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„empTineSS iS noT noThingneSS“
The basic meaning of emptiness is: The basic space that is 

the source of everything.
It is the source of all new opportunities.

It is the opposite of our usual habit of fixation which prevents 
freshness from arising.

Our usual habit is to follow after projections, our thoughts;
our confused thoughts are busy all the time,

making projections on top of what is actually happening.
Through emptiness we let go of all those confused projections

and return to our original state.
So all of that confused projecting that our thoughts usually do

is returned to zero by understanding emptiness.
And when we return to our zero in that way

then there is fresh space for new ideas to arise.
If we don’t return to zero in this way
through connecting with emptiness

then we just follow after our old ideas, our old confusions, our old habits,
and in this state it is very difficult for fresh intelligence to take birth.

Therefore understanding emptiness helps us  
to let go of our clinging, let go of our reification  

and to return to freshness,  
return to the very basics of who we are.

„LeerheiT iST niChT DaS niChTS“
Die elementare Bedeutung von Leerheit ist: 

Der grundlegende Raum, der die Quelle von Allem ist.
Sie ist die Quelle aller neuen Gelegenheiten.

Sie ist das Gegenteil unserer gewohnheitsmäßigen Fixierung, 
welche die Frische behindert.

Unsere normale Gewohnheit ist, unseren Projektionen 
oder Gedanken nachzugehen;

unsere verwirrten Gedanken sind ständig geschäftig, sie stülpen allem, 
was erscheint, noch Projektionen über.

Durch Leerheit lassen wir all diese verwirrten Projektionen los und
kehren zu unserem ursprünglichen Zustand zurück.

So kehrt all dieses verwirrte Projizieren, welches für gewöhnlich von unseren 
Gedanken bewerkstelligt wird, durch unser Verständnis der Leerheit 

zur Null zurück. Wenn wir aber zu unserer Null auf diese Weise zurückkehren, 
dann ist da ein frischer Raum, in welchem neue Ideen erstehen können.

Wenn wir aber nicht auf diese Weise zur Null zurückkehren, 
indem wir uns mit der Leerheit verbinden, dann gehen wir bloß 

unseren alten Ideen, unseren alten Verwirrungen, unseren 
alten Gewohnheiten nach, und in diesem Zustand hat es 

die frische Intelligenz sehr schwer, geboren zu werden.
Daher hilft uns das Verstehen der Leerheit, unser Festhalten, 

unsere Verdinglichung loszulassen und zur Frische -  der Basis dessen, 
wer wir sind - zurückzukehren.

Übersetzt: Robert Jaroslawski 19.03.2019 im windigen Mandala von Sölden. 
Möge es allen Dharmapraktizierenden nutzen.

Lama Alasdair hatte Rabjam Rinpoche gefragt, was wir tun können, um Lama 
Chime Rinpoche in seinem Retreat zu unterstützen. Die Antwort war: die Vajra-
sattva Praxis sowie das Langlebensgebet für Chime Rinpoche. Während der Weih-
nachtsfamilienwoche wurde schon so in Todtmoos praktiziert und im Pfingstretre-
at wurde diese Praxis fortgesetzt. Wir laden euch alle ein euch daran zu beteiligen 
um Rinpoche in seinem Retreat zu unterstützen!  

Das Marpahouse hat dazu folgendes verlauten lassen :

 „SupporTing KyaBje Chime rinpoChe in reTreaT“ 
We invite you to join us in supporting Rinpoche while he‘s in retreat. We‘ve been 
advised to accumulate the Vajrasattva (Dorje Sempa) 100 syllable mantra and 
Rinpoche‘s Long Life Prayer between now and Rinpoche‘s 80th birthday in Oc-
tober. 

We‘ll send full details of how to practice and record these soon but for now any-
one who knows these mantras and would like to start please do, we would love to 
accumulate another million mantras for Rinpoche between us all!Thank you, and 
all our love and best wishes to you Rinpoche during your retreat.“

Vom 8. bis 10. März fand in Todtmoos ein Vereins – und Förderkreistreffen des 
KCL e. V. mit über 30 Teilnehmern statt. Die Aussprache und die Rückmeldungen 
waren sehr positiv, vor allem in Hinblick auf die weitere Zusammenarbeit inner-
halb der Sangha. Diese Arbeit an unserem Mandala wird auf der Sommerschule 
fortgesetzt.

Zwischen Februar und April 2019 haben folgende Wochenendveranstaltungen 
stattgefunden: Chöd Kurs mit Vicki Tofts , Kurs mit Lama Kunga und Ngöndro 
Kurs mit Steffi Drüge und Maria von Hugo.

LieBe FreunDinnen unD FreunDe!

Über das Pfingstretreat oder die Frühjahrsklausur, wie es auch heißt, haben wir 
schon häufig berichtet: Es ist seit Jahrzehnten der Höhepunkt unseres Jahres in 
Todtmoos, nicht nur wegen der großen Zahl an Teilnehmern (bis zu 70 diesmal). 
Das Retreat geht auf eine sehr lange Tradition zurück, die Kyabjé Chime Rinpoche 
1988 in Schlempen/Schwarzwald begründet hat.

Dieses Jahr wieder wie schon seit 2016 unter der Leitung von Lama Alasdair, ei-
nem der erfahrensten Schüler und Vertreter der weißen Sangha von Kyabjé Chime 
Rinpoche.

Was mir diesmal bemerkenswert erschien: Den Teilnehmern schien es sehr gut 
zu gelingen ihren Alltag hinter sich zu lassen und einfach da zu sein: nicht die 
schlechteste Voraussetzung für intensive Meditationspraxis (Vajrasattva Praxis), 
Zusammenarbeiten in Küche, Haus, Gärten und Gelände und entspanntes Bei-
sammensein. 

Jeden Abend nach der Puja wurden die Belehrungen von Chime Rinpoche aus 
dem SC 2017 auf großer Leinwand gezeigt.  

Eine besondere Herausforderung war die Fahnenzeremonie erstmals ohne  Kyab-
jé Chime Rinpoche: Ohne die Zusammenarbeit vieler Teilnehmer angesichts un-
seres Geländes und der Ausmaße unserer Fahnenmasten nicht zu schaffen. Beson-
derer Dank an Moni(und an alle ihre Helfer!), die über einen langen Zeitraum 
unermüdlich dieses Projekt geleitet und vorangetrieben hat. 

Und obwohl im Vorfeld der Zeremonie sich keiner von uns einen „Chef “ Hut 
als Koordinator aufsetzen wollte, klappte dank des spontanen Einsatzes vieler Er-
fahrener die Zeremonie sehr gut und bis auf einen kleinen Ausrutscher lief alles 
glatt. Die Pausen(notwendig z.B. für die Vergoldung der Mastspitze) wurden zu 
intensiver Kommunikation genutzt oder auch zu stiller Besinnung, niemand wirk-
te diesmal auf mich gestresst. 

Gabi und Michael konnte eine nur 10 minütige Verspätung fürs Mittagessen ge-
meldet werden(Dank an die beiden für ihre fantastische Arbeit)!

Ich bin Lama Alasdair aus tiefstem Herzen dankbar, dass er diese aus meiner 
Sicht für  die Sangha von Chime Rinpoche wegweisende Fahnenzeremonie spiri-
tuell so segensreich geleitet hat.

Auf der Party(Musik DJ Maître LoÏc) gab es diesmal wieder Lamatanzen ohne 
Tänzer bis in den frühen Morgen.

Die meisten von uns verabschiedeten sich in der freudigen Erwartung auf baldi-
ges Wiedersehen im Sommercamp.                                                                     Rembert

pFingSTreTreaT unD Fahnenzeremonie
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