrem Leben auch gezeichnet.
Die meisten sitzen alleine an einem Tisch,
ich spüre ihre Sensibilität, auch ihre Ängste
vor Kontakt und Verletzung. Hier sind sie
aufgehoben, für ein paar Stunden. Abends
um 10 Uhr müssen sie im Moment wieder
raus auf die Straße. Wir erzählen von unserem Straßenretreat, was es für uns bedeutet
hat, von Claudes Arbeit, seinem Leben und
der Inspiration, die wir dadurch erfahren.
Insgesamt war unser Besuch bei Gulliver
und der Kölner Domtoilettencrew berührend, hat das Straßenretreat aus einer veränderten Perspektive erscheinen lassen, mich
mit der eigenen Verletzbarkeit in Berührung
gebracht.
Kalika Schlumberger

ÜBERGABE DER SPENDENGELDER AN DIE
MISSIONARIES OF CHARITY
Mit einem Dankesschreiben und einem
Blumenstrauß standen wir zu zweit vor
der Tür des vierstöckigen Hauses
Elisenstr. 15, in dem die Schwestern von
Mutter Theresa in Essen wohnen. Ein Teil
des Dana (994 Euro), das die Teilnehmer
des Straßenretreats von Essen von ihren
Freunden und Bekannten erbeten hatten,
sollte nach ihrem gemeinsamen Beschluss
den „Missionaries of Charity“ zukommen. In
der Suppenküche der Schwestern hatten
sich Claude AnShin Thomas und seine
Gruppe am vorletzten Tag des Straßenretreats stärken können und bedingungslose, freundliche Unterstützung erfahren –
was in der Stadt Essen bei manchanderen
sozialen Einrichtungen nicht immer der Fall
war.
Sobald uns die Haustür geöffnet wurde,
strömten uns würzige Küchendüfte entgegen. Die Tische waren schon einladend für
die nächste Mittagsrunde gedeckt. Wir wurden gebeten, einen Augenblick in der
Hauskapelle zu verweilen, bis Schwester

Clara - die junge Oberin - sich mit uns im
Nachbarraum an einen schlichten Holztisch
setzte. Sie nahm unsere Berichte und
Danksagung mit stillem Lächeln entgegen
und verneinte unsere Frage, ob wir fotografieren dürften. Sie ahnte nicht, dass Barbara
extra wegen des Fotos für unseren
Rundbrief mitgekommen war und dafür
Marcos neue Digitalkamera ausgeliehen
bekommen hatte. Auf unsere Frage nach
den Aktivitäten ihrer Ordensgemeinschaft
hier in Essen antwortete sie recht knapp,
aber freundlich: Ihre Adresse bekäme man
bei der Bahnhofsmission. Wer Hilfe brauche, käme zu ihnen, und sie gingen zu
jenen, von denen sie darum gebeten würden. Informationsmaterial hätte sie für uns
nicht. Ihr Verhalten und ihre Worte vermittelten uns den Eindruck, dass der christliche Dienst am Nächsten für sie Vorrang hat
und keine Werbung brauche.
Wir bedankten uns und verabschiedeten
uns herzlich.
Barbara Krystek und

HI, ICH HEIßE KAREN
Hi, ich heiße Karen (Arnold), bin 44 Jahre
alt und seit letztem Frühjahr Mitglied der
Zaltho-Sangha. Claude AnShin habe ich vor
vier Jahren kennen gelernt, als ich seinen
Namen im Zusammenhang mit dem
Stichwort „Gewaltfreiheit“ hörte.
Ich hatte mich damals gerade von meinem Partner getrennt und lebte mit unserem
damals fünfjährigen Sohn zusammen. Im
Grunde war ich herzlich verzweifelt über
mich, über meine fehlende Fähigkeit zu
Intimität und meine Schwierigkeiten beim
Großziehen meines Kindes.
Mit dem tibetischen Buddhismus war ich
schon vertraut, meditiert hatte ich schon
einige Jahre (wenn auch eher hilflos) - friedlicher oder entspannter war ich keineswegs
geworden. Als ich eine Notiz las, dass
Claude AnShin nach Wiesbaden kommen
würde, dachte ich an einen Vortrag über
Buddhismus zusammen mit hunderten von
Menschen, und so war ich sehr erstaunt, ein
kleines Häuflein von vielleicht zwölf
Menschen unter einer Schnellstraße zu finden, wo ehemals eine Synagoge gestanden
hatte. Anstelle eines Vortrags fragte Claude
danach, warum jeder von uns gekommen
war, danach reinigten wir den Platz erst ein-

mal von hunderten von Zigarettenkippen
und anderem Müll. Anschließend gingen
wir durch Wiesbaden auf den Spuren der
deportierten Wiesbadener Juden bis hin
zum Schlachthof, wo wir eine Art Messe
hielten.
Warum auch immer - vielleicht wegen
Claudes eigenem Lebensweg durch Gewalt
und Schwierigkeiten -, fühlte ich mich gesehen mit allem, was mich bewegte und ich
spürte Vertrauen und Hoffnung. So nutzte
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ich in den darauf folgenden Jahren viele
Gelegenheiten ihn zu treffen, wenn er in
Deutschland war. Gleichwohl war mein
Kontakt zu ihm bei genauer Betrachtung
voller Misstrauen und Zweifel, zumindest
immer an der Stelle, an der es darum ging,
inwieweit ich die von ihm vorgelebte
Lebensweise nicht nur bei ihm bewunderte,
sondern sie in mein eigenes Leben inte-

grierte. Trotzdem habe ich in den vier
Jahren (wenn auch mit großen Löchern und
teilweise mit wenig Überzeugung) mehr
oder weniger regelmäßig meditiert und
Kontakte zu Claude und zur Sangha gepflegt, so gut ich es in der Zeit konnte.
Zwischendurch gibt es Zeiten, in denen
ich guten Kontakt zu meinen Gefühlen
habe und auch in schwierigen Gefühlslagen

JAHRESWECHSELRETREAT IM MAGNOLIA ZEN
ZENTRUM IN MARY ESTHER, FLORDIA – USA

Am ersten Weihnachtsfeiertag stieg ich ins
Flugzeug zum „Jahreswechsel-Retreat“ in
Mary Esther, Florida. Ich war vor zwei
Jahren schon einmal dort gewesen, von
daher hatte ich eine Ahnung, was mich
erwarten würde. Claudes Zentrum besteht
aus zwei Bungalows und einem Zendo, der
vor zwei Jahren aus einer Garage entstand.
(Bei Interesse schaut Euch doch die Bilder
im Internet an).
In den ersten Tagen galt es, auch innerlich anzukommen; und nach und nach trudelten die anderen Teilnehmer ein: Ashley,
Scott und später Mike aus Amerika (Scott
und Mike sind Vietnam-Veteranen), drei
Teilnehmer aus Italien (Gabriella, Robert
und Alessandro) und Roger, Marion, Janine,
Johanna und ich aus Deutschland. Claude
wirkte anfangs sehr erschöpft von seinen
anstrengenden Reisen bis kurz vor dem
Retreat, so verbrachte er viel Zeit schlafend
auf der Couch im Living-room. Auch
KenShin steckte bis über beide Ohren in
Arbeit - wer sie kennt weiß, dass sie trotzdem immer warm und freundlich zu allen ist
und für jeden immer wieder ein offenes Ohr
und ein gutes Wort hat.
Bis zum 6. Januar sollte der formelle Teil
des Retreats dauern, und der Tagesablauf
sah in der Regel so aus: Der Tag begann um
sieben mit einer Stunde Meditation, bestehend aus Sitzen, Gehen und Sitzen und
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einem Morgenservice bis halb neun. Jeden
Tag war ein Küchenteam mit der Zubereitung der drei Mahlzeiten beschäftigt. Um
neun gab es dann ein gemeinsames
Frühstück, die ersten zwanzig Minuten
schweigend und mit der Aufforderung,
jeden Bissen fünfzig Mal zu kauen. Nach
dem Frühstück wurden die Arbeiten verteilt
(- ihr wisst: Arbeitsmeditation ist eine
Gelegenheit, unser Verhältnis zur Arbeit
genauer zu betrachten und vielleicht sogar
dabei zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn
man nur eine Sache macht und damit mehr
oder weniger ganz verbunden ist).
Täglich teilten wir uns das Saubermachen
in den beiden Häusern, im Zendo und im
Garten, Marion GenRai und Roger ShoShin
halfen im Büro. Ich war „Tenzho“, verantwortlich dafür, dass die Leute, die kochen
das haben, was sie brauchen. Ich sollte
dafür sorgen, dass nichts schlecht wurde
und fortgeworfen werden musste, dass
nicht zuviel gekocht wurde und vor allem,
dass die Sachen in der Küche immer wieder
an ihren Platz zurückkamen. Könnt Ihr
Euch vorstellen, wie schnell sich eine Küche
verändert, wenn elf Leute Dinge aus irgendwelchen Schubladen nehmen und hinterher
nicht mehr genau wissen, wo sie vorher
waren? - Manchmal war die Aufgabe
unglaublich schwer für mich: Manche von
uns schienen sich wenig dafür zu interessie-

mit mir verbunden bleibe. Leider verliere
ich mich doch immer wieder, und dann fällt
es mir sehr schwer zu meditieren. Die Kunst
besteht für mich gerade darin, diese Phasen
nicht allzu lang werden zu lassen. Hilfreich
dabei sind mir u.a. Telefonate mit SanghaMitgliedern oder auch die Sangha-Treffen.
Vielleicht treffen wir uns dort mal!
Karen Angyo Arnold

ren, wo die Dinge eigentlich hingehörten,
und ich musste es ihnen immer wieder
möglichst freundlich sagen. Gleichzeitig
war es eine gute Übung. Schließlich sage
ich meinem Sohn auch mehrmals täglich
das Gleiche: „Häng’ deine Jacke auf, stell’
deinen Teller in die Spülmaschine ...“. Wie
kann ich meinem Sohn oder Mitarbeitern
und Kollegen etwas sagen, ohne dabei
durch meinen diktatorischen Ton totale
Verweigerung heraufzubeschwören, oder –
resigniert - es gleich selbst zu tun? Zwischen
den beiden Extremen fühle ich mich oft
ziemlich hilflos. Aber das Schöne hier war:
ich merkte, was ich nicht gut konnte und ich
durfte lernen! - Indem ich andere beobachtete, andere fragte oder auch mit Claude im
Interview darüber sprach.
Auch das Kochen sollte möglichst
schweigend geschehen (nur das Nötigste
sagen, dies mit weniger Worten als sonst
und leiser). Im Laufe der Tage wurden wir
alle immer ruhiger beim Kochen und es war
erstaunlich, wie wunderbar die Sachen wurden, die auf den Tisch kamen und wie
anders sich das Zubereiten anfühlte.
Vor dem Mittagessen gab es noch eine
Stunde Meditation und den Mittagsservice,
danach wieder Arbeitsmeditation. Anschließend trafen wir uns im Zendo, Claude
gab kurze Teachings Belehrungen oder
sagte uns, zu welchem Thema wir uns in
der Zeit des „Achtsamen Sprechens und
Tiefen Zuhörens“ unterhalten könnten,
nicht müssten. Da die restliche Zeit eigentlich schweigend verbracht wurde, war es
eine wunderbare Gelegenheit hinzufühlen,
wie es mir eigentlich ging und auch etwas
aus dem Innenleben der anderen zu erfahren. So entstand Vertrauen und Begegnung,
nicht automatisch und nicht mit jedem
gleichermaßen. Nach dem Abendessen gab
es eine Zeit des Studiums. Jeder bekam das
Buch „From Novice to Master“ von Soko
Morinaga. Die Prozesse, die der Autor anfänglich als Zen-Lehrling, später als
Lehrer - beschreibt, haben viele Gemeinsamkeiten mit dem, was ich im Magnolia
Zen Zentrum und überhaupt als ZenSchülerin erlebe. Nach einigen Tagen war

dies auch die Zeit, in der „Interviews“
(Zweier-Gespräche) mit Claude AnShin
stattfanden. Es folgte die Abendmeditation
und Service, und ab 21.30 Uhr Tagesende,
Schlafmeditation. Wer wollte, konnte mit
Claude fernsehen (mit etwas Glück bekam
man etwas Popcorn ab), es war Zeit zum
Tagebuchschreiben, Haarewaschen...
So vergingen die Tage im gleichen Schema,
und doch war jeder Tag anders als der vorherige. Diese Phase des Retreats stand für
mich unter dem Motto: Langsamer werden!
Eins nach dem anderen! Wann immer es mir
schlecht ging und ich mich in meinen alten,
wohlbekannten Filmen wiederfand, und ich
dann einfach machte, was ich sollte (z.B.
auf die Stelle achten, wo mein Atem in die
Nase einströmt bzw. wo die Luft meinen
Mund verlässt), stellte ich fest, dass mein
Seelenzustand sich veränderte. Plötzlich

ging es mir gut und die alten Gedankenschleifen standen ohne große Kraft im
Raum. Das ging mir besonders so, als ich
eine Aufgabe im Zendo hatte (ich war
„Jisha“, der das Weihrauchstäbchen im
Zendo durch die Gegend trägt). Dabei war
ich ganz bei der Sache und empfand Freude
an der schönen Bewegung und der
Schönheit der Rituale. Sylvester begingen
wir mit einem „Atonement“-Service (Buße
klingt eigentlich unangebracht) und einem
kleinen Ritual, bei dem jede/r die
Möglichkeit hatte, vor den anderen über das
vergangene Jahr zu reflektieren, unter dem
Gesichtspunkt der Versöhnung. Zweimal
fuhren wir nachmittags ans Meer. Dabei
sahen wir die Folgen des Hurrikans, der die
Gegend vier Monate früher verwüstet hatte
(auch ein Dach des Zentrums war abgedeckt worden), und rege Bautätigkeit überall.

Schnell kam der 6. Januar, das Retreat
endete. Die ersten fuhren ab, wir alle übten
Abschieds-Meditation und die, die blieben,
übten „Umstellungs-Meditation“. Claude
erklärte, dass wir uns in Zeiten der
Veränderung besonders vor unseren alten
Gewohnheitsmustern in Acht nehmen sollten, Achtsamkeit täte hier besonders Not.
Gleich am ersten Tag nach dem formellen
Teil rasten die meisten von uns ins nahe
Einkaufszentrum. Ich suchte ein Mitbringsel
für meinen Sohn - und endete im Rausch.
Claude sprach es beim Essen aus: wie
schnell geben wir das auf, was uns unterstützt, wie schwer halten wir die Stille aus.
Die Tage bis zu meiner Abreise hatten
weniger äußere Struktur, sie sahen lockerer
aus und sie boten ganz andere Möglichkeiten des Lernens.
Karen Arnold

nicht spirituell sein. Jedoch das einfach nur
abzulehnen, lässt einen auch nicht spirituell
sein. Es geht nämlich nicht um das
Festhalten oder Ablehnen. Es geht darum zu
lernen, zu werden...

Informationen sind wichtig – solange wir
uns daran erinnern, dass es nur Informationen sind und nicht die absolute
Wahrheit. Was ich mit den Informationen
anfange, das ist wichtig. Darum geht es. So
wie ich die Lehre Buddhas verstehe, ruht sie
wirklich in vier edlen Wahrheiten. Es liegt
alles darin, in diesen vier einfachen
Wahrheiten. Und wie entdeckte Buddha
dies? Wie erreichte er das große Erwachen?
Eigentlich ist es gar nicht korrekt, zu sagen,
wie er das erreichte – denn es gilt überhaupt
nicht, etwas zu erreichen. Wir sind bereits
erleuchtet; jeder einzelne von uns; einer,
wie der andere. Wir alle sind bereits
Buddhas, jeder einzelne von uns. Was ist
denn ein Buddha? Buddha ist kein Gott Buddha wurde nicht von einem Gott
ermächtigt. Und Buddha erzielte nicht das
Erwachen. Was Buddha in der Lage war
zu erreichen, durch die einzigartig ausgerichtete Konzentration, das gelang ihm
durch die Praxis des Zazen. Das ist das japanische Wort für „Sitz-Meditation“. Und das
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Ich mag es einfach, mir am Anfang die
Zeit zu nehmen und mir die Mühe zu
machen, Menschen direkt anzusehen, um
Kontakt herzustellen. Das ist sehr wichtig.
Denkt mal darüber nach: Wie häufig nehmen wir uns tatsächlich die Zeit, um
Verbindung herzustellen. Wenn wir die
Straße hinuntergehen, wie häufig sehen wir
jemanden wirklich an? Und dann, genau in
dem Augenblick, in dem wir Verbindung
herstellen - schauen wir weg. Woran liegt
das? Weshalb ist das so? – Angst. Angst vor
Intimität. Angst davor, wirklich mit jemandem Kontakt herzustellen. In unserem Geist
mag es sein, dass wir das ganz anders färben. Und das bringt mich zu dem Punkt der
buddhistischen oder spirituellen Praxis. Ich
spreche aus der Position der buddhistischen Praxis, weil ich ein voll ordinierter
zen-buddhistischer Mönch bin. Das ist die
Lehre, der ich folge und das ist das, was für
mich funktioniert. Aber ich bin nicht hier,
um euch den Buddhismus anzudrehen.
Und ich bin nicht hier, um zu predigen. Ich
bin nicht hier, um euch zu bekehren. Das ist
es nicht, worum es geht. Die Welt braucht
nicht mehr Buddhisten, nicht einen einzigen mehr. Das, was die Welt braucht, sind
mehr Buddhas. – Menschen, die wirklich
dem Erwachen gegenüber entschlossen
sind. Nicht nur einer oberflächlichen
Vorstellung davon, indem man Roben
anzieht, indem man den richtigen Schmuck
trägt, indem man die Formen meistert,
indem man in der Lage ist, die Sutren zu
rezitieren oder indem man in der Lage ist,
sich „heilig“ zu benehmen – das lässt einen

...Wir können uns nicht in eine neue
Lebensweise hineindenken. Wir müssen
uns hineinleben in eine neue Denkweise.
Und darum geht es in der spirituellen Praxis.
Das heißt nicht, dass ich anti-intellektuell
eingestellt bin oder dass ich die Geisteswissenschaften generell ablehne – das tue
ich nicht. Der Punkt der spirituellen Praxis
ist es, dass man lernt, auf integrative Art und
Weise zu leben; dass man in der Lage ist,
Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen
zu integrieren...
Buddhistische Praxis ist in der Praxis der
Meditation verwurzelt. Meditation ist nichts
anderes als das stille, ruhige Reflektieren.
Buddhistische Praxis ist gar nicht mehr als
das. Auch das Studieren, das Lernen der
Texte innerhalb meiner Linie ist wichtig.
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Erreichte war die Verwirklichung der
Realität. Dieses große Erwachen, diese
große Realisation – wir alle besitzen das – ist
nicht das, was wir denken, dass es ist. Da
liegt die Gefahr: beim Denken. Um großes
Erwachen zu realisieren, kommen wir an
einen Ort des Verständnisses, jenseits des
Intellekts. Das große Paradox daran ist, dass
wir nur mit Hilfe des Intellekts dorthin
gelangen können.Bitte versteht es nicht so,
dass ich gegen Intellekt bin. Aber ich sage
euch: wenn ihr euch so ein Buch wie dieses hier nehmt, und ihr lest diese Buch,
ohne wirklich in spiritueller Praxis verwurzelt zu sein, dann verbrennt euch das die
Gehirnwindungen. Im Ernst: Einiges von
dem Zeug macht so an sich gar keinen Sinn.
Wenn du dich da abmühst, einige dieser
Sachen auf der empirischen, linearen
Denkensweise zu verstehen, dann ergibt
das keinerlei Sinn – tut es einfach nicht...
Wir haben da ein ganz falsches Verständnis von der gesamten Idee der Erleuchtung!
Wir haben die Vorstellung, wenn jemand
Erleuchtung erlangt hat, dass er dann
jemand Besonderer oder Überlegener ist,
dass die Person etwas besitzt, was wir nicht
haben. Das einzige, was solch eine Person
hat, das du nicht hast, ist nur dieser
Augenblick des Erwachens. Und das steht
uns allen zur Verfügung, wenn wir bereit
sind, die Arbeit dafür zu tun. Wenn wir
bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, für unsere Gedanken, unsere Gefühle
und die Wahrnehmung unserer Gedanken
und Gefühle.
Wenn wir unsere erleuchtete Natur leben,
dann müssen wir dabei die Verantwortung
für unser eigenes Leben übernehmen. Wie
viele wollen das wirklich machen? Darum
geht es. Und obwohl wir es auf eine Art ja
auch sagen: „Natürlich will ich Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen!“ – wie schnell sind wir dann doch
dabei, jemand anderem die Schuld zu
geben, wenn unsere Erwartungen nicht
erfüllt werden.
Ich fahre die Straße herunter, jemand
nimmt mir die Vorfahrt – und da ist direkt
dieser Rausch von starken Gefühlen. Und
dann gebe ich auch sofort der anderen
Person die Schuld dafür, wie ich mich gerade fühle. Ich folge ihr zurück zu ihrem Haus
und wenn die andere Person dann aus dem
Auto steigt, gehe ich auf sie zu, schreie die
Person an, wie viel Schaden sie mir da zugefügt hat. Das steht mir ja schließlich zu,
denn sie hat mir die Vorfahrt genommen.
Die Person war der Täter und ich das Opfer.
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– Wurzeln des Krieges; genau dort.
So hat Gewalt eben nicht die eine Form.
Sie hat vielmehr zehntausend Formen. Und
auch Krieg hat nicht die eine Form, er hat
zehntausend Formen. Das, was im Irak
geschieht, ist nur eine Manifestation des
Krieges. Es ist das, was wir am ehesten mit
Krieg verbinden, aber es ist nicht die einzige Form von Krieg.
Wenn wir Orte wie Irak oder Sudan in der
Welt nicht wollen, wenn wir nicht wollen,
dass Kinder belästigt und missbraucht werden, wenn wir nicht wollen, dass Frauen
vergewaltigt und geschlagen werden, wenn
wir nicht wollen, dass junge Männer dazu
konditioniert werden in den Krieg zu ziehen
und zu kämpfen, dann müssen wir zu dem
Krieg in uns erwachen. Denn die Wurzeln
des Krieges liegen hier, in uns. Sie liegen
direkt hier in mir.
Wir können diesen Krieg beenden, wenn
wir willens sind, die Verantwortung für unser
Leben zu übernehmen und den Mut aufbringen, anders zu leben...
Amerika wurde am 11.September 2001
angegriffen. Und was war das erste, was sie
taten? – Jemand anderem die Schuld zuweisen. Plötzlich war Amerika das Opfer; und
wer immer das getan hatte, war der Täter.
Und dadurch haben sie sich gerechtfertigt
gefühlt, diejenigen zu bestrafen, die den
Angriff durchgeführt hatten. Wer hat den
Angriff wirklich durchgeführt? Weiß das
jemand? Wirklich? – Wir wissen nur das, was
uns gesagt wurde. Ist das wahr? - Ich weiß
es nicht. Ist es nicht wahr? – Ich weiß es
nicht. - Darum geht es: Wir können es gar
nicht wirklich wissen, es sei denn, dass wir
mitten darin stecken; es sei denn, dass wir
das selber erleben. Selbst wenn fünf von
uns dabei sind, die dasselbe Ereignis erleben, dann gibt es fünf verschiedene Versionen, wie das Ganze stattgefunden hat.
All das was ich beschrieben habe sind
Beispiele für die verschiedenen Formen der
Gewalt. Die verschiedenen Manifestationen
des Krieges. Und wir können das verändern. Wir müssen das nicht akzeptieren.
Das ist nicht ausschließlich. Wir können das
verändern. Denn es ist nicht in Stein gemeißelt. Aber um es zu verändern, müssen wir
als erstes die Gewalt und den Krieg in all
seinen Manifestationen in unserem Leben
erkennen, so dass wir anfangen können,
diese konditionierten Muster zu dekonstruieren. Das ist die Praxis der Meditation. Das
ist die buddhistische Praxis.
Claude AnShin Thomas

ERSTES STRAßENRETREAT
IN ITALIEN:
FLORENZ, JUNI 2004

Dank Gabriella aus Livorno gab es letztes Jahr das erste Straßenretreat in Italien:
in Florenz. Wir - Gabriella, Paola, Cristiana,
Massimo, Alessandro, Paolo, Claude AnShin,
Wiebke KenShin und ich, machten uns am
Mittwochnachmittag von einem buddhistischen Zentrum an der Peripherie von Florenz zu Fuß auf den Weg, um den Piazza
Santa Croce, unseren täglichen Treffpunkt
und Meditationsplatz zu erreichen. Zum
Glück gab es auf dem Weg dorthin viele
Papier- und Kartonagenabfallbehälter und
Claude forderte uns auf, sofort nach einer
Schlafunterlage zu suchen. Die Hitze war
fast unerträglich und wir schwitzten stark.
Das begann ja gut.
Nächste Aufgabe: in den Abfallbehältern
nach einer Wasserflasche zu suchen, welche wir nach sorgfältigem Waschen mit
Wasser aus den öffentlichen Brunnen, füllten. Wir durchquerten das Zentrum mit
seinen imposanten Kirchen, wie Santa
Maria Novella, den Dom, die Uffizien, hatten aber leider keine Zeit uns diese
Monumente anzusehen. Nachdem wir uns
mit der Piazza S. Croce vertraut gemacht
und gleichzeitig heimisch eingerichtet hatten, mussten wir zur Essenssuche aufbrechen. Ich als "Neuer" begleitete Alessandro
und war überrascht, wie großzügig manche Menschen waren. Diese Großzügigkeit hat mich sehr berührt, hat sie mich
doch mit meiner eigenen "Großzügigkeit"
in Verbindung gebracht. Wie würde ich
wildfremden Menschen begegnen, die
mich um Essen bitten? Das Haben, Besitzen
relativiert sich sehr, wenn ich auf der anderen Seite der Gesellschaft lebe.
In meinem Geiste stellte ich mir vor, dass
wir beschimpft würden und wie ich ärgerlich reagiert hätte, wenn wir nichts erhalten sollten. Ich wunderte mich über meine

Gelassenheit und Akzeptanz, die sonst in
meinem Leben wenig Platz hat. Reich
beschenkt kehrten wir zum ersten gemeinsamen Abendessen zurück. Es war ein Fest!
So wie es jede Mahlzeit sein sollte.
Dankbarkeit und Achtung für das, was wir
bekamen. Viel mehr Bewusstsein für das
Essen überhaupt. Gegen 22 Uhr 30 begaben
wir uns auf die Suche nach einem
Schlafplatz. Wir fanden einen öffentlichen
Park, Piazza Azeglio, mit vielen Laternen,
lärmenden Jugendlichen und vielen
Menschen, die ihre Abende im Park verbrachten. Der Verkehr der umgebenden
Straßen war stark und laut. Wir ahnten noch
nicht, dass wir alle unsere Nächte in diesem
Park verbringen sollten.
Gegen 3 Uhr früh spürten wir die aufkommende Feuchtigkeit und Kälte, deshalb
war es eher eine kurze Nacht, denn wir hatten nichts zum Zudecken. - Zum Glück
bekamen wir am nächsten Tag eine alte
Decke geschenkt und drei Schlafsäcke
geliehen, die uns vor der Kälte schützten.
Früh zogen wir los, um wieder Piazza
Santa Croce zu erreichen. Zu unseren täglichen Arbeiten gehörte das Säubern des
ganzen Platzes, der sich jeden Morgen in
einem unglaublichen Zustand präsentierte:
Flaschen, Gläser, Papierbecher und viel
Papier. Ich jedenfalls habe so viel Dreck auf
einem Haufen noch nie gesehen.

Liebe Menschen, die sich zu unserer Morgenmeditation gesellten, brachten uns
etwas Warmes zum Trinken. Welche Dankbarkeit für etwas Heißes! Die Kontakte mit
der lokalen Bevölkerung erwiesen sich für
mich als "Obdachlosen" als ein wichtiger
Bestandteil dieses Retreats.
Am vorletzten Tag bot uns ein Wohnungsbesitzer sein Bad zur Benützung an. Diese
Großzügigkeit und Offenheit hat mich und
uns alle sehr berührt, ist es doch sehr selten,
dass ein Bürger sein Haus für Obdachlose
öffnet. Claude meinte, ich sollte ihn fragen
warum er dies tat. Er meinte, dass er wisse,
wie schwierig es ist, wenn man unterwegs
ist, ein Bad zu finden. Bei einer zweiten
Nachfrage ergab sich, dass er uns jeden Tag
beobachtet hatte, wie wir den Platz säuberten und als er dies sah, dachte er sich, das
müssten "gute, anständige Menschen" sein.
Da Florenz nur ganz wenige öffentliche Toiletten - und nur gegen Bezahlung hat, gestaltete sich die Suche nach unseren
täglichen Bedürfnissen als gar nicht so einfach: Mürrische, ablehnende Barbesitzer.
Claude meinte, dahinter stecke viel Leid; mit
dieser Sichtweise konnte ich die Mienen
leichter akzeptieren und ertragen. Es gab
aber auch andere. Einmal "besuchte" uns
die Polizei, um uns mitzuteilen, dass wir aus
dem Park verschwinden sollten, da er "öffentlich" sei. Wir sind aber auch "öffentlich".

Am ersten Vormittag dachte ich: was
könnte ich alles mit dieser wertvollen Zeit
tun, wie viel könnte ich erledigen usw.
Schon bald tauchte ich aber in die Leere ein
und genoss das reine Sein, das Nichtstun,
das Lauschen, das Beobachten. Claude
und KenShin gaben uns viel Beistand,
Vertrauen und gute Tipps. Am letzten Tag
begaben wir uns auf den Bahnhof von
Florenz: Bahnsteig Nr. 6, wo uns eine
Gedenktafel daran erinnerte, dass von hier
im Mai 1943 ein Zug mit 1000 Juden und
Gegnern des Naziregimes ins Vernichtungslager Auschwitz abfuhr. Claude führte ein Reinigungs- und Heilungsritual
durch und wir alle waren sehr betroffen.
Abschließend verschenkten wir unsere
übrigen Nahrungsmittel an Obdachlose
und mit erbetteltem Geld kauften wir uns
ein Busticket, das uns zu unserem Ausgangspunkt zurückbrachte.
Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung,
lehrte sie mich sehr viel und brachte mich
auch tiefer in Kontakt mit meinem Leiden
und mit dem Leiden der Menschheit. Noch
nach einigen Tagen rannen mir die Tränen
die Wangen herunter für dieses wichtige
Ereignis in meinem Leben. Ich danke
Claude, KenShin und meinen Kameraden
für die gemeinsame intensive Zeit.
Robert Eccel, Bozen

Treffen mit Robert Atzorn
Besuch auf der Frankfurter Buchmesse
09. Oktober 2004
Im Rahmen der Veröffentlichung seines
Hörbuches „Krieg beenden - Frieden leben“,
fand am Stand des Theseus Verlages auf der
Frankfurter Buchmesse eine Lesung durch den
Schauspieler Robert Atzorn statt. Herr Atzorn ist
auch der Vortragende des Buches auf der CD.
Claude AnShin Thomas gab zu Beginn
eine Einleitung, dann folgte eine ca. 30minütige Lesung. Im Anschluss daran gab
es noch Zeit für persönliche Fragen, wovon
rege Gebrauch gemacht wurde. Eine
gemeinsame Autogrammstunde rundete
diese schöne Veranstaltung ab. Das Interesse war so groß, dass die Stuhlkapazitäten
bei weitem nicht ausreichten. Ein Sprecher
der Dornier-Verlagsgruppe bemerkte am
Ende, dass eigentlich auf einer Buchmesse
eher „Durchgangsverkehr“ herrsche und
dass es außergewöhnlich sei, dass die Zuschauer bis zum Schluss gebannt dabei
geblieben wären.
Roger ShoShin Markwart

7

