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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Sangha Mitglieder,
ich freue mich sehr, Ihnen den ersten
Rundbrief im Jahr 2014 zu übersenden.
Auf dem Titelbild sehen Sie auch schon,
worum es unter anderem in diesem Rundbrief gehen wird. Das Bild zeigt Teilnehmer(innen) des 10-tägigen Meditationsretreats im Magnolia Zen Zentrum in
Florida, an dessen Ende Wiebke KenShin
ihre Tokudo/Unsui (Nonnen-) Ordination
erhalten hat. Ich habe so etwas noch nie
erlebt und es als große Ehre empfunden,
ein Teil der Zeremonie sein zu dürfen.
Es begann schon damit, dass Sonja
MyoZen KenShin die schon kurzen Haare
mit einem elektrischen Rasierer weiter
gekürzt hat (s. auch S. 3) und ich Wiebke
KenShin danach die restlichen Kopfhaare
mit einem Nassrasierer entfernt habe. Das
war eine für mich sehr bewegende Erfahrung. Ich hatte Sorge, dass ich sie schneiden könnte und gleichzeitig empfand ich
es als einen so intensiven Prozess, einer
Frau den Kopf kahl zu rasieren. Wo in un-

serer Gesellschaft doch die Haare bei
Frauen so sehr als "Symbol der Schönheit" angesehen werden.
Um so berührender war es für mich zu
sehen, wie schön ein kahl rasierter Frauenkopf ausschauen kann. Gleich daran
schloss sich die Zeremonie an und ich
kann es nicht wirklich beschreiben, doch
die Zeremonie in Verbindung mit allen
Gästen, Teilnehmern des Retreats und
dem Loslassen des Kopfhaares und die
dann erscheinende, helle Kopfhaut, hatten
etwas den Raum erleuchtendes. Ich bewundere Wiebke KenShins Mut, diesen
nächsten Schritt gemeinsam mit Claude
AnShin zu gehen und ich wünsche ihr für
diesen Weg alles Liebe, viel Kraft und
Stärke.
Auch habe ich es als spannend empfunden, einen weiteren Zen-Lehrer (Genjo
Marinello, siehe auch Artikel auf den
Seiten 3 und 4) während des Retreats kennen zu lernen. Es gab die Möglichkeit

Fragen zu stellen und in den Antworten
von Claude AnShin und Genjo konnte ich
die Verbundenheit der - wenn auch nach
meinem Empfinden leicht unterschiedlichen - spirituellen Praktiken erkennen.
Wie immer finden Sie den aktuellen
Terminkalender von Claude AnShin
Thomas und Wiebke KenShin Andersen
auf Seite 8. Ich hoffe, wir begegnen uns
auf einer der Veranstaltungen. Im September wird es z.B. ein Straßenretreat in
Basel in der Schweiz geben, für welches
noch die Möglichkeit besteht, sich anzumelden.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen.
Herzlichst,
in Gassho:
Marion GenRai Lukas
Für die Redaktion

Welchen Sinn siehst Du darin, diese Meditation zu praktizieren?
davon ist die Chance zu beobachten,
was mein Geist in jedem Augenblick
gerade macht. Jedoch kann die Frage,
die Du gerade gestellt hast, aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen
werden.
Ein anderer Blick auf Deine Frage
könnte auch noch spezifischer sein –
wie, "Worum geht es dabei?" anstatt
die eher allgemeine und buchstäbliche
Art, auf die meine anfängliche Aussage hingewiesen hat.
Es ist wichtig zu verstehen, dass
Meditation nicht etwas ist, was wir
tun, sondern es vielmehr eine Lebensweise ist. Die Meditationspraxis ist
mir immer gegenwärtig und unterstützt mich in allen Dingen, jeden
Tag, in jedem Moment. Meditation
unterstützt mich wie eine Rettungsweste den Ertrinkenden unterstützt.
Im Grunde hilft mir Meditation dabei,
mein Leben zu retten. Sie rettet mich
Claude AnShin Thomas
davor, im Meer von Samsara (Leiden,
Der Sinn der Meditation kann nur
Unbefriedigt Sein) zu ertrinken.
durch ein sich fortwährendes darauf
Dadurch, dass ich ein Leben verEinlassen ermessen werden. Aus
wurzelt in Meditation führe, habe ich
meiner eigenen Erfahrung mit Medita- die Gelegenheit, meine sich wiedertion kann ich sagen, dass mir diese
holenden Leidensmuster zu erkennen.
Praxis einige sehr interessante GeleDann kann ich beginnen, eine bewussgenheiten bietet. Die Wesentlichste
tere Beziehung mit diesen Mustern
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herzustellen, so dass sie ihre Kontrolle über mich verlieren. Durch
diesen Prozess (ein Leben verwurzelt
in einer disziplinierten, spirituellen
Meditationspraxis zu leben) habe ich
folglich die Möglichkeit, die Wunder
des Lebens zu erfahren.
Bevor ich diese Praxis kannte,
lebte ich wie in einem Gefängnis. Die
Gefängniszelle und die Gitterstäbe
waren meine Wahrnehmung der Welt
- waren die ererbten Leidenskreisläufe, die die Richtung meines Lebens
vorgaben. Ein Leben, gelebt in Unbewusstheit. Als ich in diesen endlosen
Leidenskreisläufen gefangen war,
musste ich nicht hier sein. Jedoch war
ich, ohne eine disziplinierte spirituelle
Praxis, die in Selbstreflexion verwurzelt ist, in der Unkenntnis dieser Realität gefangen. Durch die Meditationspraxis - das Atembewusstsein, das
Sitzen, Gehen, Essen, Arbeiten - habe
ich die Chance aufzuwachen. Ich habe die Chance aus dem Gefängnis zu
treten, in dem ich gefangen war.
Trotzdem, muss ich mit Begriffen
wie „heraustreten“ vorsichtig sein wie dem Heraustreten aus dem Gefängnis, in dem ich gefangen war. Ich
muss mich vorsehen, weil „heraus“

mag nicht der Vorstellung entsprechen, die ich mir von der Erfahrung
„heraus“ mache. „Heraustreten“
bedeutet in diesem Zusammenhang
nicht, dass die konditionierten Existenz-Zustände, in denen ich gefangen
war, wegschmelzen und dass sie
niemals wieder auftauchen. Wenn
man an so einer fixierten Idee von
„heraus“ festhält, an einer Idee, die
irgendeine Art Dauerhaftigkeit vermittelt, kann man sich vertun mit der
anfänglichen Erfahrung, die mit dem
Bewusstsein kommt, dass wir nicht
gefangen sind.
Wenn wir zunächst beginnen, die
anfänglichen Grenzen der Emanzipation zu erfahren, berühren wir ein
Gefühl, eine Sinneswahrnehmung,
die mit Erleichterung zu tun hat.
Wir fühlen uns wirklich gut, wir
sagen uns vielleicht sogar: "Wow, das
mache ich niemals wieder, ich bin
fertig damit. Wie ist das passiert?"
Dann, plötzlich und unerwartet,
finden wir uns wieder in dem Gefängnis des konditionierten Reagierens. Mit großer Bestürzung fragen

wir uns wieder und wieder: "Wie ist
das passiert? Wie ist das passiert?
Wie ist das passiert?"
Da ist fast etwas Mysteriöses an
diesem Prozess und gleichzeitig ist es
gar nicht mysteriös. Ist es nicht. Wenn
wir nur für einen Moment entspannen,
sind wir wieder empfänglich für die
andauernde Verführung unseres Leidens, unserer konditionierten Natur
(Mara). Die Behandlung für dieses
konditionierte Reagieren besteht in
einer andauernden, entschlossenen,
disziplinierten Übung von Meditation.
Einer Meditation, die in der Erkenntnis ruht, dass es Freiheit von Leiden
gibt. Ich muss nicht in Wiederholungen gefangen sein. Ich muss nicht
ziellos in staubigen Gegenden herumlaufen. Ich kann immer empfänglicher
dafür werden, wie mein Geist funktioniert. Ich kann immer empfänglicher
für die Natur (der vielen Ausdrucksformen) meines Konditioniertseins
werden. An dem Ort des Bewusstseins habe ich dann Wahlmöglichkeiten, die in Unbewusstheit nicht existieren. Jedoch ist es genau an dieser

Stelle, dass die Disziplin der Praxis
so wichtig ist. Denn es geschieht
durch die Disziplin der Praxis, dass
ich mir der Welt der Ideen bewusst
werde, - einer Gedankenwelt, in der
ich denke, ich hätte eine Wahl. Genau
hier muss ich mir bewusst sein, dass,
nur weil ich denke, ich habe eine
Wahl, das nicht bedeutet, dass ich
tatsächlich eine habe. Zu denken,
dass ich eine Wahl habe, und eine
Wahl zu haben, sind zwei sehr
verschiedene Dinge.
Claude AnShin Thomas

Wiebke KenShin Andersen hat am 31. Mai ihre Nonnen-Ordination erhalten. Die Zeremonie fand am letzten Tag des 10Tage-Retreats im Magnolia Zen Zentrum in Mary Esther, Florida statt. Claude AnShin Thomas hat ihr die Gelübte in
Anwesenheit des Abts des Seattle Zen Zentrums übergeben. Herzlichen Glückwunsch, KenShin!

Meine Zeit im Magnolia Zen Zentrum
Genjo Marinello, Abt des Seattle
Zen Zentrums, USA
Ich glaube, ich habe AnShin und
KenShin im Herbst 2004 erstmalig
kennengelernt. Das war das erste Mal,
dass AnShin meinen Tempel in
Seattle besuchte, um dort einen Vortrag über sein Buch „Am Tor zur
Hölle" (ersch. in Deutschland im
Kamphausen Verlag, Anm. d. Red.)
zu geben. Obwohl es das erste Mal
war, dass ich ihn begegnete, war es
doch eine dieser Begegnungen, bei
denen man das Gefühlt hat, dass man
seinen Bruder aus vielen Lebenszeiten getroffen hat. Wir haben beide
tiefes Trauma in unseren Leben erlebt
und wir haben beide Zuflucht im Zen-

Buddhismus gefunden. Ich war mir
nicht völlig sicher, was ich von
KenShin halten sollte. War sie seine
Padawan? (Schüler, die einen JediMeister begleiten, Anm. de. Red.) Ich
konnte das nicht so richtig herausfinden. Viele Jahre später verstehe ich es
noch immer nicht vollständig, aber
ich dachte schon immer, dass sie entweder schon eine unsui (eine Wolken
- und Wasser- Person – Zen- Priesterin in der Ausbildung.) war oder sein
wird.
Einer meiner nahestehendsten
Freunde diente sowohl in Vietnam
wie in Kambodscha während der
Beteiligung der Vereinigten Staaten in
Südost Asien. Er berichtete mir Hor-

rorgeschichten über seine Zeit dort,
die er sonst nur mit einigen wenigen,
auserwählten Frontsoldaten teilt.
Eine lange Zeit zog er in Betracht, ein
Jesuiten-Priester zu werden, aber heiratete schließlich doch eine weibliche
Episcopal Priesterin stattdessen. Wir
haben uns beide immer als Brüder
gesehen. Warum? Weil wir uns beide
zutiefst mit dem Thema von Leben
und Tod identifizieren konnten und
mit dem Weg des tiefen, spirituellen
Nachforschens als ein Mittel um heraus zu finden, „Was ist das?“. Eben
solch ein Forscher ist AnShin.
Diejenigen, die mit uns praktizieren/
gehen/ arbeiten sind Nachfolger des
Weges. AnShin hatte seine unsui-
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Tokudo-Zeremonie: Genjo Marinello überreicht Wiebke KenShin Ihre Oryoki-EssensSchale

....-Ordinations-Zeremonie während
des ersten Zen-FriedensstifterRetreats in Auschwitz/Birkenau 1994
mit Bernie Glassmann Roshi; meine
war im Jahre 1980, hier in Seatlle, mit
dem verstorbenen Genki Takabayashi
RoShi. KenShins unsui-Ordination hat
gerade am 31.05.2014, zum Abschluss
eines 10- tägigen Retreats im Magnolia Zen Zentrum in Mary Esther Florida stattgefunden. Es waren ungefähr
15 Menschen, die teilnahmen und
weitere ca. 10 Personen, die als Gäste
zur Zeremonie dazu kamen. Ich war
erst zwei Tage zuvor angekommen,
war aber dankbar für die Gelegenheit,
die Art und das Tempo eines von
AnShin geleiteten Retreats schätzen
zu lernen. Natürlich war die Gastfreundschaft wundervoll. Mein Flug
war verspätet, aber AnShin holte mich
Donnerstag Nacht am Flughafen ab.
Als wir im Zen Zentrum ankamen,
zeigte AnShin mir meinen Raum –
seinen eigenen – den er für meinen
Besuch frei gemacht hatte. Ich empfand das als sehr unerwartet und unnötig. Eine Stelle am Boden des neuen Hauses, wo er nun schlafen würde,
wäre vollkommen ausreichend
gewesen. Wie auch immer, ich habe
heraus gefunden, dass wir beide sehr
feste Matratzen mögen.
Am nächsten Tag als er mir meinen
Platz im Zendo (Meditationshalle
Anm. d. Red.) zeigte, sagte er, dass
noch niemand auf diesem Platz gesessen hatte. Ich dachte: „Oh, das ist
schön. Obwohl ich das Retreat spät
begann, hat er mir einen Sitzplatz frei
gehalten.“ Aber ich fand später heraus, dass noch niemand je auf diesem
Sitzplatz gesessen hatte, denn er war
für den „Lehrer“ reserviert. Augenscheinlich war ich die erste Person,
die diesen Zendo besuchte und den
AnShin als „Lehrer“ betrachtet und
somit die Ehre hatte, dort zu sitzen.
Später sagte er allen, dass er sehr
wählerisch damit ist, wen er dazu
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einlade, auf diesem Sitz Platz zu
nehmen; er ist eine sehr vorsichtige
Person, was einer der Gründe dafür
ist, weshalb ich ihn so sehr respektiere. Er hat mir auch gesagt, dass ihm
Rang nicht viel bedeutet, und ich
dachte, dass das ein weiterer Grund
dafür ist, weshalb ich ihn so sehr
liebe.
Während KenShins langer Krankheit habe ich sehr ihre Entschlossenheit bewundert, alles dafür zu tun, was
sie nur konnte, um ihre Genesung
voran zu bringen. Ich war auch sehr
davon beeindruckt zu sehen, wie
AnShin ihr bei jedem Schritt auf diesem Weg zur Seite stand. Ganz deutlich ist zu sehen, dass sie beide eine
tiefe, gegenseitige Verpflichtung haben, einander in diesem Leben zu
unterstützen. Es gibt da viele ZenGeschichten über die Hingabe eines
Injis, eines Zen Meisters (persönliche(r ) Begleiter/in), und in vielen dieser
Geschichten wird der oder die Inji
selber ein Zen-Meister(in) auf seine/
ihre eigene Art, um die Praxis weiter
fortzuführen und zu vertiefen. Ausgehend von einem Ort großer Stärke und
großer Dankbarkeit. Ich sehe diesen
Weg für KenShin. Als ich im vergangenen Dezember von ihrer bevorstehenden Ordination hörte, wusste ich,
dass ich daran teilnehmen musste.
Am Tage vor der Ordination
verbrachte die Gruppe ein oder zwei
Stunden am John-Beasley Park an der
Golfküste. Es war der letzte Tag, an
dem KenShin Haare auf dem Kopf
haben würde. Ich habe mich gefragt,
wie es wohl für sie sein wird, als Frau

mit einem rasierten Kopf am Strand
zu sein. Später haben wir ein wenig
darüber gesprochen und sie hat mir
gegenüber offenbart, dass es für sie
schwierig sein könnte. Wie dem auch
sei – nach dem Retreat kehrten wir
zum Park zurück und sie schien so
freudig wie immer am Strand und in
der Brandung zu sein. Sie sagte dazu,
dass sie sich vollkommen sicher fühle,
in der Begleitung weiterer kahlköpfiger Brüder. Keine Zweifel, dass sie
eine ausgezeichnete unsui sein wird,
da sie den unsui - Geist schon für
viele Jahre ausgedrückt hat. Ich freue
mich auf viele weitere Jahre gegenseitiger Bewunderung und Unterstützung
mit beiden, AnShin und KenShin. Sie
sind einfach die Art unsui, die der
Westen benötigt. Gute Arbeit leistend,
allen Wesen dienend, sich um unsere
zerbrochene Welt kümmernd. Ganz
nebenbei, einmal unsui, immer unsui,
wir sind niemals vollständig, immer
im Training.
Mit aneinander gelegten Handflächen,
Genjo Marinello

Wiebke KenShin und Genjo Marinello unmittelbar nach der Ordinations-Zeremonie

Poem 32)

Gedicht 32)

Through
the transference
of heavy
to
light
I hold you,
all of you while you
cry
and cry
and
cry,
I wonder
where
all the water
comes
from
and am
I a strong
enough swimmer
to not get
washed away
by the too
old sorrow
that doesn´t
want to
and can´t
be stopped just now
if I could
look inside,
place my
hands
all through
you
would I
find
war shadows
hiding
the wounded,
or you
merging
into
arms
that have
been waiting
patiently
to hold you

Während
der Übertragung
von schwer
zu
leicht
halte ich dich,
euch alle,
während du
weinst
und weinst
und
weinst,
frage ich mich
wo
all das Wasser
her
kommt
und ob
ich ein ausreichend starker
Schwimmer bin,
um nicht
weggespült zu werden
von der zu
alten Trauer,
welche nicht
gestoppt
werden will
und kann genau jetzt,
wenn ich
hineinschauen könnte,
meine Hände
überall durch
dich hindurch
reichen könnte
würde ich
Kriegsschatten
finden,
die die Verwundeten
verbergen,
oder dich,
in die
Arme
hineinfallend,
die
geduldig darauf gewartet haben
dich
ewig

forever.

zu halten.
Claude AnShin Thomas

Claude AnShin Thomas
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Entschlossenheit oder Urlaub vom Entschluss?
Nathalie AnGyo Senge, Leverkusen
Wenn ich mein Leben so leben
möchte, wie ich es leben möchte,
kann nur ich selber etwas daran ändern. Durch meine Praxis habe ich so
viele Erkenntnisse geschenkt bekommen - und es waren nicht immer die
Dinge, die ich gerne wissen wollte auch, dass ich oft viel mehr Handlungsoptionen habe, als ich es
gewohnt bin oder mir vorgestellt
hatte.
Ganz sachte und am Anfang unmerklich hat die Praxis Spuren in
meinem Leben hinterlassen. Die für
mich einschneidenste Veränderung
ist, meine Erkenntnis darüber, dass
die Anderen nicht Schuld an meinem
Unglück sind. Es ist meine Verantwortung für mich zu sorgen, mich zu
achten und zu lieben. Jetzt kann ich
mich aufregen, wenn mir jemand
beim Autofahren die Vorfahrt genommen hat; aber ich muss es nicht mehr.
Ich kann mich auch anders entscheiden und ruhig und gelassen bleiben.
Und sogar dankbar für die "Glocke
der Achtsamkeit" sein.
Neulich hat mich ein Autofahrer
bei seiner Fahrt durch eine große
Regenpfütze klatschnass gespritzt.
Für einen kurzen Augenblick habe ich
Wut empfunden, dass ich arme
Radfahrerin, jetzt wo es gerade
aufgehört hatte zu regnen, so klatschnass gespritzt wurde. Augenblicke
später habe ich die abendlichen
Sonnenstrahlen auf mir gespürt und
meinen warmen Körper, der vom
Radfahren noch dampfte. Und dann
konnte ich meine Eile sehen, die dazu
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geführt hat, dass ich nicht so sehr auf
den Weg geachtet habe. Und bei der
mir bekannten Pfütze (durch die ich
selbst mit dem Auto mit Begeisterung
fahre, weil es so herrlich spritzt) habe
ich einfach meine Umgebung nicht
wahrgenommen. Sonst hätte ich das
herankommende Auto gehört. Die
weitere Fahrt habe ich kichernd fortgesetzt und mir vor dem Meditieren
trockene Kleidung angezogen.
Ich gehöre bisher nicht zu den
felsenfest Entschlossenen was die
Praxis angeht. Aber ich gehe immer
ein Stück weiter. Mit genau der Einstellung kann ich jetzt sehen, dass es
auch immer nur kleine Schritte vorwärts geht. Denn ich habe mir immer
noch viele Ausnahmen oder Pausen
von meiner Veränderung oder von
meinen Überzeugungen erlaubt.
Meine neueste Erkenntnis ist, dass
die Größe meiner Entwicklung/
Veränderung von dem Grad meiner
Entschlossenheit abhängt. Also mit
anderen Worten: Die Veränderung, die
ich mir so sehnlichst wünsche kann
ich nur selber herbeiführen. Und ich
kann mich selbst dabei unterstützen,
in dem ich mir Strukturen schaffe, die
für mich hilfreich sind, meine Entschlüsse umzusetzen. Früh genug
losfahren und ausgeruht und rechtzeitig ankommen. Verlässlich meditieren
und auch meinen Kindern verdeutlichen, dass jetzt eine Mamapause ist
und ich die Zeit brauche für mich.
Achtsam atmen. Und mich nur auf
eine Aufgabe konzentrieren und sie
auch beenden, bevor ich das nächste
anfange. Zusagen und Versprechungen

einhalten und den Berg von liegengebliebenen Dingen und Vorhaben
abarbeiten. Und viel saubermachen
und aufräumen in meinem Leben und
auch in meinem Haus. Und mich um
respektvollen und nährenden Austausch mit Anderen bemühen.
Manchmal fühle ich mich wie
Sisyphos, der immer wieder einen
Felsblock den Berg hinaufrollt. Die
Aufgabe scheint unlösbar und niemals zu enden. Aber wenn ich nur bei
jedem einzelnen Schritt bleibe, den
ich gehe, dann kann ich gehen, ohne
zu verzweifeln.
Ich habe so ein aufregendes
Leben... inmitten von meinem Alltag.

Heute werde ich im Moment leben. Es sei
denn, der Moment ist unangenehm. In dem
Fall werde ich einen Keks essen....

Straßenretreat in Basel
Marco AnGyo Gerstenberg
Leverkusen
GenRai, die 1. Vorsitzende der
Zaltho Sangha, fragte mich, ob ich
etwas für den Rundbrief schreiben
möchte, über meine Gefühle und
Gedanken und Widerstände für das
Straßenretreat in Basel. Der erste
große Widerstand war meine körperliche Verfassung, ich bin Diabetiker
oder habe ich Diabetes? Ist das etwas
in mir, was nicht zu mir gehört, ein
Fremdkörper in mir? Diese Frage
kann ich mir alleine noch nicht beantworten, obwohl ich sie mir schon
ziemlich häufig gestellt habe. Ich
möchte wissen ob es ein Hindernis in
meinem Kopf ist oder ob es wirklich
ein körperliches Hindernis mit meinem Diabetes gibt, wenn ich 5 – 6
Tage auf der Straße lebe. Ich fragte
Remo (den Organisator des Straßenretreats), ob und wie ich das mit meinen Medikamenten händeln könnte
und bekam eine Antwort. Und der
erste große Widerstand war weg.
Der nächste Widerstand stand
dann aber direkt parat. Ich hatte von
dem Geld gelesen, das erbettelt werden sollte, das ist ziemlich viel Geld,
und wenn ich so an die Menschen
denke die ich fragen könnte da wird
es mir schon etwas mulmig. Wer
sollte mir Geld dafür geben? Das ja
noch nicht mal für mich ist, sondern
für einen guten Zweck. Wenn ich mir
meine Spenden-Karriere ansehe, dann
ist die schnell erzählt. Ich habe einigen Obdachlosen etwas Geld gegeben. Das war es schon. Ich habe

immer mal wieder daran gedacht, aber
nie wirklich darüber nach gedacht.
Nun, ich habe ein paar Vorstöße gewagt bei den Menschen, bei denen ich
mich bisher getraut habe und ihnen
den Flyer vom Retreat vorgelegt und
danach wusste ich, das es schwer wird,
aber machbar. Ich bin auf den weiteren
Verlauf gespannt, da ich mich halbwegs kenne und weiß, dass ich kurz
vorher gerne immer mal wieder
abspringe. Die Gedanken über das Retreat und was ich alles noch für mich
vorher testen möchte, wie es zum Beispiel ist auf hartem Boden und ohne
Decke zu schlafen, wie mein Körper,
und wo ich die meiste Angst vor habe,
wie mein Diabetes darauf reagiert. Ich
weiß, dass mein Zuckerspiegel, sich
nicht nur durch das Spritzen von Insu-

lin und Bewegung verändert, sondern
auch bei bzw. durch meine Gefühle
und was sie alles im Körper in Bewegung bringen. Es fühlt sich, wenn ich
so darüber nachdenke, alles ziemlich
hart und verspannt an, besonders
wenn es um das Thema Diabetes
geht, wo wohl viel mehr hinter steckt,
als ich es bisher sehe. Ich habe einige
Geschichten über die Straßenretreat´s
in den Rundbriefen gelesen und welche Erfahrungen man dort alles machen kann, das lässt mich mit ziemlich viel Angst aber auch mit einer
ordentlichen Portion an Abenteuerlust auf Basel schauen. Ich hoffe, ich
bin dabei.
In Gassho:
Marco AnGyo Gerstenberg

DANA Paramita - ist das Paramita des Gebens und der Großzügigkeit, was wesentliche Übungen in den Buddhistischen
Traditionen sind. Die Praxis der Großzügigkeit ist wichtig, da sie uns darin unterstützt, unsere Absicht hinter dem Geben
zu entdecken. Wenn wir geben, lassen wir für einen Augenblick von unserer Selbstzentriertheit los, was uns darin
unterstützen kann, dass wir uns mit uns selbst und der Welt, zu der wir als integraler Teil gehören, verbundener fühlen.
Wir bitten um Spenden auf das folgende Konto:
Bankverbindung der Zaltho Sangha e.V.
Sparkasse Leverkusen:
Bankleitzahl:
375 514 40
Konto zu Gunsten der Zaltho Foundation und
Claude AnShin Thomas´ Arbeit:
100 021 575

KenShins Gesundheitsversorgung:
Die Zaltho Sangha möchte auch weiterhin Wiebke
KenShin dabei helfen, dass sie eine deutsche Krankenversicherung zur Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit beibehalten kann, denn wegen ihrer schweren Erkrankung von
vor 2 Jahren und der fortgesetzten Genesung wird sie
weiterhin beobachtet und behandelt. Derzeit besteht eine
Lücke von rd. 50 Euro, um die monatlichen Krankenkassenbeiträge decken zu können. Somit brauchen wir Unterstützung, für die wir uns schon jetzt herzlich bedanken.
Wir bitten um Spenden, sowohl Einmalbeträge wie auch
monatliche Festbeträge. Bitte schreibt als Zusatz beim
Geben: KV KenShin.
Herzlichen Dank!

Sollten Sie sich dazu entschließen, so erhalten Sie im Februar des nächsten Jahres über den Betrag eine
Spendenbescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt.
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Europa Termine von Claude AnShin Thomas 2014
Datum

Art der
Veranstaltung

Ort der
Veranstaltung

Kontakt

JULI
Mittwoch, 16.07.

Öffentlicher Vortrag
im Tibetischen Zentrum e.V.

Hamburg
DEUTSCHLAND

Tibetisches Zentrum e.V.
Tel.:+49-40-6443585
E-Mail:anmeldung@tibet.de

Freitag, 18.07. bis
Sonntag, 20.07.

3-tägiges Meditationsretreat
in Schneverdingen

Dienstag, 22.07.

Öffentlicher Vortrag
Seminarzentrum

Schneverdingen
Meditationshaus des
Lüneburger Heide Tibetischen Zentrums e.V.
DEUTSCHLAND Tel.:+49-5193-52511
E-Mail:sl@tibet.de
Lippstadt
Kindergartenakademie
DEUTSCHLAND E-Mail:
info@kindergartenakademie.de

Mittwoch, 23.07.

Treffen mit britischen
Streitkräften

Lübbecke
Sonja MyoZen Sterner
DEUTSCHLAND Tel.:+49-521-557 3919
E-Mail: myozen@zaltho.de

Donnerstag, 24.07. bis Öffentlicher Vortrag und
Sonntag, 27.07.
3-tägiges Meditationsretreat

Bielefeld
DEUTSCHLAND

Sonja MyoZen Sterner
s.o.

Donnerstag, 31.07.

Öffentlicher Vortrag

Leverkusen
Marion GenRai Lukas
DEUTSCHLAND Tel.: +49-2171-567 28
E-Mail: genrai@zaltho.de

Samstag, 02.08. bis
Sonntag, 03.08

2-tägiges Meditationsretreat

Leverkusen
Marion GenRai Lukas
DEUTSCHLAND Zentrum White Light Zendo
Tel.: +49-2171-567 28
E-Mail: genrai@zaltho.de

Donnerstag, 07.08.
Samstag, 09.08. bis
Sonntag, 10.08.

Öffentlicher Vortrag und
2-tägiges Meditationsretreat

Frankfurt
Karen GetsuGen Arnold
DEUTSCHLAND Tel.:+49-69-58030901
E-Mail: getsugen@zaltho.de

August

Donnerstag, 14.08. bis Vorträge, Meditationsretreats, Turin/Mailand
Mittwoch, 27.08.
Treffen in Turin und anderen ITALIEN
Städten, Gefängnisbesuche

Paolo Urbinati
Tel.:+39-3357072002
E-Mail: paolo.urbinati@me.com

SEPTEMBER
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Freitag, 04.09.
Samstag 06.09. bis
Mittwoch, 10.09.

Öffentlicher Vortrag,
Basel
1-tägiges Meditationsreat und SCHWEIZ
5-tägiges Straßenretreat

Freitag, 12.09.
Samstag, 13.09. bis
Sonntag, 14.09.

Öffentlicher Vortrag und
2-tägiges Meditationsretreat

Freitag, 19.09.
Samstag, 20.09. bis
Sonntag, 21.09.
Dienstag, 23.09.

Öffentlicher Vortrag und
2-tägiges Meditationsretreat

Donnerstag, 25.09.
Freitag, 26.09.

Besuch ehem. KZ Mauthausen
Öffentlicher Vortrag
Mauthausen /
Gefängnisbesuch
Garsten
ÖSTERREICH

Gefängnisbesuch

Remo Uherek
Tel.:+41-764633744
E-Mail: remo.uherek@gmail.com

Überlingen

Véronique Braun
Tel.:+49-521-557 3919
DEUTSCHLAND E-Mail: veronique.braun@web.de

Wien
ÖSTERREICH

Andreas Hagn
Tel.: +43-676-790 62 30
E-Mail: info@hagn.or.at
Internet: kriegsgeschichten.at
Andreas Hagn
s.o.

