
gebrauchen können, man richtet sich aus, erkennt 
das eigene Potential und klärt die eigene Motivati-
on (Zuflucht, Bodhicitta... oder wie Rinpoche es 
nennt, sich auf einen spirituellen Freund verlassen, 
ein gutes Herz entwickeln und uns gegenseitig un-
terstützen).

Das Wochenende bietet für alle, die den Wunsch 
haben zu beginnen und auch für alle, die ihre Pra-
xis unterbrochen haben und einen Wiedereinstieg 
erwägen, die Möglichkeit den Faden (wieder) auf-
zunehmen. Unser Ort in Todtmoos Au, an dem wir 
viel Zeit mit Rinpoche verbracht haben, ist perfekt 
geeignet um den Wunsch in die Tat umzusetzen.

Die langen Pausen und die großzügige Gompa 
bieten Zeit und Raum für individuelle Praxis, so 
dass sich jeder angesprochen fühlen darf, der am 
Ngöndro Interesse hat.

Auch wenn man sich nicht entscheidet, das Ngön-
dro von A bis Z zu praktizieren, sind diese ersten 
Schritte für jede andere Form der Praxis nützlich.
Wie wichtig das Zusammenspiel von Körper und 
Geist ist haben wir alle schon erlebt und so ist es 
besonders schön, dass Maria das Wochenende mit 
Qi Gong begleiten wird.

Steffi Drüge iSt 
Chime rinpoChe 

DaS erSte mal 1994
 in BielefelD Begeg-

net, hat 1999 für ein 
Jahr im marpa hauS 
geleBt unD iSt Seit 
SeptemBer 2018 teil 
Der von rinpoChe 

inS leBen gerufenen 
WeiSSen Sangha.

MARIA vON HUGO, 
ScHüleRIN vON
cHIMe RINPOcHe. 
SeIT 1998 QI GONG 
SeIT 2003.
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MIT BeGleITeNDeM QI GONG

„ „
NgöNdro WocheNeNdeNgöNdro WocheNeNde

Ngöndro, von chime Rinpoche als eine „sichere 
Reise“ bezeichnet, ist ein weites Feld und beginnt 
aus gutem Grund mit den sogenannten vier Ge-
danken.

Rinpoche hat in keiner seiner Belehrungen ver-
säumt, diese vier zu beleuchten. Wir haben er-
fahren, dass man nicht Trübsal blasen muss, wenn 
man sie reflektiert, sondern wenn man das Wahre 
in ihnen erkennt, sie als Motor für die eigene Pra-
xis und das tägliche leben dienen.

Am Wochenende ist Zeit für gemeinsames Sitzen 
mit diesen vier Gedanken. 

Wir leben! Haben Zeit und Umstände gemein-
sam zu üben! Wissen, dass die Uhr tickt und dass 
Ursachen Wirkungen nach sich ziehen! Wir haben 
von Rinpoche gelernt, ein wenig hinter die Kulis-
sen unseres lebens zu schauen! 

Dabei werden wir natürlich auf die klassischen 
Zeilen zurückgreifen, aber ebenso aus unserem 
persönlichen Kontakt mit Rinpoche schöpfen und 
uns von seinen zeitgenössischen Aussagen inspirie-
ren lassen. Außerdem werden wir uns mit den ver-
beugungen befassen (learning by doing). Mit die-
ser Praxis erkennen wir an, dass wir Unterstützung 



ANMelDecOUPON

Vom 19.   22. April 2019

Name: 

vorname:

Straße:

PlZ:

Ort:

Tel.:

Datum:

Unterschrift:

ich melde mich / uns An: 
vom                                  bis

für              Personen

Ich bin privat untergebracht und brauche keine 
vermittlung einer Unterkunft 
Tourist-Info Todtmoos Tel. 07674-90600

Ich wünsche eine Unterbringung im Schlafsaal 
mit eigenem Schlafsack

Ich wünsche eine Unterbringung im
       2-Bett-Zimmer          einzelzimmer

Ich möchte an der verpflegung teilnehmen 

Ich bin Mitglied im Förderkreis des Kcl e.v.
Ich möchte Mitglied im Förderkreis des Kcl e.v.
werden.
Ich reise mit dem Pkw an und biete              Mit-
fahrgelegenheit/en an

Ich suche Mitfahrgelegenheit

überweisungsbeleg in Höhe von €                 
liegt bei.

Den reinen Kursbeitrag ohne Zahlung der verpflegungs- 
und Unterkunftskosten bitten wir unter Angabe der 
Zweckbestimmung auf folgendes Konto zu überweisen:

BeZ AHlUNG

ORGANISATORIScHeS

Beginn: 

ende: 

Freitag, 19. April 2019 um 18 Uhr 
mit dem Abendessen
Montag, 22. April 2019 um 
12.30 Uhr mit dem Mittagessen 

KOSTeN

Kursbeitrag: 

Verpflegung:
unterkunft:

Kurtaxe: 

Gesamt 90,– € / Förderkreis 80,-€, 
65,– € ermäßigt (Schüler/Azubis). 
FrühbucherInnen: Bei Anmeldung bis 
22. März jeweils minus 10.–€.
19,– € pro Tag (keine ermäßigung)
eZ 22,– € / Tag
DZ 17,– € / Person / Tag
Schlafsaal 10,– € / Person / Tag 
jeweils Kurtaxe 2,10 € / Tag
www.todtmoos.de/de/service/konus.php

Wir bitten um eine Stunde Mithilfe täglich für alle 
Kursteilnehmer.

sparkasse hochrhein 
iBAn: de07 6845 2290 0021 0137 43  

Bic: sKhrde6WXXX
Bei Absage 14 Tage vor Kursbeginn behalten wir 10,– €, 
während der letzten 7 Tage 15,– € Bearbeitungsgebühr 
ein. ermäßigungen sind bei Mithilfe möglich, jedoch 
nur nach vorheriger Absprache mit dem Sekretariat. 
Bitte bringt Hausschuhe und warme Kleidung mit.
Nachfragen und Anmeldungen unter verwendung des 
nachfolgenden coupons richten Sie bitte an:

Karma Kagyu chö Khor ling e.V.
mühlematt 5, 79682 Todtmoos-Au,
Tel.: 07674-1011, Fax: 07674-1082

email: info@kcl-todtmoos.de

BAhn & Bus: Bis Basel (Badischer Bahnhof ), von 
dort in den Nahverkehrszug Richtung Waldshut 
umsteigen. 
Am Zielbahnhof Bad Säckingen aussteigen und von 
dort den Bus (linie 7320) nach Todtmoos-Au neh-
men, wo sich das Zentrum Kcl befindet. 
Die Abfahrtszeiten sind bei der SBG Tel. 
07751/87590 – www.suedbadenbus.de – zu erfra-
gen. Oder schauen Sie unter www.bahn.de

AuTo: BAB 5 Richtung Basel bis Dreieck Weil am 
Rhein. Weiter über die BAB 98 bis lörrach, dann 
auf der B 317 bis Schopfheim. 
von dort aus auf der B 518 bis Wehr. von Wehr 
nach Todtmoos. Der erste Ort nach der Wehratal-
Schlucht ist Todtmoos-Au, in dem das Zentrum 
Kcl liegt. 
Zum Zentrum führt dann die erste Straße rechts 
den Berg hoch (bitte auf Gegenverkehr achten). 
Nächsten Weg links einbiegen. Das letzte Haus auf 
der linken Seite ist das Zentrum Karma Kagyu chö 
Khor ling.
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