
Herbst 2018 in Todtmoos Au

Liebe Sangha von Chime Rinpoche!

Lama Alasdair und seine Frau Shelagh besuchten unser Zentrum vom 25. Oktober bis zum 9. 
November. Das erste Wochenende widmete er unserer jungen Sangha. Vom 28.10. bis zum  4.11. 
fand der traditionelle Herbstretreat statt, mit Shine Praxis, Gehmeditation und dem Wiedersehen mit
Freunden aus den vergangenen 30 Jahren. Das Besondere an diesen Retreats ist für mich  die 
Verbindung von intensiver Meditationspraxis mit dem fröhlichen Zusammenleben(arbeiten)  in 
unserer Sangha. In diesem gemeinsamen Erleben werden wie auch auf der Sommerschule die 
besonderen Lehren von Chime Rinpoche lebendig. 
Vom 9.11. - 12.11. trafen sich über 30 Sanghamitglieder, vorwiegend unter 40 Jahren,  zu einem 
Helfereinsatz mit Meditation und Gesprächsrunden: Statt vieler Worte klickt den untenstehenden 
Link an, gebt das Passwort ein und lasst euch inspirieren:

https://kunstleben.works/todtmoos_nov_2018/ 

PW: Inspiration 

            Besonderer Dank an Lama Alasdair und Shelagh, Petra, Ben und alle Helfer und Teilnehmer,
die diese außerordentlichen Wochen ermöglicht haben.
Rembert

Kurs mit Lama Ngawang Tsültrim vom 5. Bis 7. Oktober 2018 in Todtmoos-Au

 Persönlicher Bericht von Margot

Thema: Dorje Chang Thungma –das kurze Gebet an Dorje Chang

Dies ist ein Gebet an die Lamas der Kagyu-Linie, das wir immer zu Beginn der Chenfesig-Puja 
rezitieren. Es schildert die Schritte auf dem Weg zur Realistion von Mahamudra.
Das Gebet geht zurück auf Buddha Shakyamuni, der als Dorje Chang erschien und Vadjrajana 
lehrte. 
Lama Ngawang hat zu diesem Gebet eine besondere Beziehung, über die er mit uns sprach.
Zum ersten Teil erzählte er  Geschichten aus dem Leben der großen Lehrer, zu denen wir in der 
ersten Strophe beten.

https://kunstleben.works/todtmoos_nov_2018/


Sie haben Fehler gemacht in ihrem Leben, waren aber fest entschlossen, Erleuchtung zu suchen und
dafür ihren wichtigsten Lehrer zu finden. Auf dieser Suche mussten sie große Hindernisse und 
schwierige, auch gefährliche Situationen überwinden um ihr Ziel zu erreichen.
Wir bitten sie um ihren Segen, damit auch wir unseren Weg finden und unser Ziel der Befreiung zu 
erreichen.

1. Strophe
Großer Vadjradhara, Telo, Naro, Marpa und Mila, Dharma-Meister Gampopa, Karmapa, der 
alles in den drei Zeiten erkennt, Ihr Halter der vier Haupt-und acht Nebenlinien, Drikung, 
Taglung, Tsalpa, Ihr segensreichen Drugpa und all Ihr anderen, Ihr habt den tiefgründigen 
Weg des Mahamudra gemeistert- Dhagpo Kayü, unvergleichliche Beschützer aller Wesen, 
zu Euch bete ich. Kagyü-Lamas, ich folge Eurer Übertragung, bitte gewährt mir den Segen 
völliger Befreiung.

In den folgenden Strophen folgen verschiedene Praxisanleitungen, die es uns ermöglichen, uns von 
Leiden zu befreien und Weisheit zu erreichen. Jede Strophe zeigt einen wichtigen Aspekt der Praxis 
auf, die wir zu unserer inneren Haltung entwickeln, um unserem Ziel näher zu kommen.
Anhaftung verhindert die Freiheit des Geistes und deshalb sollten wir sie aufgeben. Dies ist die 
Grundlage einer erfolgreichen Praxis. Es geht nicht darum, reich oder arm zu sein, mächtig oder 
unauffällig zu werden. Was uns daran hindert, auf dem Weg zur Befreiung weiter zu kommen ist 
einzig und allein die Anhaftung an unsere Vorstellungen, unseren Einfluss, unser Hab und Gut usw..
Leiden entstehen durch haben wollen oder ablehnen. 

2. Strophe
Entsagung entspricht, wie es heißt, den Füßen der Meditation. Bitte gewährt mir, dem 
Meditierenden, der weder Nahrung noch Besitz begehrt und die Fesseln an dieses Leben 
durchtrennt, den Segen, dass ich frei von Verlangen nach Gewinn und Anerkennung werde.

Echte Hingabe wird möglich, wenn wir uns sicher sind, dass wir die Belehrungen unseres Lehrers 
anwenden wollen und unsere Praxis ernst nehmen.

3. Strophe
Hingabe ist, wie es heißt, das Haupt der Meditation. Bitte gewährt mir, dem Meditierenden, 
der stets zum Lama betet, der uns das Tor zum Schatz der mündlichen Unterweisungen 
öffnet, den Segen, dass ungekünstelte Hingabe in mir entsteht.

Die Übung der Konzentration auf die Meditation braucht Achtsamkeit. Wenn wir auftretende 
Gedanken kommen und gehen lassen, ohne sie zu bewerten und ohne ihnen nachzugehen, können 
wir zur Ruhe kommen. Wenn wir verstehen, was Leerheit ist, ist das sehr hilfreich. Das Beispiel des
Spiegels, dessen Glas immer rein bleibt unabhängig davon, was sich in ihm spiegelt macht dies 
anschaulich. Wir konzentrieren uns auf das Glas, das alles spiegelt, aber durch die dabei 
entstehenden unterschiedlichen Bilder nicht beeindruckt oder verändert wird. Bei der Meditation 
können wir uns vorstellen, dass wir uns in einem leeren Haus befinden.Dabei können wir 
auftauchende Gedanken wie Diebe betrachten, die in unser Haus kommen und wieder gehen, weil 
nichts zu finden ist. 

4. Strophe
Unzerstreutheit ist, wie es heißt, der Körper der Meditation. Bitte gewährt mir, dem 
Meditierenden, der ungekünstelt in der Frische aller auftauchenden Gedanken verweilt, den 
Segen, dass meine Meditation frei von diskursivem Denken ist.

Wenn wir auch verstehen, dass unser Geist leer ist, können wir auf Angst verzichten, denn auch die 
schrecklichsten Dämonen können in einem leeren Geist nichts anrichten und verziehen sich wieder. 
Wir müssen nichts bewerten, denn für den Spiegel sind alle Objekte gleich. Dann können wir auch 
verstehen, dass Samsara und Nirvana untrennbar sind. Solange wir etwas erreichen oder vermeiden 
wollen, bewegen wir uns im Samsara. Wenn wir das, was kommt, so annehmen wie es ist, und 
genau hinschauen, können wir uns von Leid befreien.

5. Strophe
Der Wahrheitskörper ist, wie es heißt, die wahre Natur der Gedanken. Sie sind nichts und 
doch erscheinen sie. Bitte gewährt mir, dem Meditierenden, dem sie sich als ungehindertes 



Spiel zeigen, den Segen, dass ich Samsara und Nirvana als untrennbar erkenne.
Am Ende steht die Widmung. Mit Hilfe des Lehrers und der Anwendung seiner Belehrungen 
können wir einen Zustand erreichen, in dem wir nicht nur uns befreien, sondern auch für andere 
hilfreich sind. 

6. Strophe
Möge ich in allen Leben niemals vom vollkommen reinen Lama getrennt sein, und mich so 
der Fülle seiner Lehren erfreuen, die Qualitäten der Stufen und Pfade vervollkommnen und 
schnell die Verwirklichung von Vajradhara erlangen.

Lama Ngawang  gab uns zu den verschiedenen Strophen Praxisanleitungen.
Zum Abschluß erklärte er uns, wie wir dieses Gebet als Guru-Yoga praktizieren können und wir 
haben gemeinsam den Text gesungen.
Dieses Wochenende war für mich sehr eindrucksvoll, berührend und hilfreich. Am Sonntag waren 
wir 25 TeilnehmerInnen, die nicht nur die gute Atmosphäre genossen, sondern auch den 
Sonnenschein und ein leckeres Essen. 
Wir hoffen, dass Lama Ngawang uns seine Belehrungen auch in Zukunft in Todtmoos anbietet.
*Die Übersetzung der Strophen habe ich dem im Kurs verteilten Text entnommen.
Anhang
Am darauf folgenden Montagabend gab Lama Ngawang noch Belehrungen zum Thema „die Macht 
des Mitgefühls“.
Er erklärte uns sehr lebendig und anschaulich, wie wichtig und hilfreich es ist, wenn wir Mitgefühl 
üben. Statt uns zu ärgern oder über ungewünschte Zustände zu schimpfen, können wir uns klar 
machen, dass von uns als störend oder unpassend erlebtes Verhalten anderer immer einen Anlass 
hat, der diesem Menschen Schwierigkeiten bereitet oder dass er an Belastungen seines Lebens 
leidet. Sich in die Situation von anderen einzufühlen und Mitgefühl zu entwickeln, auch wenn es 
uns schwer fällt, führt zu friedlichen Lösungen, die allen Beteiligten nützen. Wir können uns selbst 
und anderen dadurch helfen, Leid zu vermeiden und uns wohl zu fühlen.

 Feier von Rinpoches Geburtstag

So leuchtete der Herbst bei der Geburtstagsfeier zu Ehren von Chime Rinpoche

Bericht von Anette

Am 13.10. haben wir zu ca 17 Personen Rinpoches Geburstag (10.10.) nachgefeiert.
Am Morgen haben wir mit Craig einen „Blumenstrauß“ unserer kostbarsten Erfahrungen mit 
unserem Lehrer gebunden- das war Craigs Idee eines Geburtstagsgeschenkes und für uns alle ein 



sehr berührender und offener Austausch; Craig hat uns ermutigt, die Wirkung dieser Erfahrungen in 
die Welt zu tragen. Danach haben wir gemeinsam meditiert. Am Nachmittag hat Robert mit uns eine
Guru Rinpoche Tsog Puja gemacht und vorab auf unseren Wunsch hin noch einige Erläuterungen 
gegeben. Was mir persönlich davon am meisten hängen geblieben ist, dass ursprünglich Speisen 
gegessen wurden, die man niemals miteinander kombinieren würde, um die „Einheit von 
Geschmack“ oder die Aufhebung von „ich mag-ich mag nicht“ zu erleben. Außerdem sprachen wir 
darüber, wie der Tsog unsere Verbindung zu unserem Lehrer und untereinander stärkt und wie 
wichtig Sangha ist als Möglichkeit, immer wieder eigene Urteile zu überwinden- dazu ist aber ein 
ehrlicher, wohlwollender Austausch wichtig anstelle von Pseudoharmonie. Last not least 
„ermahnte“ uns Robert, tantrische Rituale wie einen Tsog niemals zu manipulativen Zwecken 
einzusetzen.
Es war ein wunderschöner Tag; jede/r brachte etwas zu essen mit und wir haben fürstlich gegessen, 
geplaudert, zusammen Tsog vorbereitet- begleitet von goldenem, warmen Herbstwetter.
Danke an Craig und Robert und an alle, die da waren- mich hat der Tag sehr beglückt!

Save the date:

Liebe Vereins- und Förderkreismitglieder,

wir laden euch sehr herzlich zu einem besonderen Sanghawochenende vom 8.-10. März 2019  in 
unser Zentrum ein.
Auf der letzten Mitgliederversammlung des KCL in Baerenthal wurde beschlossen, dass es eine 
weitere MV innerhalb eines Jahres geben soll; Förderkreismitglieder sind dazu als Zuhörer mit 
eingeladen.
Eingepackt haben wir diese MV in ein Gesamtprogarmm von Freitag bis Sonntag, das ihr im 
Anhang findet.
Bitte beachtet die Anmeldefrist: es ist wichtig zu wissen, ob wir in der MV beschlussfähig sind oder 
nicht.
Flyer zur Anmeldung:  http://kcl-todtmoos.de/regelmaessige-veranstaltungen/

Mit herzlichen Grüßen
Euer Vorstand

http://kcl-todtmoos.de/regelmaessige-veranstaltungen/

