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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Sangha Mitglieder,

Ich freue mich, Ihnen den Zaltho
Sangha e.V. Rundbrief übersenden zu
können. Er enthält u.a. einen Artikel
über das erste Vesak-Fest (weltweites
buddhistisches Fest) in Leverkusen,
was eine große Freude für uns war.
Sehr am Herzen liegt mir der Hinweis, dass dieser Rundbrief die Veranstaltungs-Termine von Claude AnShin Thomas enthält. Er wird mit
Wiebke KenShin Andersen Europa
von Mitte Oktober 2016 bis Mitte Januar 2017 bereisen. Bitte schauen Sie

für Aktualisierungen weiter auf unsere
Internetseite: www.zaltho.de (die übrigens bald in neuem Design erscheinen wird) oder auf unserer FaceBook
Seite. Wir hoffen, dass die eine oder
andere Veranstaltung für Sie von Interesse sein wird.
Ferner möchte ich Ihnen gerne mitteilen, dass in diesem Jahr das White
Light Zentrum in Leverkusen ausgebaut wird, um mehr Menschen Übernachtungsmöglichkeiten während der
hier stattfindender Retreats zu bieten.

Vielleicht wird es damit auch eines
Tages die Möglichkeit geben, mit einigen Menschen als spirituelle Gemeinschaft zusammen zu leben.
Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Lesen des Rundbriefes, dass die
Artikel und Informationen interessant
sind und wünsche Ihnen weiterhin ein
gutes Jahr.
Herzlichst, In Gassho:
Marion GenRai Lukas
Für die Redaktion

Wie mit den Entführern meiner Brüder umgehen?
beiten. Um die wahre Natur des Friedens zu entdecken, ist es wichtig, sich
zu bemühen, sich der Gefühle und
Gedanken vollständig gewahr zu sein,
die sich in Bezug auf diesen besonderen Sachverhalt zeigen, und zu lernen,
in einer rechten Beziehung zu diesen
Gefühlen und Gedanken zu leben.
In diesem Moment sind die Entführer für dich und deine Brüder niemand anderes als Buddha. Sie gewähAm 27. und 28. Februar 2016 leitete
ren mir Zugang zu meiner KonditioClaude AnShin Thomas ein Wochen- nierung, zu meinem Leiden und zu
end-Meditations-Retreat für die gene- den Wurzeln des Krieges in mir. Was
relle Öffentlichkeit in der Stadt Bogo- ich mit diesen Gefühlen und Gedanta in Kolumbien. Es fand interessanken anfange, die daraus erwachsen,
terweise in einem kleinen Hotel statt, wird zu meiner Verantwortung.
was ein ungewöhnlicher Rahmen für
Vergiss deine Ideen zum Frieden.
eine Veranstaltung mit einem ZenLerne, in Beziehung zu all den Gefühbuddhistischen Mönch ist. Am Ende
len und Gedanken zu leben, die aufdes ersten Praxistages beantwortete
steigen. Nimm die Wirklichkeit an,
Claude AnShin einige Fragen der
dass alle Dinge, die existieren, vergeTeilnehmer. Einer der Teilnehmer
hen werden. Dies ist die Wirklichkeit
stellte die folgenden Fragen über Ver- der Vergänglichkeit aller Dinge. Wenn
antwortung:
wir bereit sind, diesem Weg zu folgen,
Frage: Ich habe zwei Brüder, die
genau dann wird Heilung möglich
von Guerilla-Kämpfern entführt
werden und genau dann wird Cowurden. Nun werden die Menschen, Existenz möglich. Stell dir vor, wie es
die sie entführten, möglicherweise
ist, in der Haut der Person zu leben,
nicht ins Gefängnis kommen, sondie die Entführung begangen hat.
dern von der kolumbianischen ReKannst du dich in ihre Haut hineinvergierung begnadigt. Ich arbeite an
setzen? Ich bin willens mir vorzustelmir, um Frieden damit zu machen.
len, dass es sich nicht gut anfühlt, daGib die Idee des Friedens auf. Du mit zu leben, solche Taten verübt zu
musst damit keinen Frieden machen. haben. Egal, was diejenigen, die solEs ist wichtig auf Akzeptanz hinzuar- che Taten begangen haben, dazu viel-
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leicht berichten - es fühlt sich nicht
gut an. Der spirituelle Weg ist herausfordernd und fordernd. Sich wirklich
darauf einzulassen, wirklich unsere
erwachte Natur zu erfahren, bedeutet,
keinen Ort zu haben, an dem wir fest
stehen können, bis wir uns an diesen
Bereich angepasst haben. Während
wir uns dann auf diesen Bereich einstellen, beginnen wir, die Stabilität zu
erleben, die jenseits unserer Ideen der
Stabilität existiert.
Frage: Muss ich bezüglich Gerechtigkeit und Verantwortung vergeben?
Nein. Du musst nichts davon tun.
Vergebung ist leer. Was passiert ist, ist
passiert. Es ist jetzt in der Vergangenheit. Es ist nicht im gegenwärtigen
Moment. Wenn ich daran festhalte,
bin ich nicht hier. Und wenn ich nicht
hier bin, kann ich nicht wissen, wie
ich mit dem, was passiert ist, JETZT
geschickt umgehen kann. Wie lerne
ich es, in einem rechten Verhältnis zu
meinem eigenen Leiden zu leben?
Wie lerne ich es, in einem rechten
Verhältnis mit Anderen zu leben? Ich
ging zum Militär, als ich 17 Jahre alt
war. Ich durfte in dem Alter noch
nicht wählen; ich konnte keinen rechtlich-bindenden Vertrag unterzeichnen.
Und wenn ich eine sexuelle Beziehung mit einer Frau, die 18 oder 19
Jahre alt gewesen wäre, gehabt hätte,
hätte sie wegen sexuellen Misbrauchs
verhaftet werden können.

…. Fortsetzung von Seite 2
wie ich es tue - weil es keine Lösung
mit Rache und Bestrafung gibt. Es ist
wichtig, dass Menschen für ihre Taten
verantwortlich gemacht werden. Allerdings gibt es nicht den einen einzigen
Weg, das zu tun.
Ich habe Leute im Meditations-Zentrum gesehen. Sie arbeiten in der Küche. Sie halten eine wunderschöne
von links: Esperanza (Organisatorin in Kolum- Schüssel in ihren Händen und lassen
bien) Nacho hat die Frage bezüglich der Ent- diese fallen. Die Schüssel zerspringt in
führer seiner Brüder gestellt, Ricardo ist
zu viele Stücke, um repariert zu werGastgeber, Übersetzer und Fahrer
den. Nun, was Menschen generell geAber ich konnte in dem Alter bereits
wöhnt sind, ist, dass wenn ihre Tat von
dem Militär beitreten. Ich konnte aus- der Autoritätsperson (in diesem Fall
gebildet werden, andere Menschen zu ich) entdeckt wird, dass ich sie anbrültöten und konnte in den Krieg gelen und anschreien werde, weil sie etschickt werden. Desweitern war die
was Dummes getan haben. Aber das
Regierung vertraglich verpflichtet,
mache ich nicht. Ich verbeuge mich
mir bestimmte Leistungen und Hilfe- vor ihnen und ermutige die Person, eistellungen bereitzustellen, wenn ich
nen Beitrag zu leisten, sodass eine
zurückkehrte. Aber das geschah nicht. neue Schüssel gekauft werden kann.
Sie brachen ihren Vertrag. Ich war so Ich bemühe mich, meine Stimme nicht
wütend. Ich wollte Gebäude in die
zu erheben. Das bedeutet nicht, dass
Luft jagen. Ich wollte Richter entfüh- ich nicht schreien und brüllen möchte.
ren. Ich wollte ins Militär-KrankenEs bedeutet nicht, dass ich nicht behaus gehen und Leute erschießen –
schämen und bestrafen möchte. Es
und das alles, weil ich nicht wusste,
bedeutet nicht, dass ich frei von dieser
wie ich mit den Gefühlen von Verrat, Art von Gedanken bin. Ich gebe mir
die ich durchmachte, leben konnte.
alle Mühe, mit diesen Gedanken und
Ich hatte nicht die Werkzeuge und
Gefühlen auf eine bewusste Art zu arHilfsmittel, mein eigenes Leiden zu
beiten: sie weder zurückzuweisen,
bearbeiten oder es zu halten. Ich war
noch ihnen zu erlauben, meine Entimmer wieder mal für kurze Zeit im
scheidung zu treffen, wie ich erwidere.
Gefängnis - immer in Verbindung mit Ich will nicht die Entschuldigung oder
Gewalttaten; alles, weil ich die Welt
der Täter für die Person werden. Das
als meinen Feind sah. Getrieben von
würde es ihnen nur erlauben, ihre Vermeiner konditionierten Art und Weise, antwortung für ihren Mangel an Aufdie Welt zu sehen, kontrolliert durch
merksamkeit zu vermeiden, was zu der
mein Leiden und die Gedanken, die
zerbrochenen Schüssel geführt hat.
mein Leiden hervorbrachte, war ich
Das ist schmerzhafter für die Person,
einfach in einem Muster gefangen,
als wenn ich sie angeschrien hätte. Es
das einen geerbten Kreislauf des Lei- gibt nicht den EINEN WEG.
dens am Leben erhielt.
Frage: Angenommen der Entführer
Damit kein Zweifel aufkommt:
ist immer noch voller Stolz über seine
was meine Regierung mit mir geTat. Gibt es irgendetwas, was ich tun
macht hatte, war kriminell. Was ich
kann?
allerdings mit dieser Realität TUE, ist
Nichts. Einfach nicht seinen oder
MEINE Verantwortung. Es gibt nicht ihren Stolz nähren. Stolz ist eine Form
eine Sache, die ich tun kann, um zu
des Leidens. Ich bin froh, dass ich heuändern, was geschehen ist. Ich kann
te nicht mehr davon vereinnahmt bin.
nur mit mehr bewusstem Gewahrsein
dazu leben, wie das, was passiert ist,
meine Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments – dessen, was ist - verändert. Das ist es, was ich heute mit
meinem Leben tue und warum ich
mein Leben auf diese Weise lebe, mit
den Verpflichtungen und dem Fokus,

Grußwort von Geshe
Ngawang Thapke:
Hallo liebe Freundinnen und Freunde:
Es war eine Freude, Vesak mit Eurer
Gruppe (der Zaltho Sangha e.V., Anm.
d. Red.) zu feiern, eine gute Zeit miteinander zu haben und voneinander zu
lernen. Wir möchten uns herzlich bedanken für die gemeinsam verbrachte
Zeit und für das gemeinsame Fest.
Wir hoffen, dass wir uns in der Zukunft mehr beteiligen können, so dass
wir mehr zusammen arbeiten und uns
über unser Verständnis von Dingen
austauschen können. In den letzten
Monaten nach Vesak hatte ich einen
sehr vollen Terminkalender. Aber vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns
einmal treffen und über tiefe buddhistische Philosophie etc. sprechen. Wir
sind gerade mit verschiedenen buddhistischen Themen beschäftigt, darüberhinaus mit Meditation und anderem.
Es war schön, dass viele Menschen
an dem Tag da waren, die ihr Interesse
an Buddhismus bekundet haben, und
denen wir in Zukunft mehr helfen
können. Abschließend möchte ich
noch einmal herzlich Danke sagen
und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Mit Grüßen aus einem ruhigen
und reinen Herzen:
Tashi Dilek von mir und unseren
Mitgliedern auch an Eure Gruppe und
all diejenigen, die den Rundbrief lesen
werden.
Geshe Ngawang Thapke, Köln
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Auf Reisen: in Kolumbien
Ramona AnGyo Nolde, Leverkusen

Dieses Jahr im März bin ich drei Wochen mit Claude AnShin Thomas und
Wiebke KenShin Andersen in Kolumbien mitgereist. Ich wusste nicht so
recht, was mich erwarten oder von
mir erwartet würde. Einen Terminplan
hatte ich vorab bekommen, aber davon wurde ich nicht viel schlauer.
KenShin hatte mir dann eine Email
geschrieben, in der sie die Rahmenbedingungen etwas genauer benannte.
Mir war erst etwas mulmig, weil es
doch recht viel innere Verpflichtung
und Hingabe verlangte, aber ich entschied mich dann recht schnell, diese
Reise einfach zu machen und zu erleben. Der Zeitplan war voll und vielseitig. Ich habe einfach an allem teilgenommen und war KenShin eine Assistentin. Es gab auch Zeit für Spaziergänge und etwas Sightseeing.
Unter anderem begleitete ich die
beiden zu einer Zen-Konferenz der
südamerikanischen Zen-Gruppen in
Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien. Diese Veranstaltung begann an einem Sonntagmorgen mit gemeinsamem Sitzen draußen in einem Park
unter Bäumen im Gras. Es waren neben AnShin noch weitere Zen-Lehrer
anwesend und viele Praktizierende,
die am Sitzen teilnahmen. Danach
gab es Zeit für Fragen und Erwiderungen. Eine Frau stellte die Frage,
wie sie ihr Kind dazu bringen könne,
im Kontakt mit der Natur zu bleiben.
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Ein anderer wiederum wollte wissen,
wie es ihm gelingen kann, die buddhistische Praxis so zu üben, dass sie
sozial verbundener ist und was denn
der Unterschied sei zwischen Frauen
und Männern im Zen-Buddhismus.
Am Folgetag hielt AnShin am Nachmittag einen Vortrag. Der Hörsaal war
voll und das Publikum gemischt, darunter viele Ordinierte. Ich spürte, dass
die persönliche Art, in der AnShin von
sich und seinen Erfahrungen erzählt,
die Menschen im Publikum berührte
und auch zum Nachdenken anregte.
Im offenen Gesprächsforum mit den
anderen Zen-LehrerInnen verdeutlichte sich mir, wie tief mich die Authentizität von AnShin anspricht und in
meiner eigenen Praxis unterstützt.
Ich merkte, dass Zen auch hochintellektuell, philosophisch und kompliziert ausgelegt sein kann. Es hat mich
auf dieser Reise täglich aufs Neue beeindruckt, wie AnShin sein Publikum,
welches stets sehr unterschiedlich
war, für sich „gewinnt“ - ob bei der
Zen-Konferenz, in einem illegalen
Stadtviertel, in einer Yogaschule oder
einem Stiftungshaus für krebskranke
Kinder. Mich hat immer wieder beeindruckt, wie er die Aufmerksamkeit
dort hinbringt, wo sie gebraucht wird
– in den Moment und auch in die
Stille. Mich hat beeindruckt, dass
Menschen unabhängig von Alter, Ge-

schlecht, Religion, Bildung und Herkunft ihm zuhören, an der Praxis interessiert sind und eine Sehnsucht
nach einem Weg haben, etwas zu verändern. Mein Eindruck war, dass es
bei den Menschen, die kamen, oft
vielleicht einfach an Mut oder das
passende Hilfsmittel fehlt. Die Themen von Wandel, Frieden, Beenden
von Hass und Gewalt sind in Kolumbien für mich sehr gegenwärtig, was
ich deutlich jeden Tag spüren konnte.
Gleichzeitig glaube ich auch gemerkt
zu haben, wie Menschen dankbar sind
für die Arbeit und die Anwesenheit
von AnShin und KenShin und die
Möglichkeit zur gemeinsamen Praxis
mit uns allen.
Für mich war es eine lehrreiche,
praxisvertiefende Erfahrung. Es war
eine Reise, die mir neue Eindrücke
und Beziehungen geschenkt hat und
mir in der gemeinsamen Zeit die
Angst loszulassen genommen hat. So
blieb mir am stärksten der Satz von
AnShin im Bewusstsein: „Wenn wir
wollen, dass die Welt sich ändert,
dann müssen wir selbst bereit sein,
anders zu leben.”
– „nada cambia,
nada cambia.“
„nichts ändert sich,
nichts ändert sich“ -

Unser erstes Vesak-Fest in Leverkusen
Karen GetsuGen Arnold, Frankfurt

Am Sonnabend, dem 21.Mai diesen
Jahres, hat der Zaltho Sangha e.V.
zum ersten Mal ein Vesak-Fest in
Leverkusen ausgerichtet. Vesak ist
ein buddhistischer Feiertag, an dem
Buddhisten weltweit die Geburt sowie den Erleuchtungs- und Todestag
des historischen Siddhartha Gautama Shakyamuni feiern, der als
Buddha bekannt ist (das Wort ‘Buddha’ ist ein Titel; es heißt übersetzt
erleuchtet oder erwacht). Wir haben
uns vorgenommen, dieses Fest von
nun an jedes Jahr zu feiern.
Wir hatten eine sehr kurze Vorbereitungszeit: Die Idee kam bereits
letzten Winter von Claude AnShin,
als über das Vesak-Fest in Frankfurt
gesprochen wurde, an dem die
Zaltho Sangha im letzten Jahr teilgenommen hatte. Dann kam die
Idee aber erst wieder im Februar
diesen Jahres in einer Mitgliederversammlung auf. Wir schrieben
dann viele buddhistische Gruppen
aus der näheren Umgebung an, ob
sie an der Veranstaltung durch einen
Beitrag der eigenen buddhistischen
Gruppe teilnehmen wollten. Aufgrund der Kürze der Zeit haben nur
zwei Gruppen zugesagt, sodass es
drei sehr schöne und unterschiedliche Gruppen gab, die man beim
Vesak-Fest kennenlernen konnte:
Neben dem Zaltho Sangha e.V. war
es das Tibetzentrum Thoesam Ling
aus

Köln mit ihrem Lehrer Geshe
Ngawang Thapkhe und die Kwan Um
Zen Schule aus Köln. Die Veranstaltung wurde finanziell von der Sparkasse Leverkusen unterstützt. Der Oberbürgermeister von Leverkusen, Uwe
Richrath, hatte die Schirmherrschaft
übernommen und eröffnete die Veranstaltung offiziell. Er hielt unter anderem eine kurze Ansprache und führte
die erste Buddhawaschung aus. Dies
ist ein typisches Ritual beim VesakFest, welches nach einigen einleitenden Worten von Marion GenRai
Lukas, die die 1. Vorsitzende der
Zaltho Sangha e.V. ist, begann. Die
Öffentlichkeit war von 9:00 Uhr bis
17:00 Uhr eingeladen zu einem abwechslungsreichen Programm aus Einführungen in die Sitz-, Geh- und Essmeditation, Vorträgen, Informationsständen und einer Buddhawaschung.
Zwischendurch konnte man sich an
dem vielseitigen Buffet voller vegetarischer Köstlichkeiten stärken, die die
Mitglieder der buddhistischen Gruppen beigesteuert hatten.
Ich hatte an der Vorbereitungsgruppe für das Fest teilgenommen. Im
Nachhinein staune ich, wieviel wir
doch in den drei Monaten der Vorbereitung geschafft haben. Das konnte
nur gelingen aufgrund der hohen Bereitschaft aller Beteiligten, aber auch
wegen der guten, gründlichen, einfühlsamen und zeitnahen Unterstützung,
die wir von unserem Lehrer Claude
AnShin Thomas, und in bestimmten
Bereichen, auch von seiner Assistentin
Wiebke KenShin Andersen hatten. Obwohl Claude AnShin in der Vorbereitungszeit international unterwegs war,
begleitete er alle unsere Schritte mit
großer Umsicht und lenkte unsere Arbeit in eine nützliche Richtung. Trotzdem fühlte sich die Vorbereitungsarbeit nicht immer gut und angenehm
für mich an. Ich stolperte über meine
generelle Einstellung zu Festen, die
ich eher als unliebsame Arbeit erlebe,
da ich Freude am gemeinsamen Feiern
eigentlich nicht kenne. Und es gab immer mal wieder Schwierigkeiten zu
verstehen, wer wofür verantwortlich
war, wobei ich es das Schwierigste
fand, wie auch sonst in meinem
Leben, solche Punkte und Fragen mit-

einander zu kommunizieren. Ich erinnerte mich an den Satz von Claude
AnShin: „Wenn Du möchtest, dass sich
etwas in Deinem Leben ändert, musst
Du anders leben.” Wo, wenn nicht in
einer Gruppe von Praktizierenden, kann
ich mich mal anders ausprobieren?
Also habe ich mich durchgerungen,
meine Gefühle, Sorgen und meine
Frustration zu teilen, und war überrascht, dass es den anderen in der Vorbereitungsgruppe ähnlich ging. Das Ansprechen brachte Verständnis, Verbindung und einen neuen Energieschub.
Das Fest selbst war für mich wirklich ein schöner Tag. Am meisten beeindruckt hat mich das Gefühl von
Sangha, von einer praktizierenden Gemeinschaft. Es war schön, so viele
Menschen, - bekannte und zunächst unbekannte - beteiligt zu sehen, andere
buddhistische Gruppen der Region kennen zu lernen und auch Kinder dabei zu
haben. Es war schön zu sehen, wie jeder von uns, der oder die eine Aufgabe
hatte, diese ausfüllte. Ich habe u.a. eine
Essmeditation angeleitet, die von Marco Gerstenberg, unserem damaligen 2.
Vorsitzenden des Zaltho Sangha e.V.,
mit der Glocke unterstützt wurde.
Sehr schön fand ich auch die Buddhawaschung, die zwar gut vorbereitet,
letztlich aber doch für uns alle eine Premiere war. Es hat mich sehr berührt, die
vielen Menschen zu sehen, die dieses
Ritual mit Hingabe ausführten. Der
Rahmen war festlich, irgendwie aber
auch einfach und angemessen.
Es war wirklich ein besonderes Erlebnis für mich. Ich konnte erfahren,
dass wenn viele etwas geben - und
manchmal auch mehr als das, was einfach nur übrig oder bequem ist -, dann
kann etwas unglaublich Ansprechendes
zustande kommen.
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Poem 55

Gedicht 55

Claude AnShin Thomas

Is it
likely
that once
found
I
would
hold
you too
close,
turn you
into
a secret,
or exploit
you
by becoming
me,
is it possible
that once
I found you
that
this silence
could stretch
out forever,
become
its own
morality
and I might
in rapture,
miss
the trembling
truth
of contradiction,
miss
a piece of
life so new
that there
isn’t yet
a name
for it,
a piece
of life
so new
that
those
looking
on
must
somehow
catch themselves
in
6

Ist es
wahrscheinlich,
dass einmal
gefunden
ich
dich zu
eng
halten würde,
dich
in
ein Geheimnis
verwandeln,
oder
dich ausbeuten würde,
indem du
ich wirst,
ist es möglich,
dass wenn
ich dich erst einmal
gefunden habe,
dass sich diese Stille
für immer
ausdehnen könnte,
ihre eigene
Moral
wird,
und ich
womöglich
in der Verzückung
die zitternde
Wahrheit
des Gegensatzes
vermissen könnte,
ein Stück Leben
vermissen könnte,
so neu,
dass es bisher
keinen Namen
dafür gibt,
ein
Stück Leben,
so neu,
dass
diejenigen,
die es
erschauen,
sich
irgendwie
dabei
ertappen

what
they
have seen,
the craving
for sequence,
a true
story
that never
happens -yes,
those
looking on
will
generalize,
they will
retreat
somehow
into
a social
sickness,
which
seems
easier
than holding
the awful
majesty
of everything
swirling
with rules
that were
never
bound,
and yet
somehow
are,
in the
pointless
point.

müssen,
was
sie
gesehen haben,
das Greifen
nach Sequenz,
eine wahre
Geschichte,
die niemals
geschieht -ja,
diejenigen,
die es erschauen,
werden
verallgemeinern,
sie werden sich
irgendwie
zurückziehen
in eine
gesellige
Krankheit,
die
leichter
erscheint
als
die erschreckende
Majestät
von allem
brodelnd
mit Regelungen,
die
niemals
bindend waren,
und es
dennoch irgendwie
sind, in dem
sinnlosen
Standpunkt.

DANA Paramita
Wenn Sie unsere Arbeit mit einer finanziellen Spende unterstützen möchten und 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 dem Zaltho Sangha e.V. zu organisieren, melden Sie sich gerne bei uns.
Das DANA Paramita, das Paramita vom selbstlosen Geben und Nehmen 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.

Und hier noch einige bebilderte Impressionen von unserem Vesak - Fest 2016:

Bankverbindung der Zaltho-Sangha:
Sparkasse Leverkusen:
Konto zu Gunsten der Zaltho Sangha:
IBAN: DE29 3755 1440 0100 0215 67
Konto zu Gunsten der
Zaltho Foundation und Claude AnShin Thomas´ Arbeit:
(Telefonaktionskonto)
IBAN: DE07 3755 1440 0100 0215 75
BIC: WELADEDLLEV
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Europa - Termine Claude AnShin Thomas 2016/17
Datum

Art der
Veranstaltung

Ort der
Veranstaltung

Kontaktpersonen

Öffentlicher Vortrag
und 2-tägiges Retreat

Überlingen
DEUTSCHLAND

Veronique Braun
Tel.:+49-75519893030
E-Mail: annveronique.braun@
gmail.com

Donnerstag, 10.11.Sonntag 20.11.

Öffentliche Vorträge
und 2-Retreats,
Gefängnis- + Schulbesuche

Mailand, Turin,
Piazenca, Mirano
ITALIEN

Paolo KyoDo Urbinati
Tel.:+39-335-7072007
E-Mail: paolo.kyodo@me.com

Dienstag, 22.11.

Öffentliche Vortrag

Burgos
SPANIEN

Jaime Locutura
Tel.: + 34 655 31 81 60
E-Mail: locutura@gmail.com

Mittwoch, 23.11.
Dienstag, 06.12.

Öffentliche Vorträge,
Gefängnisbesuche und
2 Retreats

Madrid, Zarago
SPANIEN

Bego Laka
Tel.: + 34-666-44-01-89
E-Mail: bego.laka@posteu.eu
Michael Schwamberger
E-Mail: Brother.Mountain@posteo.eu

Freitag, 09.12.
Samstag, 10.12 Sonntag, 11.12.

Öffentlicher Vortrag und
2-tägiges Retreat

Gießen
DEUTSCHLAND

Benedikta AnGyo Jankovic
Tel.: +49-6408-602-0820
E-Mail:
benedikta-jankovic@gmx.de

Dienstag, 13.12.

Öffentlicher Vortrag

Osnabrück
DEUTSCHLAND

Nikola Ruck
Tel.: +49-160-2201211
E-Mail: nruck@uos.de

Donnerstag, 15.12.
Freitag, 16.12. Sonntag, 18.12.

Öffentlicher Vortrag
und 3-tägiges Retreat

Bielefeld
DEUTSCHLAND

Sonja MyoZen Sterner
Tel.:+49-1577-9256204
E-Mail: smyozen@gmail.com

Donnerstag, 22.12.

Öffentlicher Vortrag

Bonn
DEUTSCHLAND

San Bo DoJo Patrick Damschen
Tel.:+49-228-90869568
E-Mail: info@zen-bonn.de
Web: www.zen-bonn.de

Dienstag, 27.12.
Mittwoch, 28.12. Montag 02.01.

Öffentlicher Vortrag
Leverkusen
und 6-tägiges Jahreswechsel- DEUTSCHLAND
Retreat - nur auf Einladung -

OKTOBER
Donnerstag, 27.10.
Samstag, 29.10. Sontag, 30.10

NOVEMBER

DEZEMBER

Marion GenRai Lukas
Tel.:+49-2171-56728
E-Mail: genrai@zaltho.de

JANUAR 2017
Donnerstag, 05.01.
Samstag, 07.01. Sonntag, 08.01.
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Öffentlicher Vortrag
und 2-tägiges Retreat

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

