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Helferwochen im Januar und Februar

Vom 2.1.-7.1. (2. Woche der Weihnachtsferien) und vom 27.2.-4.3.(nach Losar-
Fastnachtsferien in Baden-Württemberg) haben wir jeweils eine Helferwoche im 
Haus am Mühlenbach geplant.
Es geht darum, die Fahnen für die nächste Fahnenzeremonie herzustellen. Man 
wird sehen, wie weit man in der ersten Helferwoche kommt und davon hängt ab, 
was in der zweiten dann noch offen ist. Gedruckt sollten die Fahnen jedenfalls im 
Januar werden.
Für diese Aktion suchen wir noch Helferinnen und Helfer, insbesondere Men-
schen, die drucken und nähen mögen. Bitte meldet euch bei Regina. 

Anette Maaßen-Boulton

Vom Dharma verstehe ich ja nicht viel, aber nach über 30 Jahren im Beruf habe ich 
eine kleine Ahnung davon, was einen guten Lehrer ausmacht: Er muss die Schüler 
ermutigen und ermächtigen, ihre eigenen nächsten Schritte zu gehen, er muss sie 
dazu manchmal sanft herausfordern, vor allem aber mitfühlend und mit wohlwol-
lender Aufmerksamkeit begleiten.
In beidem ist  Lama Ngawang beispielhaft. Auch seine Verbindung von Theorie 
und Praxis hat mir sehr gefallen, dass wir nach den Erklärungen zu den einzelnen 
Methoden der Shine- und  Lhaktong-Meditationen jeweils direkt abschnittsweise 
geübt haben.
Vor allem aber wirkte seine ansteckende Begeisterung für die Essenz der Lehre. Ich 
kann Ursula nur zustimmen, die  am Ende zu mir sagte: „ Das wird die Praxis ein 
ordentliches Stück voranbringen!“
Auch die sonstigen Rahmenbedingungen des Retreats waren bestens. Zwar waren 
außer  Moni und Ursula eigentlich nur Petra, Bringfried, Rembert und ich (fast) 
den ganzen Kurs da, aber es war immer eine gute und vertraute Stimmung unter 
den 15 bis 25 jeweils Anwesenden, so dass die Fluktuation kaum auffiel. Zuerst 
war die Gruppe allerdings etwas überaltert und ich war froh, dass  Ngawang dann 
doch noch ein paar Mitglieder der jungen Sangha erleben durfte. Sophia war be-
sonders aktiv und hat sich im Tara-Trommel-Workshop mit Lama Ngawang qua-
lifiziert. Auch Leander, Jakob, Debora, Olivia, Janis und Amos waren zeitweise da 
und senkten den Altersdurchschnitt.
Insgesamt eine wunderbare Woche. Mir allerdings unverständlich bleibt, wie wie-
der irgendwelche negativen Gerüchte über den Verlauf in Umlauf kamen, von de-
nen ich nachher von Leuten, die gar nicht dabei waren, hören musste. Ich würde 
mir wünschen, dass die Dharmaschwestern und -brüder sich doch mal wirklich 
einlassen und buchstäblich einmieten im Haus am Mühlenbach und miteinander 
reden statt, aus der Distanz, übereinander.                                        Jens Brandenburg
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Herbstretreat 2016 
mit L ama NgawaNg

mittlerweile habe ich es vertont und singe es immer wieder dreimal während des 
Tages... 1 -2 -3-mal und der nächste sagte es genauso und wieder anders und am 
nächsten Tag wieder anders und alle Phänomene machten uns superwach – da 
waren wir uns einig! * Erfahrungsvers des 3. Karmapa s. o.
Dieses Herbstretreat geht in die Geschichte ein, denn nun spielen wir Tempel-
musik und wissen, was sie bedeutet. Lama Ngawang ermutigte uns alles auszupro-
bieren und forderte uns heraus, so wie er es selbst erlebt hat als Mönch und dabei 
lachte er so herzlich, dass es einfach ansteckend und geisterfrischend war.   

   

                          

Die Gegenwart ist heiter und vertreibt die abschiedswehmütigen Momente von 
allem was vorher gewesen ist und vertreibt alle Angstprojektionen unserer wahn-
witzigen Geistmanifestationen – PHAT! Ich wage zu behaupten, um Lama Nga-
wangs Frage zu beantworten: Bärbel!
Unsere Freude sollte ansteckend sich vermehren, je mehr wir unsere Heiterkeit die-
ser Tage beschreiben und dazu führen, dass wir dieses Skript zur Shine-Systematik 
vielleicht doch noch mal erläutern könnten, oder hast du das alles mitgeschnitten 
Horst?  Ich bringe Seite 1 mit Seite 2 nicht zusammen, das wird wohl noch einige 
Sitzungen erfordern...zumindest müssen wir 100% durch alle Hindernisse durch, 
so hat es uns Lama Ngawang versprochen und lachte sich schief ! Oder nehme ich 
doch lieber meine bevorzugte Abkürzung über das Guruyoga, bei der alles einfach 
geschieht, ohne dass mein Geist sich versieht - im Spiegel. 
Ich lade herzlich ein täglich in die Gompa zu kommen zum Karmapa-Guruyoga: 
4 mal täglich halte ich es aufrecht und zwar um 6:00, 10:00, 17:00 und 23:00, 
ersteres und letzteres in der Kleinen Gompa (Kachelofenzimmer).  Diese Praxis ist 
sehr direkt und segensreich!  Was alles geschah hier in Todtmoos-Au seit meinem 
Einzug in den Tempel, es ist so unendlich viel und so schön und manchmal auch 
herausfordernd. Es ist wunderbar, meinem Herzen gefolgt zu sein. Mittwochs ist 
mein Telefondate mit Michael und Mio zu Hause, abends nach der Chenresigpu-
ja. Donnerstags setze ich mich an den Computer, um mit der Außenwelt Kontakt 
zu halten. Die Tage und Nächte verfliegen so schnell wie ein Augenzwinkern un-
seres Meisters und ich wünschte, ich könnte diese Erfahrungsräume hier für euch 
alle öffnen mit einem Lied der Erfahrung. Die Bilderflut, die ich auswählte für 
euch aus einem Ozean von Fotos, ist nur ein Blitzlicht hier und da. Herzlichen 
Dank für all eure Geschenke, eure Zeit, die ihr hier verbringt mit mir und all eure 
Unterstützung! Ich singe sehr viel, so wie ich es euch auf dem Sommercamp ver-
sprochen habe. Chime Chenno! DAS KLINGT ZU EUCH ALLEN ! Meine 
Schwester sagte bei ihrem Geburtstagsanruf, meine Stimme sei so anders, sie höre 
wie gut es mir ginge und dass meine Aufgaben und mein Hiersein mich erfüllen. 
Ja das stimmt.
Alles Liebe eure Moni, die jetzt wohl als OMA endlich fünfzig zu den Senioren 
mit Geduld und zu den „hoffnungslosen Fällen“ zählt.
PS: Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen: Moni kocht zur Familienwoche 
Ende Dezember! Und lasst euch bitte auch von den Terminankündigungen der 
speziellen Anlässe inspirieren und besucht unser Mandala in Todtmoos-Au!

Monika Thoms

Lama Ngawang 
mit Kursteilneh-
mern  auf einem 
Spaziergang wäh-
rend der Retreat-
woche auf unserem 

Studiengruppe im tempel mit moni

mittwochs von 19 – 20 uhr treffen wir uns in der kleinen gompa, dem raum 
der heilsamen Handlungen, wie ich ihn getauft habe, und nähern uns im Aus-
tausch und im umgang mit dharmatexten unseren dringendsten Fragen.
dabei breiten wir all unsere neugier prüfend und gründlich untersuchend um 
uns aus in Form von gemeinsamem lesen von texten und gesprächen. Was 
wir im einzelnen durchstreifen wollen, bestimmen diejenigen, die regelmäßig 
erscheinen. 
Wir können zur Klärung unserer Zweifel auch nach der Chenresig noch einen 
harmonischen Ausklang mit einer kurzen, ausgesuchten Videosequenz von Chi-
me rinpoche finden. und sobald unsere Bibliothek im vollen glanz erstrahlt, 
bietet sie jedem auch individuell  Zugang zu dem Schatz der lehre Buddhas....
nicht bis in alle puppen...denn jeder sollte glücklich einschlafen....
Am 19. november war der 52. geburtstag Sengye nyenpa rinpoches. daher 
rezitierten wir sein langlebensgebet vormittags im tempel im Anschluss an das 
guruyoga und auch das Weiße tara mantra. gäste  wurden  auch Zeuge der 
Verlesungsaufzeichnung seiner sehr inspirierenden Biographie der inkarnatio-
nen seiner linie in der kleinen gompa abends nach der Chenresig. dieses Heft 
hatte lama ngawang uns allen ans Herz gelegt. So könnte es zur segensreichen 
und heilsamen gewohnheit werden... uns der leben unserer meister zu erin-
nern.

ritter rost und seine Freunde laden herzlich ins Haus am mühlenbach ein. Wir 
treffen uns am sonntag den 11. Dezember. 
Zur tara erscheint bitte kurz vor 7 uhr, und Frühstück 8:30 ( nach Anmeldung)  
zum Backen 9:30 im Haus am mühlenbach und zum Brunchen ab 11 uhr bei 
original-live-musik bis zum Abwinken mit Keksüberfüllten Bäuchen.... Ab 16 
uhr Aufräumen und last Baking shift. um 17 uhr Shine zum Abschluss. 
Bringt alles bitte möglichst fertig mit, was ihr gerne essen und teilen wollt, und 
natürlich Zutaten für eure lieblingsweihnachtsgebäckchen! denn es muss ja 
alles da sein, wenn ihr spontan kommt, sowieso!
Wir kaufen nur ein, was ihr uns auftragt und solange unsere Haushaltskasse 
noch stimmt...teilnehmerzahl unbegrenzt! Kinder und großeltern sowie mig-
rantenfreunde und Überraschungsgastarbeiterinnen sehr erwünscht!
rücksprachen gerne telefonisch an monika morgens zwischen 9 und 10 uhr 
unter 07674 1011.

  Lama Ngawang mit den Kursteilnehmern am ersten Wochenende des Retreats

berichte von der neuen belegschaft im Zentrum

Ursulas Ankunft in Todtmoos mit Krücken  am 12. September -  lang ist‘s her!!
Juhuu, die Krücken sind weg, und ich bin angekommen in Job, Haus und neuer 
geographischer Verortung: Berge, Kurven, Treppen, Tempel, Schnee, Holz, Bäu-
me. Holz, Felsen, Pellet Heizung, Kochen, Pujas singen, Fuchs, Hase, Mondnacht, 
huhu ruft das Käuzchen, der Nebel bis zur Nase und Sonneglitzerluft.
Inzwischen sind Lama Alasdair und Shelagh nach England umgezogen, Uwe ist in 
sein Winterdomizil und Jürgen nach Spanien abgefahren, dafür kam Moni Mit-
te Oktober an. Das waren Zeiten mit vielen Umzügen, und Veränderungen, und 
zugleich Kursen und Gästen. Es war ein farbenreicher goldener September mit 
viel Sonne und einem Zwetschgensegen von Reginas Garten, den Uwe und ich 
eingekocht und zu Kuchen, Latwerge und was auch immer sonst noch verarbei-
tet haben. Es roch durchgehend wunderbar. Wir hatten etliche Ladungen Sperr-
müll entsorgt, nun ist Iris‘ Zimmer zum Gästezimmer umgebaut und die untere 
Lamawohnung ist ein wunderbarer Teeraum geworden für alle mit gemütlichem 
Kachelofen und Monis Altären. Wir haben Sessel und Sofas darinnen und zeigen 
immer Freitag abends alte Chime - Belehrungen, die hier in Todtmoos gehalten 
wurden: momentaner Stand: Pfingstretreat  2000. Danke Margita, wir haben alles 
gefunden, perfekt beschriftet und geordnet, ganz nach Khampa Tradition. 

Wir füttern den Küchenofen: Der Ofen ist ein wirklich unglaubliches Spektakel, 
1-2 Meter lange Stämme können da rein, dann wird es mollig warm in der neuen 
Teestube/ kleinen  Gompa -  dort dürft ihr es Euch gemütlich machen bei Tee und 
Keksen, und hoffentlich einem guten Buch, in angenehmer Unterhaltung, oder 
einer Craniobehandlung von Monika Thoms.  Moni dient recht viel im Tempel....
heißt praktiziert Tag und Nacht, kocht Ghee, bastelt Butterlampen, photogra-
phiert bis zum Abwinken und ist ein rechter Irrwisch in Haus und Garten, dem 
niemand entkommt!
Horst hat uns, als der November Schnee versprach, noch schnell Holz gemacht, 
umgeschichtet und hergerichtet. Vielen Dank! Michael Reh repariert weiterhin 
die wichtigen Dinge und hat am Bienenhaus fast das Dach fertig bekommen. 
 U We hatte es noch geschafft, das Gelände fast winterfest zu machen, eigentlich zu 
viel Arbeit für einen Einzelnen. Bravo und vielen Dank, den Rest machen Moni, 
ich und auftauchende Helfer.
Wir hatten Vereinsmeetings, Geburtstagsfeiern, und vor allem 9 Tage Retreat mit 
Lama Ngawang.
Es war unbeschreiblich wertvoll, voller Humor und Tiefe. In einem Taraorchester 
durften wir täglich Instrumente lernen, big fun! Wir bekamen ein wunderbares 
Karmapa Guru Yoga übermittelt, das nun täglich um 17 Uhr gesungen wird. Das 
Retreat hat uns im Zentrum großen Auftrieb und Sicherheit in der Praxis gegeben, 
und ich glaube alle Teilnehmer konnten viel von Lama Ngawang mitnehmen. Er 
erläuterte die Praxis von Shine- Lagtong ganz grundlegend und klar, was für viele 
ein Erlebnis wie “Schuppen von den Augen fallen” war. Lama Ngawang betonte 
immer wieder, er habe sich sehr wohl gefühlt hier,  und war außerhalb der Beleh-
rungen nah und unkompliziert mit allen Leuten. Oft hat er seine direkte Bezie-
hung zu Sangye Nyengpa, Karmapa und Chime deutlich gemacht. Wir mussten 
alle einen kleinen Ausschnitt aus dem Mahamudra Gebet des 3. Karmapa auswen-
dig lernen und täglich einzeln aufsagen, als Übung für das Geistestraining.  “Das 
sei Medizin, die er uns als Pfleger verabreichen müsse, “ köstlich, hier ist es, in 
Lama Ngawangs Übersetzung: 
“Alle Phänomene sind Manifestation des Geistes. Und was den Geist angeht, so 
ist da kein Geist – Geist ist leer von einer Selbstnatur. Leer erscheint er zugleich 
ungehindert in jedweder Form. Dies gründlich untersuchend, mögen wir die zu-
grunde liegende Wurzel durchtrennen.”
Bärbel war eine grosse Hilfe in Lamabetreuung und allem Anderen, und trotz 
Kochausfall lief alles leicht mit diversen magisch auftauchenden Helfern, vielen 
Dank an alle! Horst Müller hat 2 Stunden vor Beginn des Retreats unsere Auf-
nahmen gerettet und die Verstärkung des Events gesichert, indem er die Anlage 
zusammenstöpselte, Craig und Uli halfen aus beim Kochen und  Rembert  ver-
sprühte schnippelnd und putzend allgegenwärtig  gute Laune.
Danach waren Jörg und Martina aus Neuss 1 Woche zu Besuch - Urlaub und Ret-
reat! Es war schön die Praxis mit ihnen zu machen, und sie fanden es ganz entzü-
ckend bei uns. So soll es sein dieses Jahr: Moni und ich halten das Haus und den 
Tempel warm und möchten Euch eine gastfreundliche Atmosphäre für Besuche 
bieten. 
Für mich kehrt erst langsam etwas Ruhe ein, seit ich in mein Hausmeisterzimmer 
unterm Dach eingezogen bin. Jetzt ist Mitte November, und wir würden die Bib-
liothek streichen und einrichten - in diesem Sinne hoffen wir Euch zu Weihnach-
ten überraschen zu können.                                        Tashi Delek to all of You Ursula
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alle Phänomene sind manifestation des geistes.....~ * 
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aber noch unbestimmte termine mit moni: Heilnacht: Cranio, mantren, Sat 
nam rasayan, goldene milch und lachen.
Fensterläden restaurieren, zumindest 4 Fenster weit möchte ich vor losar kom-
men. Wer hilft mit?
gebetsfahnen organisieren: Wie wirken wir zusammen?

VorHABen in todtmooS-Au ÜBer Winter Vor loSAr 

Wir freuen uns sehr, dass lama Alasdair und Shelagh uns schon so bald wie-
der besuchen und lama Alasdair die Familienwoche vom 26.12. bis 1.1. leiten 
wird. gern könnt ihr euch noch anmelden.

FAmilienWoCHe mit lAmA AlASdAir

Am zweiten Adventswochenende traf sich der gesamte Vorstand zu einer zweitä-
gigen Klausur. Wir haben sehr konstruktiv miteinander gearbeitet, Sichtweisen 
geklärt und unsere nächsten Arbeitsschritte festgelegt. dabei wurden wir von 
moni und ursula sehr liebevoll umsorgt. Vielen dank!

VorStAndSKlAuSur:


