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Pfingstretreat 2017 mit Lama Alasdair

Karma Kagyu Chö Khor LingKarma Kagyu Chö Khor Ling

Kyabjé Chime Rinpoche auf  seiner Facebookseite über die  Begegnung mit S.H. 
dem 17. Karmapa  anlässlich dessen Besuch in London im Mai 2017:  

Freunde, es liegt an Euch diesen Platz mit Leben zu füllen. Wir haben so viele 
Belehrungen von unserem Lehrer wie auch anderen Lehrern gehört, doch wir ha-
ben immer noch nicht genug. Mehr, immer mehr. Es kommt mir vor, wir sind wie 
die hungrigen Geister, die in einem Raum voller Essen sitzen, aber das reicht uns 
nicht. Wir wollen mehr und mehr. 

Wir sollten anfangen zu essen und es langsam verdauen. Dafür ist dies der idea-
le Ort. Der ideale Ort um das leuchtend strahlende Herz, welches in allen von uns 
schlummert, vom Schmutz durch vergangene Leben und den Verdunkelungen 
von Stolz, Hass und Unwissenheit zu reinigen.

In unserer Schule ist der traditionelle Weg, das was man „Ngöndro“ nennt, die 
Vier vorbereitenden Übungen oder die Vier Einhunderttausend. Alle Meister der 
Vergangenheit sind diesen Weg gegangen. Hier haben wir einen idealen Ort um 
uns dieser Praxis zu widmen.

Was braucht es mehr, die Shine-Meditation um unseren Geist zu zähmen, die 
Reinigung unserer Verdunkelungen durch das Ngöndro und die Meditation von 
Chenrezig, der Tara oder der Meditation über Liebe und Mitgefühl von unserem 
Lehrer, um dieses zu entwickeln.

Das ist das Essen und wenn wir beginnen dieses langsam zu verdauen, wird un-
ser verschmutztes Herz strahlender und strahlender.

Freunde, die Zeit läuft uns davon. Der Tod wartet auf uns alle. Doch wenn wir 
dieses strahlende, leuchtende Herz, so sanft, so mitfühlend zum Leuchten brin-
gen, dieses strahlende Herz, welches nicht zerstört werden kann, werden wir den 
Tod nicht mehr fürchten. 

Alles Liebe – wolfgang

S.H. der 17. KArmAPA mit  KyAbjé CHime rinPoCHe 

Das Pfingstretreat geht auf eine sehr lange Tradition zurück, die Kyabjé Chime 
Rinpoche 1988 in Schlempen/Schwarzwald begründet hat.  

Dieses Jahr wie schon 2016 unter der Leitung von Lama Alasdair, einem der  
ältesten Schüler von Kyabjé Chime Rinpoche.  Seine wichtigsten weiteren Lehrer 
waren S.H. der 16. Karmapa,  S.H. Dilgo Khyentse Rinpoche und Ven. Lama Kalu 
Rinpoche.

10 tage einzelretreat, meditieren, Schweigen und Fasten 

Übersetzung von Robert Jaroslawski

 „Ich habe genug Glück gehabt, Seine Heiligkeit noch einmal zu sehen, bevor ich 
in die Reinen Länder eingehe. Bei dieser Gelegenheit verbrachte ich jedoch drei 
Tage in seiner Gesellschaft und könnte ihn daher viel besser kennen lernen - sein 
Geist ist derselbe wie der des 16. und nur der Körper hat sich verändert. Alles, was 
ich mir wünschen konnte, wurde jetzt erfüllt. Ich hege keine Erwartungen mehr.“     

Einige Eindrücke von mir, naturgemäß sehr subjektiv: Es nahmen bis zu 60 Teil-
nehmer am Retreat teil, ca. die Hälfte wohnte in unserem Gästehaus, wo wir auch 
wie immer liebevoll bekocht wurden. 

Lama Alasdair gab vormittags seine kostbaren Belehrungen zur  Meditations-
praxis, Robert übersetzte. Im Anschluss begann die Shine Praxis unterbrochen 
von einer langsamen Gehmedition um den Tempel herum. Wem es gefiel, der 
konnte barfuß gehen, weil die ganze Zeit, im Schwarzwald äußerst selten, das 
Wetter schön warm blieb!

Mit den beiden Pujas waren es so täglich 6 Stunden Praxis. Dieses intensive ge-
meinsame Meditieren in unserem schönen Tempel war für uns der wichtigste Teil 
des Tages, verbunden mit einer gewissen Anstrengung und Disziplin aber ohne 
Verbissenheit. Unsere Alltagsprobleme/stress hinter uns lassen, sich entspannen 
und zur Ruhe kommen, ich kenne kaum einen geeigneteren Platz dafür als unser 
Zentrum in Todtmoos mit seiner wunderschönen Natur.

Außer Spaziergängen gab es für alle, die an den  Mahlzeiten teilnahmen,  eine 
Stunde täglich Gemeinschaftsarbeit, z. B. Putzen, Gartenarbeit, Helfer in der 
Küche, Gemüseschnippler u.s.w. In den vergangenen Jahren war es manchmal zu 
Engpässen gekommen, dieses mal klappte alles hervorragend: Ein Lob für die her-
vorragende Organisation an unser Todtmoos Team Petra, Yasmin und U We!

In einer Helfergruppe drängelten sich einmal 7 Leute, weil es sich herumgespro-
chen hatte, wieviel Freude die gemeinsame Arbeit machte. Eine kurz angedachte 
Warteliste wurde dann aber wieder verworfen.

Die gemeinsamen Mahlzeiten auf der Terrasse des Hauses am Mühlenbach bo-
ten die Gelegenheit, entspannt und in aller Ruhe mit guten Freunden zu speisen, 
zu genießen, zu plaudern und sich in großer Offenheit auszutauschen, zu lachen 
und sich einfach des Lebens zu freuen. Dabei wurde mir immer wieder bewusst, 
welch weiten Weg wir schon zusammen gegangen sind: Einige Teilnehmer kenne 
ich seit dem ersten Retreat in Schlempen, viele der anderen seit über 20 Jahren.  
So sind freundschaftliche, von Liebe und Vertrauen getragene Verbindungen ent-
standen, die für mich die Noble Sangha verkörpern: Chime Rinpoche hat mit 
seinen kostbaren Belehrungen und seiner liebevollen Präsenz diesen Samen in uns 
gepflanzt und so ist da etwas wirklich Großartiges und Außergewöhnliches ent-
standen, was uns alle überdauern wird.

Sorry, etwas pathetisch vielleicht aber von Herzen. Ein jüngerer Sanghafreund 
hat mich darauf hingewiesen, dass der Altersdurchschnitt der Retreatteilnehmer 
sich deutlich in Richtung Rentenalter bewegt, für mich ein Hinweis auf die Ver-
gänglichkeit und Kostbarkeit unseres Lebens.
Videoaufzeichnungen von Chime Rinpoches Belehrungen im Pfingstretreat 1997, 
die wir gemeinsam im Kaminzimmer anschauten, wirkten auf mich so frisch und 
aktuell wie ein Livestream.  

Am Freitag Abend erzählte Lama Alasdair in seiner „very british“ humorvollen  
Art (Stefan übersetzte) von seinen Erlebnissen mit Kyabjé Chime Rinpoche und 
H.H. dem 17. Karmapa bei dessen Londonbesuch. Diese sehr persönlichen und 
auch heiteren Erinnerungen außerhalb des offiziellen Protokolls kann ich hier 
nicht nacherzählen. Eines ist mir aber im Gedächtnis geblieben: Die große Freude 
von Chime Rinpoche, einen seiner wichtigsten Lehrer, H.H. den 16. Karmapa in 
Verkörperung von  H.H. dem 17. Karmapa wiederzutreffen und so viel Zeit mit 
ihm verbringen zu können.

Weiter berichtete Lama Alasdair vom Besuch von H.H. 42. Sakya Trizin im 
Marpa House. Zwischen Chime Rinpoche und H.H. und seiner Familie besteht 
eine sehr lange tiefe Verbindung, die in diesem außergewöhnlichen Vajrakilaya- 
Empowerment für ein langes Leben für Rinpoche und zur Überwindung von 
Hindernissen in seiner Sangha  lebendig wurde.

Einer von Lama Chime Rinpoche ins Leben gerufenen Tradition, nämlich der 
des Feierns und Tanzens, folgten wir am Samstag Abend. Die Party(auf dem Som-
mercamp am Mittwoch als „Bergfest“)ist für viele ein Highlight im Pfingstretreat. 
2014 hat Lama Chime Rinpoche noch selber mitgetanzt und uns mit seiner Le-
bensfreude angesteckt. Eine Absicht dahinter ist vielleicht, uns von den hohen 
„Meditationsrössern“ wieder etwas auf den Boden zu holen und zu erden. Wie 
auch immer: Beflügelt von einem guten Tropfen Pils, Schwarzwaldwasser oder 
Wein und der fantastischen Musikauswahl von DJ Maître LoÏc wurde gelacht, 
geplaudert, getanzt...Tanz ohne Tänzer? (hab ich wahrscheinlich geträumt). Beim 
Abschied hieß es immer wieder: Bis bald im Sommercamp!  

                                                                                 Rembert

Die Teilnehmer 
des Pfingstretreats 
2017 am 17. Juni 
in Todtmoos au 
auf der Treppe 
hinter unserem 
Tempel.

You Tube https://youtu.be/sO0ewLL3cHw, Speech of His Eminence Chime Rinpoche 33‘.48“ - 39‘.01“) 

Herzlich möchte ich mich bedanken bei Petra, Jasmin, Gabi und U We, sie haben 
mir wirklich das Gefühl gegeben willkommen zu sein. 

Micha möchte ich nicht vergessen, dem ich an einem Nachmittag beim Bau der 
Retreathütte helfen durfte.

Horst, mein Freund, ich habe mich so gefreut dich zu sehen. Von meinem Re-
treatfenster aus konnte ich dir und Amos beim Holzspalten zuschauen.

Euch allen von Herzen ein Danke schön.

Am Ende meines Retreats, den Nachmittag mit Shelagh und Alasdair verbracht. Beide sahen 
so erholt aus. Ich glaube es war die richtige Entscheidung nach England zurückzukehren.

P.S. Es hat mir so gut gefallen, nach der Sommerschule komme ich wieder um 
mit Micha an der Retreathütte weiterzuarbeiten und ein nächstes Retreat ist in 
Planung.

Helferaufruf vor und nacH dem Sommercamp

In der Woche vor dem Sommercamp werden noch dringend Helfer zum Packen 
der Sommercampsachen und Beladen des LKW gesucht. Insbesondere wird auch 
eine Person gesucht, die sich mit der Mikrofon und Aufnahme-Technik auskennt 
und mit Udo und Margita Kontakt aufnimmt. Diese Person sollte die richtigen 
Gerätschaften in Todtmoos einpacken. Wir haben die Woche als Helferwoche 
im Haus am Mühlenbach für euch reserviert. Bitte meldet euch bei Petra 07674 - 
1011, wenn Ihr kommen möchtet.

Auch wird noch ein Fahrer für den LKW für die Rückfahrt vom Sommercamp  
gesucht; ein alter Führerschein Klasse 3 reicht aus. Dafür gibt es eine Ermäßigung. 
Bitte an Petra wenden. 

Die Woche nach dem Sommercamp wurde ebenfalls als Helferwoche freigehal-
ten: wir brauchen Hilfe zum Ausladen und  Aufräumen.

 förderkreiS-Treffen im Sommercamp

Der ganze Vorstand wird auf der Sommerschule anwesend sein und euch gern 
Fragen, die euch beschäftigen, beantworten. Insbesondere möchten wir euch zum 
Förderkreis-Treffen, zu dem auch alle Interessierten eingeladen sind, einladen- wir 
freuen uns über zahlreiche Teilnahme. Termin Montag, 31. Juli, 15-18 Uhr in der 
Gompa!

BriTiScHe! verSTeigerung

lauffreu(n)de

Auch dieses Jahr soll es wieder einen Sponsorenlauf geben. Anna Müller-Nilsson 
koordiniert

vorScHau auf den HerBST

Wir möchten euch auf unsere nächsten Veranstaltungen in Todtmoos hinweisen:
Vom 1.-3. September gibt Angela Feuerbach im Haus am Mühlenbach einen 

Yogakurs.
Vom 9.-15 Oktober ist eine Sanghawoche geplant. Das Haus am Mühlenbach 

ist für uns frei gehalten. Innerhalb dieser Woche gibt Maria von Hugo von Freitag 
bis Sonntag einen Qi Gong Kurs nur für die Sangha. 

Wir werden auch Chime Rinpoche einladen, mit uns seinen Geburtstag zu fei-
ern - falls er zusagt, werden die Zeiten vom Qi Gong Kurs angepasst. 

Über das lange Wochenende vom 30.9. bis 3.10. gibt Deniz Yildirim-Siebel ei-
nen Kurs: Schwierigkeiten in den Weg umwandeln, Buddhistisches Konflikt- und 
Krisenmanagement.

Wir bitten alle Sommercampbesucher Dharmagegenstände und andere schöne 
Dinge für eine britische Versteigerung (https://de.wikipedia.org/wiki/Amerika-
nische_Versteigerung) moderiert von Craig zu Gunsten des Zentrums in Todt-
moos mitzubringen.

Trotz gewissenhafter recherchen kam es zu einer fehlinformation. entge-
gen der angabe in  den letzten news war His eminence Sangye nyenpa 
rinpoche  bei der Zeremonie für Yangsi Tenga rinpoche in Bodhgaya  nicht 
zugegen. er wurde am 9. 5. 2017 im Benchen kloster in kathmandu mit ei-
ner feierlichen Zeremonie unter der leitung von Sangye nyenpa rinpoche 
empfangen. 

inzwischen ist er mit seinen eltern wieder in sein Heimatdorf in den Ber-
gen zurückgekehrt, wo er nach dem Wunsch von H.H. dem 17. karmapa 
bleiben wird, bis er 7 Jahre alt ist.

Ausführlichere Informationen finden sich unter  http://www.benchen.org/de/

ergänzung zum bericht über 
die Wiedergeburt von  tenga rinpoche

S.h. der 17. Karmapa 
mit Kyabjé Chime 

rinpoche im mai 2017 
in London.
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