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Es ist immer das gleiche Gefühl, immer die selbe Art, in der sich die Kehle zusam-
men schnürt und der letzte Tag im Sommercamp einem die Tränen in die Augen 
presst. Woher kommt dieser Schmerz? Vielleicht ist es die traurig schöne Erkennt-
nis, dass man gerade zehn Tage Dewachen erlebt hat und dass es ab nun wieder 
schwieriger wird, die Klarheit im Geiste aufrecht zu erhalten und die Ruhe und 
Gegenwärtigkeit zu leben, die sich auf dem Sommerschule so selbstverständlich 
einstellt. 

Zehn Tage lebte man in einem friedlichen und doch ehrlich authentischen Mit-
einander. Zehn Tage, in denen man nicht dies oder das darzustellen hatte, sondern 
in denen man einfach sein konnte, liebevoll, ehrlich und ohne Angst. Und Strei-
tigkeiten einfach „sein lassen konnte“, frei nach Lama Chime Rinpoche`s Motto: 
„Lass es einfach!“ Zehn Tage voller Vertrauen und in dem Gefühl, nicht allein zu 
sein auf dieser Welt, sondern stets aufgefangen und behütet zu sein, ohne in seiner 
Freiheit eingeschränkt zu werden. 

Und dann, fast plötzlich ist alles wieder vorbei und der Wind der Vergänglich-
keit weht den Platz leer: Die Caféteria stellt eben noch einen Rest Kuchen zur 
Selbstbedienung auf die Theke, die Stände auf dem Platz sind nicht mehr da und 
die Gompa verwandelt sich langsam wieder in eine Turnhalle. 

Was bleibt ist ein Gefühl: Warm, ein bisschen schmerzhaft und doch voller 
Hoffnung. Das Gefühl von: „So kann es auch sein“, das Gefühl des sich Erinnerns 
und Zurückbesinnens auf diese Zeit des Friedens und der Liebe. Und vielleicht, 
vielleicht gelingt es dieses Gefühl in das alltägliche Leben mit hinein zu nehmen 
und sich auch später im Jahr wieder daran zu erinnern, dass es in dieser Welt einen 
Ort wie diesen gibt.                                                                          Ein Bericht von Paula 
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Bis drei Tage vorher hatte sich noch niemand angemeldet. Wir waren etwas be-
unruhigt, und Petra bat mich eine Begrüßungsrede zu halten. Einen Tag später 
trudelten die ersten Anmeldungen ein. Am Ende waren wir um die 30 Personen.

In meiner Rede wies ich darauf hin, wie außergewöhnlich dieser Tag sei, für 
das Zentrum, wie auch für die Sangha. Außergewöhnlich, da Rinpoche auf der 
Sommerschule sagte, seine Linie beginne mit Khenpo Gangshar, ihm und seinen 
Schülern. Schüler, welche die Berechtigung erhalten Khenpo Gangshar`s Lehren 
weiterzugeben.

Außergewöhnlich, weil mit Craig zum ersten Mal einem Schüler in Deutsch-
land, verbunden mit einem Ritual, ein weißroter Umhang überreicht wurde. Ein 
Symbol dafür, dass dieser Schüler berechtigt ist, die Lehren Khenpo Ganshars zu 
vermitteln.

Das Außergewöhnliche dieses Tages: Es war das erste Mal, dass Craig, der von 
Rinpoche diese Auszeichnung erhielt, eine Belehrung gab und das in Rinpoche`s 
Zentrum in Todtmoos-Au. Wir merkten Craig an, dass es für ihn etwas Besonde-
res war und er äußerte das auch in seiner Belehrung. Es war schön zu sehen wie die 
Anwesenden ihn unterstützten, denn es ist nicht einfach mit dieser Verantwor-
tung, die Rinpoche ihm anvertraut hat, umzugehen.

Rinpoche sagte auf der Sommerschule, es würden in der Zukunft noch ande-
re Schüler in England und Deutschland von ihm autorisiert werden. Jeder seiner 
Schüler würde seinen Stil entwickeln und dieser würde wiederum Schüler anzie-
hen. So war es in Tibet und so wird es auch hier sein.

Es war ein wunderbarer Regentag mit Belehrungen, Meditation, Fragen und 
Antworten. Für mich persönlich sehr berührend das Khenpo Gangshar Gebet 
„Gangshar Chenno“ mit allen zu singen.

Petra hatte für den Mittag eine Suppe gekocht, unsere argentinischen Helfer 
Flor und Ignacio hatten Pizza vorbereitet, die Tische gedeckt mit Servietten, Ker-
zen und Blumen.

Nach dem Mittagessen gab es wieder einen Vortrag von Craig und anschließend 
einen regen Austausch mit Fragen, Antworten und Beiträgen. 

Als Abschluss dieses außergewöhnlichen Tages wurde Kaffee und Kuchen ge-
reicht. Ein reicher Gönner hatte bei der besten Konditorei vor Ort Kuchen für 
alle bestellt. Da Petra mir die Aufgabe zuteilte, den Kuchen abzuholen, musste ich 
etwas früher gehen und konnte die letzte Stunde nicht mehr teilnehmen.

Wir saßen danach noch zusammen bei Kaffee und Kuchen und jeder merkte, 
dass dieser Tag ein ganz Besonderer war. Das Lachen, die Freude, das Miteinander 
sein, miteinanderfreundlich sein, wunderschön. Ein großes Fest. 

Ein Bericht von Wolfgang

Vor genau einem Jahr – Oktober 2016 – befand ich mich mittendrin in einem 
Abenteuer, in einer Zeit des Rückzugs, allein mit mir selbst, einer Maus und ei-
ner Grille. Ich hatte mir fest vorgenommen, 100 Tage lang durchzuhalten und 
das Beste aus dieser Zeit zu machen, mit schlechten Gewohnheiten aufzuräumen, 
ganz ohne Ablenkungen zu praktizieren und auf Tauchgang zu gehen. Da weiß 
man nicht vorher, was einem tief innen drin begegnen kann…  Andererseits war 
es auch ein luxuriöses Geschenk, das mein Mann, meine Kinder und Enkel, meine 
Patienten und Schüler mir großzügig und ohne Vorbehalt gemacht haben, wofür 
ich extrem dankbar war und noch bin.

Es ist ein seltener und kostbarer Glücksfall sich 100 Tagen aus dem Alltagsleben 
stehlen zu können. Man braucht eine stabile Lebenssituation, die nötige Freiheit 
von Pflichten, eine gute Gesundheit, die finanzielle Grundlage, einen guten, geeig-
neten Platz. Und man braucht natürlich auch einen Lehrer, der einem die nötigen 
Informationen und Ratschlägen gibt. Ich hatte mich für eine intensive Praxis der 
Weißen Tara entschieden, so wie sie uns von Tenga Rinpoche erklärt worden war. 
Die Vertiefung der Visualisierung, eine bestimmte Menge Mantra-Rezitationen 
und genügend Zeit für stille Meditation das waren meine Kern-Ziele, diese Praxis 
betreffend. Außerdem war es mir wichtig, genug Zeit zu haben, um zu schreiben, 
zu malen, Chigong zu üben und in der Natur umherzuwandern. Ich hatte mich 
für mein Haus in einem Weiler der Auvergne entschieden. Es liegt mitten in der 
Natur am Berghang mit einer weiten Aussicht. 

Bald sollte ich merken: Der Tag hat tatsächlich nur 24 Stunden. Ich stand um 
4:30 Uhr morgens auf, trank eine Tasse heißes Wasser, ging hinaus um 30 Mi-
nuten Chigong zu praktizieren und setzte mich dann für meine erste Weiße Ta-
ra-Sitzung hin. Eine Stunde später bereitete ich mein Frühstück vor. Vormittags 
hatte ich 2 weitere Sitzungen, nachmittags zwei und abends eine. Mittags nach 
dem Essen war ich völlig erschossen und schlief tief wie ein Stein. Ich kochte im-
mer für mich, aber meine Nachbarn sorgten für den Einkauf.  Ich ging dann um 
20:30, 21:00 Uhr schlafen. Nach 3 Wochen mit 6 Sitzungen am Tag stellte ich 
fest, dass ich das nicht schaffte. Ich fragte den Lama, ziemlich beschämt, ob ich 
evtl. meinen ursprünglichen Plan auf 4 Sitzungen am Tag beschränken dürfte, wo-
rauf er antwortete, es wäre meine Entscheidung, und irgendwie ok. Die 1 Million 
Tara Mantras, die als Commitment für diese Praxis gelten, sollten in „one sit“, das 
heißt, kontinuierlich, ohne Unterbrechung, vollbracht werden. Das war in den 
100 Tagen nicht mehr zu schaffen. Aber es hieß, dass ich die restlichen Mantras in 
meiner täglichen Praxis innerhalb von einem Jahr darbringen könnte – (und es ist 
nun fast vollbracht.)

Nach dieser Entscheidung konnte ich viel entspannter in den Retreat-Alltag ein-
tauchen und ein entspannter Geist ist genau das, was ich gebraucht habe. 

100 Tagen sind eine lange Zeit. Im Grunde sind die ersten 50 Tagen mindestens 
doppelt so lange wie die restlichen 50, so dass das Zeitmaß „100 Tage“ nicht viel zu 
bedeuten hat. Es gab so viele schöne Erfahrungen in dieser Zeit, Glücksmomente 
und auch schmerzliche Erfahrungen. Und Langeweile. Und tiefe Einsichten. Und 
Auseinandersetzungen mit inneren kleinen Dämonen, Auseinandersetzungen, die 
nur kurz angehalten haben. Die Entschleunigung war bemerkenswert, für mich 
persönlich am tiefsten berührend, die wieder entdeckte Kommunion mit der 
Natur. Ich hatte einen kleinen Camping-Hocker, den ich auf meine Streiftouren 
durch Wäldern und Wiesen mitnahm und dieser kleine Stuhl hat mir das Aussu-
chen von wunderbaren Meditationsplätzen leichtgemacht. 

In Chabrol lerne ich nach und nach Geduld mit mir selbst zu haben, mich mit 
meinen Macken zu akzeptieren und aufzuhören, Unmögliches von mir zu verlan-
gen. Gleichzeitig lerne ich mehr Disziplin zu entwickeln. Aus den 4 Sitzungen wird 
nach einer Weile mehr, ganz natürlich. Immer wieder fühle ich eine tiefe Trauer in 
mir, eine Trauer, die einfach da ist, wie eine offene Wunde. Ich gehe behutsam mit 
mir um. Ich kann dennoch und gleichzeitig ein ebenso tiefes Glück empfinden, 
wenn ich den weiten Himmel über die Ebene und über die Vulkan-Landschaft auf 
der anderen Seite betrachte, oder wenn ich Haselnüsse und Kastanien sammle und 
den Duft meines frisch gebackenes Brot rieche. 

Am 6.10.2016 schreibe ich: „Die Trauer überwältigt mich immer wieder beim 
Praktizieren – oft in der ersten Sitzung des Tages muss ich weinen. Am Anfang 
dachte ich, wann wird es endlich aufhören, diese emotionale Empfindsamkeit – 
die ich wohl als eine Art Schwäche betrachtet habe. Heute sagte eine Stimme in 
mir:“ Warum sollte es aufhören? Es ist ein Schatz, einer von vielen in Dir. Es ist 
kostbar das Leid der Welt wahrzunehmen, nur festhalten, sollte man es nicht“.

Also sollte ich den Mut entwickeln, Leid zu begegnen, mehr noch, mich ganz 
dem öffnen und dann, zu entspannen und loszulassen. Und das tat ich, mehr oder 
weniger jeden Tag. Und wenn es mir gelang, richtig loszulassen, wurde meine Me-
ditation klar und frisch und das Gefühl der Schwere war wie weggeblasen. 

Ich kann nicht genug den Wert einer solchen Zeit preisen! Auch 2 oder 4 Wo-
chen sind schon hilfreich, heilsam. Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte es tun. 
Man weiß nie, ob die Zeit dafür in Zukunft zur Verfügung stehen wird! 

Ich möchte hier die Gelegenheit ergreifen, mich bei Annette für Ihr Care Paket 
zu bedanken: Selbstgebackene Kekse, Tee, ein schönes Buch – solche Gesten im 
Retreat sind eine Wohltat!                                                     Ein Bericht von  Françoise
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Der Vorstand freut sich sehr über die jüngste Entwicklung auf der Sommerschule. 
Am letzten Abend überreichte Rinpoche Craig einen Schal, mit dem er ihn er-
mächtigte und beauftragte, in der Tradition von Khenpo Gangshar zu lehren.

Wir sind darüber sehr froh und betrachten das als Segen und großen Schutz für 
die Zukunft unseres Zentrums und unserer Sangha.


