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Gemeinschaft für Frieden und soziale Aussöhnung e.V.

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Sangha Mitglieder,

Ich freue mich, Ihnen den zweiten
Rundbrief im Jahr 2014 übersenden
zu können. Wie schon häufiger ist das
Thema “Spiritualität und Familie” Bestandteil dieses Rundbriefes, wie auch
einige Stimmen zum Straßen-Retreat
in Basel in diesem Jahr. Ich war
glücklich, dass ich in eingeschränkter
Weise am Straßen-Retreat teilnehmen
konnte, obwohl ich stark erkältet war.
Für mich war es eine wichtige Erfahrung, dass eine Teilnahme trotzdem
möglich war. Dass es immer einen
Weg gibt. Ich konnte schauen, wie ich
etwas tun konnte, anstatt danach zu
suchen, wie etwas nicht funktionieren
kann.

Mich persönlich hat in diesem Jahr
sehr berührt, dass mehrere 4- bzw. 5tägige Retreats mit Claude AnShin
Thomas und Wiebke KenShin Andersen stattgefunden haben. Zwei davon
hier im White Light Zendo in Leverkusen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die Resonanz bei der größeren Sangha auf diese Angebote so
stark war und freue mich schon auf
weitere Retreats hier vor Ort.
Ebenso freue ich mich, wenn die
Zaltho Sangha - ebenso wie Claude
AnShin Thomas - reist und die Praxis
an anderen Orten vorstellt. Falls jemand von Ihnen Interesse hat, einmal
ein Sangha-Wochenende auszurich-

ten, so würde ich mich freuen, wenn
Sie sich mit mir in Verbindung setzen.
Näheres zum Zeitplan von Claude
AnShin Thomas für das Jahr 2015
werden wir ende Februar 2015 bekannt geben können.
Zum Abschluss wünsche ich Ihnen
viel Freude beim Lesen des Rundbriefes, eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Übergang
in das Jahr 2015.
Herzlichst,
In Gassho:
Marion GenRai Lukas
Für die Redaktion

Leben/Tod und unadressierte Gefühle

Claude AnShin Thomas, Mary
Esther Florida, USA
Das Leben als auch der Tod sind im
Herz der westlichen Gesellschaft ein
großes existentielles Leiden. Es
scheint so, dass die Menschen ständig
versuchen, dem Einen (dem Leben)
einen intellektuellen Sinn zu geben,
und das Andere (den Tod) zu vermeiden oder diesen zu transzendieren.
Durch meine Erfahrung mit den buddhistischen Lehren bietet mir die Art
und Weise, wie diese Belehrungen
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mein Leben informieren, die Gelegenheit, beide als Torwege zu einem größeren Verständnis zu nutzen; und
zwar Torwege zur Einsicht in die
Konditionierungen, die ich von den
endlosen Strömungen der vergangenen Familien-Generationen und von
dem kollektiven Bewusstsein (Gesellschaft und Kultur), von dem ich ein
Teil bin, geerbt habe. Zu verstehen,
dass all das die Identität formt, auf die
ich mich als Selbst beziehe. Daher beschenken mich die unausweichlichen
Realitäten des Lebens/ des Todes mit
einem Torweg, durch den ich das
Selbst auf eine vollständigere und realistischere Weise verstehe.
Leben/Tod ist etwas Unausweichliches. Auch kann ich nicht wissen,
wann eines von Beiden eintreffen
wird. Dieses Nichtwissen - im intellektuellen Sinne - ist die Quelle großer Besorgnis. Jedoch habe ich, verwurzelt in der disziplinierten spirituellen Praxis der Selbstreflexion, es geschafft zu akzeptieren, dass Leben/
Tod das Geschenk ist, um präsent zu
sein, vollständig präsent für das Wunder jeden Tages. Zu akzeptieren, dass
Leben/Tod zu jedem persönlich gehört. Zu akzeptieren, dass das Nichtwissen davon, wann eines der Beiden
eintreffen wird, mich dazu ermutigt,
vollständiger in den Strom engagierter

Spiritualität einzutreten, welcher die
Meditation ist.
Frage:
Gibt es da etwas Spezielles, das du
empfiehlst, um unadressierte Gefühle anzusprechen?
Falls es unadressierte Gefühle gibt,
dann sind wir uns dieser meistens
nicht bewusst. Wir können jedoch
eine Ahnung haben. Unsere Beziehung zu unserer Umgebung gibt uns
ständig Informationen über unsere unadressierten Gefühle. Wir können sie
durch die Art der Situationen, in denen wir uns wiederfinden erkennen.
Z.B. diejenigen Situationen, die sich
immer dadurch wiederholen, dass sie
für das Selbst und für Andere verletzend sind.
Mir können unadressierte Gefühle
auch dadurch bekannt werden, dass
ich von anderen die Information bekomme (oder es selber wahrnehme),
dass ich eher nicht so involviert bin;
aber distanziert, kalt und emotional
unverbunden.
Falls ich eine bewusstere Beziehung zum Selbst haben möchte, muss
ich damit beginnen, zunächst den
Wunsch zu haben, eine bewusstere
Beziehung zum Selbst zu haben. Ich
muss bereit sein, die sich wiederholenden Kreisläufe anzuhalten und bereit sein, vollständiger in meinem ei-

kein festgelegter Punkt ist. Dann ist es
ebenso wichtig zu erkennen, dass wenn
du wirklich nicht in das Opfer-Gefühl
hinein gleiten möchtest, dann tue es
nicht.
Um jedoch aufzuhören, muss gesagt
werden, dass dies einiges Bemühen und
einige Investition von Zeit und Energie
bedarf, die subtilen Indikatoren zu
Frage:
entdecken, dass ich dabei bin mich in
Ich beobachte oft das Spiel von
den Opfer Bereich hinein zu bewegen,
Opfer und Täter und empfinde es
dass ich in diese Emotionen hinein
bei mir häufig so, dass ich in das
Opfer-Gefühl hinein gleite. Obwohl gleite. Wenn ich dann erstmal die
subtilen Indikatoren verstehe, dass ich
ich das Spiel sehe und es nicht
erneut diese Umstände ausgewählt
möchte, scheine ich trotzdem in
dem Prozess gefangen zu sein. Was habe, dann brauche ich die Unterstützung einer Gemeinschaft gleichgesinnkann ich tun um ausgeglichener
ter Menschen, die wiederum von einem
und in der Mitte zu sein?
authentischen Lehrer/Lehrerin unterZunächst ist es wichtig zu erkennen, dass die Vorstellung einer Mitte stützt wird, um mir dabei zu helfen
nicht wirklich existiert. Da ist nur die Strategien zu entwickeln, die mich in
die Lage versetzen, mich davon
Idee von einer Mitte. Es ist auch
wichtig zu erkennen, dass eine Mitte abzuhalten, mich in diesen Bereich
genen Leben präsent zu sein.
Es ist kein komplizierter Prozess,
aber er erfordert eine anhaltende,
engagierte und disziplinierte
Entschlossenheit. Es gibt keine
geheimen Lehren, keine Mysterien
bezüglich dieses Prozesses.

hinein zu bewegen.
Es wird eine Herausforderung sein,
solch ein Verhaltensmuster zu verändern, denn obwohl dieses Verhalten
unglaublich ungesund ist, gibt es doch
einen Nutzen daraus, das Opfer zu
sein. Als Opfer ist nichts jemals meine
Schuld. Ich kann immer die Verantwortung vermeiden.
Nochmal, es muss gesagt werden,
dass ich wirklich dazu bereit sein
muss, diese Tendenzen und Abhängigkeiten loszulassen. Ich muss wirklich
Willens sein, anders zu leben.
Nur zu denken, dass ich nicht
spielen möchte, ist anders, als das
wirklich nicht zu wollen. Es gibt
keine geheimen Belehrungen, es gibt
keine Abkürzungen, mich in einer
anderen und bewussteren Beziehung
zu diesen Tendenzen zu finden.
Es geht um Entschlossenheit.

Spiritualität und Familie
Karen GetsuGen Arnold, Frankfurt
am Main
Ich wurde gefragt, was sich für
mich über die Jahre, in denen ich
mich einer disziplinierten spirituellen
Praxis verpflichtet habe, in Bezug auf
das Eltern- und Muttersein verändert
hat. Ich habe einen jetzt 19jährigen
Sohn. Ich kenne Jahre des
Zusammenlebens als Familie, Jahre
des Alleinerziehens; Jahre, in denen
mein Sohn bei seinem Vater lebte und
ich ihn selten sah. Die Art unseres
Kontaktes ändert sich immer wieder.
Auch mein Bedürfnis, mit meinem
Sohn in Kontakt zu sein ist unterschiedlich stark. Elternsein ist in
dieser Phase der Mutter-SohnBeziehung ein Prozess, eine Art
Herausfinden, was gerade für uns
stimmt und was geht, in dem
Moment.
Mutter zu sein war für mich total
anders als alles, was ich mir darunter
vorgestellt hatte. Ich war mit enorm
starken Gefühlen des Scheiterns, des
Nicht-Genügens und der Verzweiflung konfrontiert. Ich kenne aber auch
Momente tiefer Verbundenheit und
des Glücks und den tiefen Wunsch,
dass es ihm gut geht.
Für jemanden anderen Entscheidungen zu treffen und zu sorgen,

meine eigenen Sachen in diesem Prozess im Blick zu behalten, und
nebenher noch den Alltag hinzubekommen, war enorm herausfordernd
im täglichen Zusammenleben.
Oft war ich mit meiner Wut und
Ohnmacht konfrontiert. Die Sachen
liefen einfach nicht so, wie ich sie mir
vorstellte. Ich flippte aus, war am
Ende meines Lateins. Ich beschuldigte
meinen Sohn und andere. Ich las in
Büchern und suchte nach Erziehungstheorien und Heilmitteln, natürlich
völlig erfolglos.
Ich versuchte, die Verantwortung
loszuwerden und sie anderen zuzuschieben. Anfangs war ich der Meinung, ich würde das schon alles allein
hinbekommen. Später, als meine
jetzige spirituelle Reise begann, fing
ich an mir einzugestehen, dass ich
keine Ahnung habe, was es bedeutet,
ein Kind groß zu ziehen, und ich fing
an, ab und zu jemanden um Rat zu
fragen. Zwischendurch gab es sehr
klare Momente. Ich saß morgens und
abends auf meinem Kissen. Und auch,
wenn ich das Gefühl hatte, das alles
ganz furchtbar ist, am nächsten Tag
stand ich auf, machte mein Bett und

machte weiter mit dem, was zu tun
war.
Ob ich wollte oder nicht, meine
spirituelle Praxis war wie ein
Mikroskop, unter dem ich sah wie ich
wirklich bin. Ich hatte keine Ahnung,
was es bedeutet, gut für mich zu
sorgen, geschweige denn für einen
anderen Menschen. Wie schwer es
mir fällt Verantwortung zu tragen.
Meine Bequemlichkeit. Meine
Schwierigkeit, unangenehme Gefühle
auszuhalten, meine Schwierigkeit,
Dinge so zu nehmen, wie sie sind,
und geduldig an Lösungen zu arbeiten. Die Unterstützung von Claude
AnShin Thomas, meinem spirituellen
Lehrer, war und ist unglaublich
hilfreich. Er half mir zu erkennen,
dass dies alles meine Themen sind
und der mich unterstützte, damit
irgendwie umzugehen. Ich verstand,
dass ich nicht verkehrt bin oder ein
schlechter Mensch, indem ich all das
erlebe. Und ich sah, dass es sich lohnt
oder auch einfach gar keine Alternative dazu gibt, weiter zu machen,
mein Bestes zu versuchen und zu
sehen, wohin es mich führt.
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Der Welt zuhören

Nathalie AnGyo Senge, Leverkusen
Ich habe diesen September an
einem fünftägigem Retreat mit
Claude AnShin Thomas teilgenommen. Und jede Menge Widerstand
verspürt. Dabei war mein größtes
gedankliches Hindernis, dass ich
gerade drei Wochen vorher die unglaubliche Erfahrung des StraßenRetreats in Basel erlebt hatte. Und
jetzt, da ich schon den vorläufigen
„Gipfel meines bisherigen spirituellen
Weges“ erklommen habe, warum soll
ich mich dann nach all den Anstrengungen und Strapazen schon wieder
mühen? Und mit meiner Familie
verhandeln, ob ich direkt danach
schon wieder so eine lange Auszeit
bekommen kann.
Also, es waren viele Widerstände
da. Trotzdem habe ich teilgenommen,
um meine Praxis weiter zu stärken
und um die Chance zu nützen, direkt
mit Claude AnShin zu sein. Und wie
so oft, bekomme ich am ehesten Geschenke, wenn ich am wenigsten
damit rechne.
Bei der Arbeitsmeditation wurde
ich für die Gartenarbeit eingeteilt.
Darauf habe ich mich gefreut, weil
ich gerne draußen arbeite und auch
einen beruflichen Hintergrund habe.
Aber es war eine Bumerang Erfahrung für mich. Ich fühlte mich
unglaublich unter Druck zu beweisen,
dass ich die Arbeit „Bambus zähmen“
professionell planen und ausführen
konnte. Nicht, dass irgendjemand mir
diesen Druck auferlegt oder verur-

4

sacht hätte. Nein, er ist in mir selbst
entstanden. Und als dann noch die
Anweisungen anders waren, als sie
doch in meiner Vorstellung sein
sollten, war mein Bestreben, mich zu
profilieren, noch mehr entfacht. Also
habe ich durch Vorschläge und Einwände in einer eigentlich klaren
Situation Chaos verbreitet. Unnötig
zu sagen, dass die Teamarbeit innerhalb der Garten-Crew nicht gut
klappte. Alle weiteren Einheiten von
Arbeitsmeditation verbrachte ich
recht verbissen damit den Bambus
herauszureißen, mit Spitzhacke,
Spaten und Schere. Es war körperlich
sehr anstrengend und ich war selten
mit der Achtsamkeit bei meinem
Atem. Ich habe viel alte Wut gespürt
und das Bedürfnis allen zu zeigen,
dass ich das schaffen kann - selbstverständlich viel besser als alle anderen.
Irgendwann habe ich ganz klar
meine körperlichen Grenzen bemerkt,
in Form von Rückenschmerzen und
Blasen an den Händen. Aber ich habe
sie lieber meiner Vorstellung, wie es
zu sein hat, untergeordnet. Ganz
konnte ich die Wahrnehmung jedoch
nicht verdrängen, auch nicht das
aufkommende Gefühl des GetrenntSeins und der Isolation.
An dem Tag habe ich den Ausstieg
aus meiner Vorstellung, wie es zu sein
hat, nicht geschafft. Aber am nächsten
habe ich vor der Verteilung darum
gebeten eine andere Aufgabe zu
bekommen. Es schien allen klar zu
sein, womit ich kämpfe, nur mir nicht.

Beim achtsamen Sprechen hatte ich
noch die für mich tiefe Erkenntnis,
dass es einen Punkt in meinem Leben
gegeben haben muss, an dem ich mich
entschieden habe, mehr meinen Gedanken als meinen Gefühlen zu
trauen. Das hat bei mir dazu geführt,
dass ich immer geneigt bin, mir die
Umstände so hinzudenken, wie ich sie
gerne hätte. Was leider nicht immer
ausreichend Schnittmenge mit der
Realität aufweist. Und wenn dann
jemand kommt und etwas sagt, was
mich in Konflikt bringt mit der
Wirklichkeit im Gegensatz zu meinen
Gedanken und Vorstellungen, dann
kann ich es nicht hören. Physisch
schon, aber es dringt nicht wirklich zu
mir durch.
Aber wie Claude AnShin sagt, nur
wenn ich bereit bin zu hören, dann
wird mir die Welt eine Rückmeldung
geben, ob mein Weg richtig ist. Also
übe ich mich im Hören. Manchmal
kommen ganz wunderbare Begegnungen dabei zustande, manchmal
möchte ich mich am liebsten auflösen,
so unangenehm ist, was ich höre. Aber
es hilft mir, meine Vorstellungen von
der Wirklichkeit zu verlassen und sie
wirklich zu erleben.
Dieses Retreat, mit so viel Widerstand, war ein wunderbares Geschenk
für mich.

Straßenretreat in Basel 2014
Remo Uherek, Basel Schweiz
Dieses Straßenretreat war ganz besonders für mich, weil ich Organisator
war und Basel meine Heimatstadt ist. Dies war meine zweite Teilnahme, also
wusste ich bereits, was mich in etwa erwartet. Dieses Mal konnte ich mich
tiefer auf die Praxis einlassen und habe viele Aspekte kennengelernt, die beim
ersten Mal noch verborgen waren. Das Retreat war ziemlich hart für mich,
nicht wegen äußerer Schwierigkeiten, sondern aufgrund schwieriger emotionaler Zustände, die ich vor und während des Retreats hatte. Aber auch das gehört
dazu - und hat mir die Augen dafür geöffnet, wie es sein muss mit Fieber, Depressionen oder Zahnschmerzen auf der Straße zu leben. Die schönsten Erlebnisse hatte ich beim Verteilen der Spendengelder an die lokalen Organisationen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, persönliche Gespräche zu führen und
habe dadurch einen tiefen Einblick in das Basler Sozialwesen erhalten. Daraus
hat sich ein Engagement bei der Schuldenberatung Basel ergeben, wo ich bei
Budget- und Schuldenberatungen dabei sein und mithelfen darf. In meinem
Blog finden sich Fotos und ein detaillierter Bericht zum Retreat. Hier der Link:
http://remo.fm/2014/09/14/street-retreat-2014/

Straßenretreat in Basel 2014
Marco T. AnGyo Gerstenberg,
Leverkusen
Es ist so gar nicht richtig ganz in Worte zu packen;
etwas ist in mir entstanden. Ich merke, dass es noch viel
braucht, aber es ist da. Entweder alt und vergessen oder
ganz neu. Ich könnte es mit „mehr Verantwortung“ betiteln. Für mich, für meine Taten. Dafür einzustehen, was
mir gut tut, was mich voranbringt, was mich verändert,
was mich freier macht, was mich stabiler und lebendiger
macht, was mich offener hält, etwas was mich selbst aus
anderer Sicht betrachten lässt. Ich glaube, es ist eine
Ahnung von Gemeinschaft entstanden, eine Ahnung von

Verbundenheit mit allen und allem. Eine Ahnung von
einem erfüllten und freudigen Leben und das man weniger
braucht, als man denkt. Dass unter diesen Umständen
mein Körper mit dem Diabetes gut funktioniert hat, ist
fast schon Nebensache. Jetzt schon so reichhaltig und es
ist noch nicht mal alles erfasst. Zuviel denken trennt!
Mein Blick sollte sich auf die Dinge richten die da sind
und nicht auf das, was fehlt. Ich bin froh dabei gewesen
zu sein, ich bin froh dabei zu sein. Vielen Dank für die
tolle Gemeinschaft und ein Teil davon zu sein.
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Meine erste Begegnung mit Claude AnShin Thomas

Monika Jion Winkelmann, Bonn
Am Samstag, dem 2. August 2014,
bin ich früh morgens nach Leverkusen gefahren, um einen Sesshin-Tag
mit Claude AnShin zu erleben. Vom
Zug aus telefonierte ich mit meiner
85jährigen Mutter und erzählte ihr,
was ich machen würde. Sie war sehr
interessiert, auch wenn sie mein
Leben nicht (mehr) begreifen kann –
ich kann es ja selber kaum fassen,
was ich alles erleben darf. So schilderte ich ihr, wie ich den Namen
dieses Zen Peacemaker- Mönchs zum
ersten Mal hörte, sein erstes Buch
kaufte und …verschlang!
Da war einer, der den Mut fand,
offen darüber zu schreiben, wie er als
ganz junger Mann freiwillig in den
Vietnamkrieg gezogen war! Von meinem Vater, meinen Onkels hatte ich
dergleichen nie gehört! Wie er nach
ganz kurzer Zeit Hunderte von Menschen umgebracht hatte. Wie er nach
seiner Rückkehr aus Vietnam, als
hochdekorierter Soldat, keinen Fuß
mehr auf die Erde bekam, sondern
Drogen nahm, Alkohol trank, Vater
wurde, seinen Sohn und seine Frau
verließ, kurz: Ein Leben als Kranker
führte, als Gescheiterter. Das sind
nicht seine Worte, doch so oder ähnlich würden wir oder andere über ihn
denken bzw. gedacht haben.

Ich war sehr berührt, als ich die
Kirche fand, in der schon der gut
besuchte Vortrag stattgefunden hatte
und nun das Wochenendsesshin wartete, und gerade Claude AnShin und
seine persönliche Assistentin Wiebke
KenShin über den Hof gehen sehen
konnte. Warum war ich gerade jetzt
motiviert, den Mönch Claude AnShin
zu erleben? Keine geringe Rolle spielt
dabei, dass der Mönch vor kurzem im
Magnolia Zen Zentrum, Mary Esther,
Florida, ein 10-tägiges Sesshin geleitet
hatte, an dessen Ende mein Lehrer
Genjo Marinello Osho bei der Ordination von Wiebke KenShin zur `Unsui´
(Wolken-und-Wasser-Person) als unterstützender Freund und Priester dabei
war. (siehe 1. Rundbrief 2014, Anm. d.
Red.) – Ich staune nur so, wie die karmischen Fäden tiefer Verbindungen hin
und her gewebt werden, ich nun also
erst zu Marion GenRai, der 1. Vorsitzenden der Zaltho Sangha in Leverkusen, dann zu dem von mir schon lange
bewunderten Claude AnShin und
seiner frisch ordinierten Gefährtin/
Assistentin geweht wurde, vom Wind
des Dharma.
Ich wurde freundlich und herzlich
empfangen im Gemeindesaal der
Kirche und spürte: Hier ist gelebte
Interreligiosität am Werk! Ein in der
Soto-Tradition ausgebildeter und
ermächtigter Mönch lehrt und spricht
so einfach, dass wirklich jeder der
Anwesenden, auch diejenigen, die zum
ersten Mal “so etwas” mitmachen, sich
eingeschlossen fühlen können. Noch
nie habe ich eine so klare und ausführliche Einführung in die formale Sitzpraxis gehört – und ich hörte und las so
einige in den fast dreißig Jahren meiner eigenen Sitzpraxis. Der Tag war
klar und einfach gegliedert, so dass die
vier Arten der Meditation, die AnShin
vermitteln wollte: Formale Sitzmedi-

Wie viele Buddhisten braucht man um
eine Glühbirne zu wechseln? Drei.
Einer der sie rausschraubt, einer der
sie reinschraubt, und einer, der sie
weder rein- noch nicht-rein schraubt.
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ation, formale Gehmediation, Meditation des Essens und Meditation des
Sprechens und Zuhörens, so geübt
werden konnten, dass sie möglichst
einfach in den Alltag übertragen werden können. – Das klare Alkohol- und
Drogenverbot zu Beginn und das
Bekenntnis von Claude AnShin zum
achtsamen Umgang mit Nikotin und
zu Fleischverzicht an diesem Tag boten Orientierung und Sicherheit. –
Das Kreisgespräch am Nachmittag
wurde auf einfache und wirksame
Weise angeleitet, und jeder Kreis war
autonom, sich zwar gemäß der Richtlinien, aber auf eigene kreative Weise
zu organisieren. Als recht erfahren in
verschiedensten Arten von Kreisarbeit, dabei bemüht, Dialog und Achtsamkeit, Stille und Wort zusammen
zu bringen, war ich angetan von dem
Vertrauen, der Tiefe und Echtheit, die
in diesem von Claude AnShin und
seiner Sangha sorgsam bestellten Feld
gedeihen konnten.
Verwundete, die an ihrer Heilung
gearbeitet haben, verwundbare,
lernende, offene LehrerInnen, die
neben ihrer Dharma-Praxis täglich
üben, ihre eigene Wunde halten und
versorgen zu können, brauchen wir
dringend. Ich verbeuge mich tief und
weiß: Ich war nicht zum letzten Mal
in Leverkusen! Wir brauchen Männer
(und Frauen), die Vorbilder sind, sein
wollen und können in einem Land,
wo Männer entweder getötet worden
waren, in den beiden Weltkriegen,
oder zerstört und verstört von Schuld
und Schande zurückkehrten und keine
positive Führungskraft anzubieten
hatten: Ihren Kindern und
Kindeskindern.
Mit großer Dankbarkeit.

Claude AnShins Besuch im Church House, Lübbecke
Sonja MyoZen Sterner, Bielefeld
Am Mittwoch den 23.07.2014 war Claude AnShin
Thomas zum erstmals im Church House in Lübbecke zu
Gast. Im dritten Reich wurde das Gebäude als Ausbildungsstätte der Hitlerjugend genutzt und war eine Kreisschulungsburg der NSDAP. Heute, seit ca. 30 Jahren, wird das
sogenannte „Church House“ als kirchliche Tagungsstätte des
britischen Militärs genutzt und von Militärgeistlichen geleitet. Die Militärgeistlichen des britischen Militärs begleiten
die Truppen bis an die unmittelbare Front z.B. in Afghanistan und dem Irak. Das Church House ist ein Rückzugs-Ort
für Soldaten, die in Afghanistan und im Irak dienten und
verstehen wollen, was dort mit ihnen passiert ist (sagt Reverend Cole Maynard, der die Tagungsstätte leitet). Es finden
militärische Schulungen statt, Offiziere und Soldaten werden z.B. darin geschult, Todesnachrichten zu überbringen
und die Angehörigen zu unterstützen. Es ist Anlaufstation
für Soldaten und Veteranen, die Unterstützung bei der
Verarbeitung ihrer Kriegserlebnisse suchen.
Claude AnShin war der Einladung von Cole Maynard,
das Church House zu besuchen, gefolgt. Überwiegend ging
es um einen persönlichen Austausch und einen ersten Kontakt zwischen dem Militärgeistlichen Cole Maynard, dem
buddhistischen Vikar des britischen Militärs, Dr. Sunil
Kariyakarawana, der extra aus London angereist war, und
Claude AnShin Thomas. Desweiteren)sieht)sich)das)briti/
sche)Miliär)immer)stärker)mit)den)Auswirkungen)der)
Kriegserfahrungen)der)zurückkehrenden)britischen)
Soldaten)konfrontiert.)Die)Militärgeistlichen)sowohl)wie)
andere)stehen)den)posttraumatischen)Belastungen)oft)
hilAlos)gegenüber.)BFBS TV und Radio machten Aufnahmen und Interviews dieser Begegnung, um das auch an die
Fronten in Afghanistan und dem Irak auszustrahlen. Der
WDR war vor Ort, sowie Journalisten der lokalen Zeitungen, und militärischen Zeitschriften z.B. Sixth Sense und
Punchline. Der Besuch dauerte von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr
und es war ein intensiver Austausch, da alle Beteiligten an

Claude AnShins Leben und Arbeit interessiert waren. Fast
alle haben sich Claude AnShins Buch „At Hell´s Gate - A
Soldier´s Journey from War to Peace” mitgenommen, um
mehr über seine Lebensgeschichte, sein weiteres Leben
mit posttraumatischem Stress und sein weltweites Engagement der aktiven Gewaltlosigkeit, zu erfahren. Im
Church House wurde vor kurzem ein buddhistischer
Meditationsraum für Soldaten eingerichtet und Claude
AnShin wurde darum gebeten, ein Exemplar seines
Buches „At Hell’s Gate - A Soldier´s Journey from War to
Peace“ dort zu hinterlegen, damit Soldaten und Veteranen
darin lesen können. Es wurde auch deutlich, das Claude
AnShins entschlossene Haltung gegenüber der aktiven
Gewaltlosigkeit sich von der Haltung der Militärgeistlichen im britischen Militär unterscheidet, die eher daran
glauben, dass in gewissen Situationen Gewalt eine Notwendigkeit sei. So hat Claude AnShins Besuch zu einem
regen Austausch beigetragen und sicherlich zum Nachdenken angeregt.
Der buddhistische Vikar des britischen Militärs, Dr.
Sunil Kariyakarawana ist an weiteren Begegnungen und
an der Zusammenarbeit mit Claude AnShin interessiert,
sowohl in London als auch im Church House in
Lübbecke. Nach der Veranstaltung ist Claude AnShin noch
spontan vom britischen Militär in Bielefeld eingeladen
worden; so hat er während seines Aufenthalts in Bielefeld
mehrmals die Kaserne besucht und mit verschiedenen Militärgeistlichen und anderen Soldaten gesprochen.
Mich persönlich haben diese Treffen sehr berührt, ich
wurde wieder daran erinnert, dass Krieg tagtäglich stattfindet. Und es hat mich ermutigt und beeindruckt zu erleben, dass Claude AnShin in all den Gesprächen mit Militärgeistlichen und anderen Offizieren und Soldaten, die
alle der Meinung waren, dass Gewalt in machen Situationen erforderlich sei, konsequent die aktive Gewaltlosigkeit vertreten hat.

DANA Paramita

Bankverbindung der Zaltho-Sangha:
Sparkasse Leverkusen:
Blz.: 375 514 40
Konto zu Gunsten der Zaltho Sangha:
100 021 567
Konto zu Gunsten der
Zaltho Foundation und Claude AnShin Thomas´ Arbeit:
(Telefonaktionskonto)
100 021 575
Iban: DE07 3755 1440 0100 0215 75 oder 5 67
BIC: WELADEDLLEV

Die Praxis des DANA Paramita ist die Grundlage
der Arbeit von Claude AnShin Thomas und Wiebke
KenShin Andersen. Sie leben damit ganz bewusst die
traditionelle Form der Mönche und Nonnen, keinen
Besitz zu haben, und keine festgelegte Einkommensquelle. Sie sind verpflichtet, nicht länger als drei
Monate an einem Ort zu bleiben und sie sind angewiesen auf die Unterstützung anderer für die alltäglichen Dinge des Lebens.
Der Vorstand und alle HelferInnen der Zaltho
Sangha machen ihre Arbeit ehrenamtlich. Die Zaltho
Sangha ist ausschließlich auf Spendenbasis tätig. Die
Lehre des Gebens und der Großzügigkeit sind die
Grundlage dafür, dass die buddhistischen Lehren so
authentisch wie möglich weitergegeben werden können.
Wenn Sie diese Arbeit mit einer finanziellen Spende, oder einer Spende Ihrer Zeit und Energie unterstützen möchten, oder falls Sie Interesse daran haben,
eine Veranstaltung mit Claude AnShin Thomas oder
der Zaltho Sangha zu organisieren, so würden wir das
sehr schätzen.
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The past
can
look through
me
examining
my parts,
all the
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 path,
the word,
or the look,
that just might
offer instructions
to untangle
the crowded
thoughts
that get trapped
in the phone -just now
in reflection
what I realize
is that
I
Just want
to
sit
on the couch
or in
a soft chair
in the corner
of your
new
office
and speak
to you
directly.

Die Vergangenheit
kann
durch mich
hindurchsehen,
meine Bereiche
untersuchen,
all die
privaten Stellen,
und noch immer
werde ich
scheinbar
nicht gesehen;
ich stehe in
der Mitte
eines überfüllten
Festsaales
in Lumpen,
ungebadet
seit Wochen,
mein Mund
offen,
mein Körper
bereit
für die
Wehenschreie,
um
eine Stimme
zu gebären,
die
immer noch
geboren wird ich schaue wieder
und
wieder
nach dem Pfad,
dem Wort,
dem Blick,
die womöglich einfach
Anleitung bieten,
um die
angestauten Gedanken
zu entwirren,
die eingeschlossen
werden
im Telefon —
jetzt gerade
in Reflektion,
was ich erkenne,
ist, dass
ich
einfach
auf der Couch
sitzen
möchte
oder auf
einem weichen Stuhl
in der Ecke
deines
neuen
Büros,
und mit dir
direkt
sprechen möchte.

