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Ein neues Team in Todtmoos: 
Abschied und Neubeginn
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Unter Leitung von S.H., dem 17. Karmapa, wurde Yangtse Tenga Rinpoche in 
einem nördlichen Gebirge von Nepal, nahe der tibetischen Grenze gelegen, ge-
funden. Er ist am 14. 12. 2014 geboren und nach tibetischer Zeitrechnung bereits 
vier Jahre alt. 

Am 23. 3. traf er mit seinen Eltern und seinen Begleitern in Bodhgaya ein, wo 
eine feierliche Zeremonie mit seiner H.H. dem 17. Karmapa, H.E. Sangye Nyenpa 
Rinpoche und weiteren buddhistischen Würdenträgern stattfand. In der nächsten 
Zeit wird er im Benchen-Kloster in Kathmandu erwartet. 

Kurs mit robert JaroslawsKi vom 25.-27. November 2016 

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND, WER IST DER 
BESTE MEDITIERER IM GANZEN LAND? 
Was für eine Überschrift ist denn das?  Wir saßen in einem Kreis in unserer Gom-
pa in Todtmoos und teilten uns mit, wie diese Überschrift auf uns wirkte und 
warum wir zu diesem Kurs kamen (Am Samstag waren wir 12 TeilnehmerInnen, 
2 Teammitglieder und natürlich Robert.)

In der Ausschreibung konnten wir lesen, dass wir unsere Selbsttäuschungen an-
schauen, in welcher Form sie sich zeigen und wie sie uns auf unserem Weg zur 
Erkenntnis blockieren.

Der Abend begann mit einer Chenresig–Puja. Und anschießend mit der Frage:  
Wo ist unser Geist bei der Praxis? Haben wir wirklich Mitgefühl? Mit uns selbst? 
Wir fanden heraus, dass jede Praxis das Herz erreichen soll, dass eine formal rich-
tige Praxis nicht ausreicht, um uns selbst und unsere wahre Natur zu erkennen.

In der Einladung lasen wir auch, wie gut es wäre, ein ungekünsteltes Verhältnis 
sowohl zu unseren Fähigkeiten als auch zu unseren Fehlern zu haben. Und wie viel 
Energie frei würde, wenn wir die mühsame und vergebliche Verteidigung unserer 
trügerischen Vorstellungen aufgeben würden.

Wir hörten, dass die großen Meister nüchterne Menschen sind. Auch wir kön-
nen das sein, wenn wir mit dem arbeiten, was vorhanden ist, wenn wir unseren 
Zustand ehrlich anschauen. Jede Praxis greift unser Ego an und dafür ist sie auch 
da. Das Ziel ist, die Kontrolle aufzugeben, „Kassensturz“ zu machen und mit dem 
zu arbeiten, was dann noch da ist.

Impulse von Robert, Austausch in der Runde der TeilnehmerInnen und ge-
meinsame Meditation wechselten sich ab. So hatten wir die Möglichkeit, selbst 
zu erfahren, wie sich die erhaltenen Hinweise in der Praxis auswirken. Wie es uns 
damit geht, uns nicht zu verteidigen, nicht zu analysieren, sondern im aktuellen 
Zustand zu bleiben und eins zu werden mit dem vorhandenen Gefühl. Nicht un-
serem üblichen Impuls, direkt zu reagieren zu folgen 

Dazu wurden wir auch durch ein Zitat von Lama Chime Rinpoche ermutigt: 
Theoretisches Wissen bringt uns nicht weiter. Wirksam ist das, was wir tun. Dazu 
ist es gut, wenn wir wissen, was wir einbringen können, ohne unsere Fähigkeiten 
zu überschätzen oder uns weniger zuzutrauen, als wir tun können. Wir können 
uns selbst anschauen und unseren ständigen inneren Dialog ab und zu unterbre-
chen.

Wir redeten darüber, warum wir meditieren: Es kann unser Leben verändern 
und wir können dies beobachten. Wir können geduldiger werden und uns freier 
fühlen, wir können auch unsere Beziehungen zu anderen verbessern, sehen, wie 
wir selbst ticken, alte Vorstellungen oder unsere Ängste aufgeben. Wir können 
unsere Gefühle neu wahrnehmen.

Wirkliche Meditation kann nicht gemacht, sondern nur erfahren werden. Wir 
dürfen uns Zeit für unsere Praxis nehmen; dabei haben wir Gelegenheiten, Me-
ditation zu erfahren. Wichtig ist auch unsere Haltung. Durch den aufgerichteten 
Rücken ist die Wirkung der Praxis möglich. Es ist eine würdige Haltung, die die 
Würde Buddhas darstellt. Der Buddha ist in uns, wie uns unsere Lehrer sagen.

Unsere Lehrer geben uns Anleitung, wie wir gut praktizieren. Unsere Verant-
wortung liegt, darin, dass wir selbst eigene Erfahrungen mit der Praxis machen. 
Dabei gilt es, immer wieder genau hinzuschauen, ob wir die richtige Praxis für 
uns gefunden haben und ob das immer noch der Fall ist. Die Dinge ändern sich 
immerzu. Nur die Gegenwart gilt.

Wir sollten nicht vergessen, dass wir nicht endlos Zeit haben, mit ernsthafter 
Praxis anzufangen. Für Spiele bleibt uns keine Zeit. Mitgefühl kann entstehen, 
wenn wir uns berühren lassen.

Robert las uns Teile aus einem Text von Patrul Rinpoche vor: „Das Selbst-Be-
freiende verstehen“. Dies waren klare und detaillierte Angaben zur richtigen Me-
ditation. Bei der Praxis geht es eher ums Lassen als ums Tun. Aufmerksamkeit in 
jedem Augenblick ist das Ziel bei allem, was wir tun und erleben. Mit Bewusstsein 
ist Meditation nicht nötig und ohne Bewusstsein ist sie wirkungslos. Der Dharma 
ist da, um uns von der Verwirrung zu befreien.

Wir redeten auch darüber, wie wir uns verhalten, wenn wir bei der Meditation 
schläfrig werden: am besten ist es, das Einschlafen nicht zu vermeiden, aber nicht 
zu tief einschlafen, so dass die Aufmerksamkeit noch bei der Praxis ist. Es geht wie 
so oft um Balance. Unser ganzes Leben ist Praxis. Wir können die Meditation in 
unser Leben integrieren und unsere ganze Lebenszeit nutzen, um unseren Geist 
kennen zu lernen.

Wie verstehen wir Leerheit? Die Welt ist voller Erscheinungen, die leer sind von 
Eigen-Substanz. Sie verändern sich ständig. Immer gibt es Entwicklungen. Alle 
Phänomene sind nur durch unseren Geist erkennbar. Wenn wir unsere Wünsche 
für Realität halten, führt dieses zu Enttäuschungen. Wir bewegen uns zusammen 
mit allen anderen in einem Feld.

Ich habe den Kurs als sehr hilfreich erlebt und viele Anregungen mitgenommen. 
Der Austausch in einer überschaubaren Runde hat mit geholfen, mich selbst und 
die anderen Anwesenden besser zu verstehen. Nicht zuletzt hat uns die liebevolle 
Versorgung durch Ursula und Monika gut getan und zu einer familiären Atmo-
sphäre beigetragen. 

Danke an Robert, Ursula und Monika und alle, die gekommen sind und sich 
eingebracht haben.

Margot

WiEdErgEburT voN TENgA riNpochE

Khenpo Tseten wird von 
Lama Alasdair begrüßt.

Wir freuen uns sehr, dass wir eine neue Sekretärin bekommen haben. Petra märz 
hat die Stelle von Regina ab dem 1. April übernommen und will ein bis zwei Jahre 
bleiben. Zum Einstand wurden wir von ihr fürstlich bekocht und erlebten sie als 
sehr zugewandt und tatkräftig. Da sie sich selbst vorstellen möchte, begrüßen wir 
sie an dieser Stelle herzlich und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.

Wir freuen uns ebenfalls, yasmin Zahedy Ende April im Zentrum zu begrüßen. 
Sie wird sich um das Tempelgebäude kümmern  und bis Ende September bleiben. 
Wir haben sie kennengelernt, als sie eine  Woche als Helferin in Todtmoos war. 
Sie hat Petra geschickt und engagiert unterstützt. Wir haben sie als interessiert, 
aufmerksam und freundlich erlebt. Auch sie heißen wir herzlich willkommen und 
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.

Barbara yago aus Todtmoos hat ab 15.3. die Verwaltung und Betreuung des Hau-
ses am Mühlenbach übernommen. Wir haben sie als eine tatkräftige und gelasse-
ne, in der Gästearbeit bewährte Frau kennengelernt. Wir freuen uns, dass sie und 
Brian, der für die Hausreinigung zuständig ist, sich um Haus und Gäste kümmern.

Dank an regina Dierks
Regina hat am 31.3. nach 6  Jahren unermüdlichen Einsatzes als Sekretärin des 
KCL aufgehört. Es ist fast unmöglich, unsere Dankbarkeit auszudrücken, prak-
tisch tun werden wir das im Pfingstretreat und im Sommercamp. 

Dank an ursula ritter
Ursula hat sich mit großem persönlichem Einsatz seit September vornehmlich 
ums Haus am Mühlenbach und die Gäste gekümmert, hat aber auch im Zentrum 
viel geräumt und gestaltet und viele mit leckerem Essen erfreut. Sie wird uns zum 
30. 4. verlassen und wir danken ihr sehr. 

Dank an monika, 
die den ganzen Winter bis Anfang März als Helferin unser Zentrum unterstützt 
hat. Mit nie nachlassendem Elan und Engagement hat sie Pujas abgehalten, das 
Tempelgebäude betreut, den Fahnendruck vorangetrieben und vieles mehr.

Im Team erhalten erhalten bleiben uns michael reh, der derzeit das Bienenhaus 
saniert. Durch seinen Einsatz sowie den von Tobias, rüdiger, amos,  matthias, 
Jannis und Janis, Susanna B und noga in der Helferwoche ist das Bienenhaus wie 
neu, wenn auch noch nicht ganz fertig. u We wird ab Mai wieder da sein.

Unsere neue Website ist online aber noch teilweise „im Bau“: Wir bitten um Ge-
duld.

Wir hoffen, dass der nächste Newsletter nicht so lange auf sich warten lässt und 
freuen uns natürlich über Beiträge von euch aus der Chime Rinpoche Sangha!
Wir wünschen allen ein gutes Zusammenfinden und Zusammenwirken!

Der Vorstand des KCL

Liebe Sangha,                                                                                
da ich ab sofort die neue Sekretärin im KCL bin, möchte ich mich ein bisschen 
vorstellen: mein Name ist Petra März, ich bin im Februar 62 Jahre geworden (Was-
sermann) und ich bin seit 1975 geistig in der Kagyu-Linie verwurzelt (Schwarze-
Hut-Zeremonie bei  seiner H.H. dem 16. Karmapa in Genf ). 

Chime Rimpoche begegnete ich 1982 zum ersten Mal und betrachte ihn seither 
als meinen Lehrer. Über meine tägliche Praxis und vielen Begegnungen mit tibe-
tischen Lehrern, Rimpoches und Einweihungen ist eine enge Verbundenheit mit 
dem tibetischen Buddhismus entstanden. Gerade freue ich mich darüber, dass ich 
endlich die Tarapuja richtig lernen kann.

Durch meine 4 Kinder (alle erwachsen, studiert und aus dem Haus...) habe ich 
nur sporadischen Kontakt zur Sangha halten können, weil mein Focus einfach 30 
Jahre auf Familie und Beruf lag.

Ich bin Ayurveda- und Polarity Therapeutin und habe zuletzt in leitender Posi-
tion im Wellnessbereich eines 5-Sterne Hotels gearbeitet.

Ich habe das Glück, dass Regina eine sehr kompetente Übergabe an mich macht 
und mir einfühlsam meine neuen Aufgabenbereiche vorstellt.

Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen hier im Zentrum und wünsche 
mir eine harmonische und kreative Zusammenarbeit mit Euch allen.

Petra

15 Jugendliche haben an der
Jugendsanghawoche mit Lama 
Alasdair teilgenommen (Druck 
der großen Fahne und vieles 
mehr). Am Osterwochenende 
fand dann der Kurs mit Khen-
po Tseten statt. Das Thema 
seiner Belehrungen war  „Ton-
glen“ und „Die vier Dharmas 
des Gampopa“ . (Einen Bericht 
von den Jugendlichen soll es im 
nächsten Newsletter geben)

Jugendsanghawoche mit Lama Alasdair

Petra März, die neue 
Sekretärin des KCL

Auch die Teilnehmer des Jugendreteats begrüßen Khenpo Tseten mit dem traditionellen Katak
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