
Karma Kagyu Chö Khor Ling

Am Sonntagmorgen führten Sangye Nyenpa Rinpoche und Chime Rinpoche 
gemeinsam die Fahnenzeremonie durch.

Ven. Lama Chime  Rinpoche hatte bei den Vorbereitungen zur Aufstellung des 
Flaggenmastes bereits tatkräftig mitgeholfen

Schließlich folgte auch noch die „Erstbesteigung“ des von Stefan in jahrelanger 
Arbeit gefertigten Thrones durch Ven. Lama Chime Rinpoche.

Wir danken unseren Lehrern für die kostbare und inspirierende Zeit und hof-
fen, Sie bald wieder in Todtmoos begrüßen zu dürfen.
(Die Bilder sind mit dem Handy aufgenommen; daher der Mangel an Quali-
tät)

NEWS
1/2016

Dharma, Sangha und Praxis
Unter diesem Titel gab Robert im November einen Kurs mit ca 20 Teilnehmen-
den.
Wenn ich schaue, was noch am präsentesten ist, sind es zwei Dinge: Die Reflexi-
on darüber, warum wir überhaupt praktizieren und die Bedeutung der Sitzhal-
tung für die Qualität der Meditation. Robert gab uns dazu viele gute Hinweise 
und Hilfestellungen. Wie immer in Roberts Kursen war der Austausch unterei-
nander sehr offen und inspirierend. Iris hat dafür gesorgt, dass wir rundum gut 
genährt wurden.                                                                                      Anette

Kurz nach unserer Ankunft im Zentrum am Nachmittag begannen die Feierlich-
keiten mit einer Guru Rinpoche-Tsog-Puja, geleitet von Lama Alasdair. Bis zum 
Abendbrot war noch Zeit, gute Freunde zu begrüßen, ob aus Hamburg oder 
Bayern, die wir teilweise seit dem Sommercamp nicht gesehen hatten. Nach 
dem Abendbrot gab es zur Freude der Jüngeren die traditionelle Fackelwande-
rung am Mühlenbach hinauf. Während die meisten von uns an der Chenresig-
Puja teilnahmen, bereitete eine kleine Gruppe den Speisesaal für die Party vor. 
Die Musik von Loïc verführte schnell zum Tanzen und die meisten ließen sich 
nicht lange bitten. Um Mitternacht stießen wir dann mit einem Gläschen an, 
wünschten uns ein gutes und glückliches neues Jahr und begaben uns nach 
draußen um zu böllern. Zu unserer großen Freude gab es ein beeindruckendes 
Feuerwerk bei der Bürstenfabrik, was überhaupt kein Ende nehmen wollte. Ein 
schöner Silvesterabend zum Abschluss der Familienwoche, am nächsten Tag war 
Abschied und es hieß bis bald!                                                             Rembert

Am Shine-Sonntag im Januar kämpften sich 5 zur Meditation Entschlossene 
durch den Schnee nach Au. Dort angekommen wurden erstmal Parkplätze frei 
geschippt - im Haus am Mühlenbach waren glücklicherweise tatkräftige Helfer, 
die dort gerade die Verwalterwohnung „bearbeiteten“. Von Lama Alasdair wur-
den wir mit einem Cappuccino empfangen (neue Fundraisingidee!). Danach 
meditierten wir gemeinsam, tauschten uns über die Praxis aus, ließen uns von 
Aninas wunderbarem Gratin verwöhnen und sahen dem inneren und äußeren 
Schneetreiben zu.                                                                                    Anette
   

Silvester in Todtmoos  

Karma Kagyu Chö Khor Ling
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Wir wünschen Euch ein freudiges und friedliches Feuer-Affe-Jahr.
Mögen alle Eure Aspirationen im Dharma zur Vollendung gelangen

Mit herzlichen Grüßen zu Losar
im Namen des Vorstands und des Teams KCL e.V.

Uns wurde die große Freude zuteil, Drubwang Sangye Nyenpa Rinpoche und 
Kyabje Chime Rinpoche in der Zeit vom 3.-11. November im Tempelzent-
rum in Todtmoos-Au begrüßen zu dürfen. Der erste gemeinsame Besuch beider 
Lehrer reicht bis ins Jahr 1993 zurück. Er fand anlässlich der Einweihung des 
Zentrums durch Sangye Nyenpa Rinpoche statt. 
Wie den meisten sicherlich bekannt ist, besteht zwischen Drubwang Sangye 
Nyenpa Rinpoche und Kyabje Chime Rinpoche eine tiefe Beziehung. Sie beide 
kommen vom Kloster Benchen – auch Kyabje Tenga Rinpoche gehörte zu die-
sem Kloster in Osttibet/Kham. Der vorherige Drubwang Sangye Nyenpa Rin-
poche war der Abt des Klosters Benchen. Er war Bruder seiner Heiligkeit Dilgo 
Kyentse Rinpoche  und  Onkel des Ehrwürdigen Chime Rinpoche. 
Drubwang Sangye Nyenpa Rinpoche hat während seines Aufenthaltes im Zen-
trum seine bereits zu einem anderen Zeitpunkt begonnenen Belehrungen zum 
Thema „The precious garland of the suprieme path“ von Gampopa fortgesetzt 
und abgeschlossen; dies tat er in einer sehr vertieften und inspirierenden, zum 
Teil auch sehr erheiternden Art, die alle Teilnehmer tief beeindruckt hat.

 Wir danken unseren Lehrern für die kostbare und inspirierende Zeit und hoffen, 
sie bald wieder in Todtmoos begrüßen zu dürfen.

Drubwang Sangye nyenPa rinPoche 
unD Kyabye chime rinPoche zu 

beSuch im zenTrum in ToDTmooS-au
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Am Wochenende gab es 
Einweihungen für Grü-
ne Tara und Chenresig. 
Dabei wies Sangye Nyen-
pa Rinpoche darauf hin, 
dass auch ein Lung und 
eine Anleitung zur Praxis 
erforderlich sind. 

Am Sonntagmorgen führten 
Sangye Nyenpa Rinpoche und 
Chime Rinpoche gemeinsam 
die Fahnenzeremonie durch.

Ven. Lama Chime  Rinpoche 
hatte bei den Vorbereitungen 
zur Aufstellung des Flag-
genmastes bereits tatkräftig 
mitgeholfen.

Schließlich folgte auch 
noch die „Erstbesteigung“ 
des von Stefan in jahre-
langer Arbeit gefertigten 
Thrones durch Ven. Lama 
Chime Rinpoche.
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(Die Bilder sind mit dem Handy aufgenommen; daher der Mangel an Qualität)

Unter diesem Titel verbirgt sich eine neue Initiative des Vorstandes. Es geht dabei 
darum, die alten Regionalvertreter wieder mehr zu aktivieren oder eine entspre-
chende Vertretung für sie zu finden. Ziel ist es, wieder mehr am „Puls“ der regi-
onalen Sangha zu sein, sei es um zu erfahren, wo der Schuh drückt, oder seien es 
Vorschläge und Ideen, die zum Gedeihen und Wachsen beitragen könnten.
Wir werden versuchen, den Kontakt zu den „ehemaligen“ Regionalvertretern wie-
der zu intensivieren und zu vertiefen, indem sich eines der Vorstandsmitglieder in 
der nächsten Zeit bei Euch meldet.

SPreaDing energy

Diese Liste ist in ein paar Bereichen noch etwas differenzierter als der Text in 
den letzten News. Gleichzeitig ist sie übersichtlicher; sie findet sich in dieser 
Form auch im Netz.

Vorsitzender: Michael Hug
Leitungsfunktion: Bereichskoordination und Ablaufreflexion
Repräsentant: Behörden; Ämter usw., Kontakte: Zentren
Rechtsangelegenheiten: Verträge u.a.

Stellvertretender Vorsitzender: Achim Thom
Bau, Wald

Schatzmeister: Rudi Hansmeier
Finanzen, Spenden, Khampa

Schriftführerin: Margot Greiner
Begleitung des Teams (wöchentliche Telefonate, MitarbeiterInnen-Gespräche, 
regelmäßige Besprechungen, Supervisionssitzungen organisieren und begleiten, 
Mediation), gratulieren und kondolieren

Sekretär: Rembert von Ascheraden
Ansprechpartner für Webseitenbetreuung und Amrutanet 
Ansprechpartner für den Förderkreis (zusammen mit Usch Wagner) 
Newsletter (Mailchimp mit Luzie Brandenburg)

aufgabenTeilung im VorSTanD DeS Kcl

Beisitzerin: Anette Maaßen-Boulton
verantwortlich für das Jahresprogramm in Absprache mit Lama Alasdair und 
dem Vorstand
Erstellen des Jahreskalenders (Belegung HaM und Veranstaltungen), Program-
manschreiben an die ganze Sangha, Zusammenarbeit mit Paul betreff Jugend
Regelmäßige Gespräche mit Lama Alasdair, Verwaltung Haus am Mühlenbach, 
Kontakt mit der neuen Arbeitsgruppe (zus. mit Michael Hug)
Mediation von Konflikten im Team, vor allem bei Verhinderung von Margot 
Greiner

Beisitzer: Paul Jaroslawski (Jugendvertreter im Vorstand) 
Vertreterin Elissa Christen
Austausch von Informationen und Kommunikation zwischen „der Jugend“ und 
dem Vorstand, Begleitung der Jugendarbeit für das Jugendretreat und das Som-
mercamp, Zusammenarbeit mit Anette betreff Jugend

VeranSTalTungSberichTe

Die geistesruhe frei schaufeln

Der KCL erhält bis zum Sommer eine neue Webseite. Bei der Gestaltung und 
Programmierung hilft Matthias Albers. Sie soll responsiv programmiert werden, 
d.h. das Layout ist so flexibel, dass es sich automatisch an verschiedene Bild-
schirmgrößen anpasst (Smartphone, Tablet...). 
Wir bitten um Nachsicht, wenn die alte Webseite technisch und möglicherweise 
auch inhaltlich nicht immer ganz aktuell ist.

Im HaM werden derzeit umfangreiche dringende Sanierungsarbeiten der Ein-
liegerwohnung und der Bäder durchgeführt. Wo es sich in dem Zusammenhang 
anbietet, werden entsprechende Erneuerungen an der Elektrik vorgenommen.
Die zentralen Arbeiten sollten bis Ende Februar abgeschlossen sein, so dass der 
Seminarbetrieb im Haus vertragsgemäß gewährleistet werden kann. 

webSeiTe DeS Kcl

ARBEITEN IN HAM

Gute Gelegenheit zur Freisetzung monetärer Energie. Es besteht für Euch die 
kostbare Gelegenheit, einen der folgenden Gegenstände für den Tempel zu 
spenden:

„KULT“ FüRS ZENTRUM

Die Gegenstände werden von Joachim, der sich derzeit noch in Nepal aufhält, 
beschafft.
Würdet Ihr gerne einen der Gegenstände spenden, so wäre es hilfreich, wenn Ihr 
Euch bald melden würdet, da Joachim die Besorgungen in Nepal bis 1. März 
machen könnte.

Kapala 10“ (ca. 25 cm) aus 
Kupfer; feuervergoldet; 
Kapalaschale selbst aus massi-
vem Silber 850 Euro

Langlebensvase 10“ (ca. 25 cm) 
aus Kupfer; feuervergoldet 600 
Euro

Das Mandala ist aus Silber; 
die Tormas sind aus Kupfer und 
feuervergoldet 1250 Euro

Doppeldorje und Stupa, noch 
keine Bilder und Preisangaben, 
können auch gespendet werden

Karma Kagyu Chö Khor Ling e.V.
 mühlematt 5, 79682 Todtmoos, Tel. 07674-1011

Bankverbindung: Sparkasse hochrhein, 
iBan: De07 6845 2290 0021 1037 43
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