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Liebe Sangha!
Herzlich willkommen zu unserem Quartals-Newsletter. Hier könnt Ihr verschiede-
ne Stimmen aus der Sangha lesen – und Euch auch Erfahrungsberichte, Eindrücke 
und Fotos von unseren Dharma-Veranstaltungen und unserem schönen Platz in 
Todtmoos-Au zu Gemüte führen. Gerne könnt ihr Eure Eindrücke aus Todtmoos-
Au mit dem Betreff „Newsletter-Beitrag“ an info@kcl-todtmoos.de oder susanna.
berivan@gmail.com schicken. Wir freuen uns über jede Stimme! 

Wie im Vorstandbrief zum Jahresende zu lesen ist, gibt und gab es viele Neue-
rungen und Veränderungen im Zentrum. Das beste Bild davon, was sich im Zen-
trum tut, ist natürlich ein Besuch in Karma Kagyu Chö Khor Ling – nicht alle 
Dinge und Geschehnisse können durch unseren Verteiler abgebildet werden und 
manches bleibt unbeschreiblich.

So waren die Belehrungen von Khenpo Tsheten, der mittlerweile traditionell 
jährlich unser Zentrum besucht, für die Zuhörenden tiefgreifend und transfor-
mierend. Khenpo Tsheten lehrte Anfang November, im Rahmen des großen 
Herbstretreats, ausgehend von folgendem Zitat von S. H. Dilgo Khyentse Rinpo-
che:

„Do not forget the Lama. Pray to him at all times. Do not forget death, Per-
sist in Dharma. Do not be carried away by thoughts, Watch the nature of mind. 
Do not forget sentient beings, With compassion dedicate your merit to them.“

„Vergiss nicht den Lama. Bete jederzeit zu ihm. Vergiss nicht den Tod, verwei-
le im Dharma. Lass Dich nicht von gedanken forttragen, beobachte die natur 
des geistes. Vergiss nicht die fühlenden Wesen, widme ihnen mit mitgefühl 
Deinen Verdienst.“

Darüber hinaus sprach er über Phowa-Praxis und die verschiedenen Stadien des 
Sterbens. Mit Anekdoten und weisen Gleichnissen hielt er die profunden Beleh-
rungen in leichtem Ton und erinnerte nicht nur auf diese Weise an unseren gelieb-
ten Lehrer Kyabje Chime Rinpoche.

Auch Veranstaltungen von Francoise Guillot aus der weißen Sangha („Im Auge 
des Sturmes – Resilienz im Buddhismus“) und Robert Jaroslawski („Die Frische 
des Anfangs wahren“) haben den Teilnehmenden viele Einsichten gebracht und 
sie haben die gemeinsame Zeit sehr genossen.

Regelmäßige Veranstaltungen wie die Shine-Sonntage ergänzen den Programm-
plan von KCL, wir danken hierfür Craig, Anna und Robert für deren Leitung. 
Ebenso sei allen HelferInnen gedankt, die in ihren Positionen oder als BesucherIn-
nen das Zentrum unterstützen und durch ihr Engagement den Platz zum Blühen 
bringen!

Am Jahreswechsel wird Lama Alasdair wieder die Familien-Meditationswoche 
und somit unser Zentrum angemessen in das Jahr 2020 leiten. Wir freuen uns, 
Euch davon im nächsten Newsletter berichten zu können. Für diese und alle fol-
genden Veranstaltungen stehen die Türen unseres Tempels Allen weit offen.

Im Namen des gesamten Vorstandsteams und des Teams von KCL, herzliche 
Grüße und schöne Feste Euch allen!

Kyabje Chime Rinpoche an 
seinem Geburtsort Patang 
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Neue Vorhänge aus großzügiger Spende von Shechen Rabjam Rinpoche an Kar-
ma Kagyu Chö Khor Ling                                                                 (Foto: Ulrike Gau)

Am Samstag dem 12.10.19 haben wir, im Zentrum in Todtmoos Au, den Geburts-
tag von Chime Rinpoche gefeiert. Obwohl jetzt schon Oktober ist, hatten wir be-
reits am Morgen wunderschönes Wetter, was sich auch direkt auf alle Gemüter 
übertragen hat, wie mir schien. 

Als ich ankam, habe ich direkt U We gesehen, wie er liebevoll wunderschöne 
Blumen arrangierte für die Gompa und diesen besonderen Anlass. Um 10 Uhr 
ging es denn auch schon los. Jeder konnte Chime Rinpoche einen Katak widmen 
und auf den Thron legen. Von U We hat dann jeder einen Umschlag mit einem 
alten Foto von Chime Rinpoche und eins von Khenpo Gangshar bekommen. In 
dieser Stimmung haben wir mit der Vajrasattva-Praxis begonnen und sind im An-
schluss dreimal um den Tempel mit Räucherwerk und dem Lied „Chime Chenno“ 
gegangen. 

Da ich seid einer ganzen Weile nicht mehr in Todtmoos Au war, war es sehr 
schön danach bis zum Mittagessen die Sonne und Natur zu genießen und sich 
schön unterhalten zu können mit den anderen Anwesenden aus der Sangha. Wir 
waren eine nette kleine Gruppe und haben dann draußen beim Kupfertisch vor 
der Gompa eine leckere Gemüsesuppe gegessen und es uns auch mit Kaffee und 
Kuchen im Anschluss gut gehen lassen. 

Um 14 Uhr ging es dann auch schon weiter mit der Tsogvorbereitung, den wir 
diesmal bei diesem schönen Wetter draußen beim Steintisch machen wollten. Das 
war ein besonders schönes Erlebnis, die Puja draußen zu machen und die Natur um 
uns herum wahrnehmen zu können, während dem Singen. Ich hatte das Gefühl, 
dass alle ihren Alltag für eine kurze Zeit vergessen konnten und wir einfach den 
Moment zusammen genossen haben. 

Trotz Tsog haben wir uns danach bis ca. 19 Uhr in der Cafeteria zusammenge-
funden und uns über alles Mögliche ausgetauscht. Es wurde von Erfahrungen mit 
Chime Rinpoche berichtet und über Erinnerungen gesprochen. 

Danach hat U We für uns eine wunderbare Diashow mit alten und neueren Bil-
dern von Chime Rinpoche gezeigt und zu einzelnen Bildern wusste der ein oder 
andere etwas zu erzählen. Mir haben die Bilder immer wieder ein Lächeln ent-
lockt, wenn ich Chime so habe lachen sehen. Nach der Diashow sind wir noch in 
der Gompa geblieben um den Lama aus der Ferne zu rufen und anschließend mit 
Teelichtern dreimal um den Tempel zu laufen. Für die, die noch da waren wurde 
noch ein Film über Akong Rinpoche gezeigt mit Passagen in denen Kyabje Chime 
Rinpoche vorkommt. Wie so oft ein wunderschöner Tag im Karma Kagyu Chö 
Khor Ling in Todtmoos Au. 

Ich wünsche euch allen eine wunderbare Zeit und viele schöne Momente im All-
tag. Geniesst den Winter. Bis hoffentlich bald.

Oktoberbericht von Olivia aus der jungen Sangha

Geburtstagsschrein für den Tsog unterm Himmelszelt für Kyabje Chime Rinpoche                                                                              
(Foto: Rembert von Ascheraden)

Das diesjährige Herbstretreat begann am 25.10. und ich konnte die ersten 3 Tage 
daran teilnehmen. Seit vielen Jahren gibt es diese wunderbare Tradition unter der 
Leitung von Lama Alasdair: Dieses Mal wurde die Vajrasattva Praxis mit Langle-
bensgebet für Chime Rinpoche gelehrt und geübt, zum Segen für unseren Lehrer 
und auch für uns selbst. Das Wetter war schön und der Schwarzwald zeigte sich 
in leuchtenden Farben. Die Atmosphäre war sehr intim und entspannt, das Essen 
(Dank an Gaby S.!) köstlich und die Begegnungen mit den Sanghageschwistern 
herzlich und achtsam. Dem Staff mit Clemens, Petra, U We und allen Helfern sei 
hier gedankt für ihren Einsatz.

Ich kenne kaum einen Ort, an dem ich schneller abschalten und „auftanken“ 
kann. Unser Lehrer Chime Rinpoche hat den „Samen des Dharma“ in der Über-
lieferung von Tilopa bis Khenpo Gangshar hier im Schwarzwald in unsere Herzen 
gepflanzt, das macht diesen Ort für mich so inspirierend. Meditation und formale 
Praxis klappen mit ein wenig Erfahrung schon ganz gut, das Zusammensein und 
die Zusammenarbeit mit den Dharmageschwistern ist für mich die eigentliche 
Herausforderung: Allen mit Liebe, Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen und 
sich selbst nicht so wichtig und zu ernst zu nehmen....okay jetzt höre ich besser auf, 
bevor ich noch ins Schwärmen gerate ;).                                                             Rembert

herBSTreTreaT miT Lama aLaSDair

BeriChT Vom aufBau Der BiBLioTheK 
im TemPeLgeBäuDe

Vom 6. Bis 10.11. trafen sich etwa 30 Sanghamitglieder, die meisten unter 40 Jah-
ren, zum gemeinsamen HelferInnen-Einsatz sowie zu Meditation und Gesprächs-
runden, begleitet von Lama Alasdair. Unter anderem wurde durch die vielen Hän-
de das Projekt „Bibliothek“ im Zentrum realisiert, für das sich Margita seit vielen 
Jahren eingesetzt hat: es wurde ausgeräumt, gestrichen, die Regale aufgebaut und 
auch die Schätze in Form von Büchern und DVDs eingeräumt. Für die schöne Zu-
sammenkunft danken wir allen die sich beteiligt haben und ganz besonders Lama 
Alasdair und Sheilagh!                                                                              Anasha und Ben

„Ohne unsere Freunde wäre diese wunderbare Aktion nicht zustande gekommen, 
wir danken aus vollem Herzen!“                                                                         Margita

„There was a wonderful atmosphere. A lot of work was done, interesting Dharma 
discussions, mutual support and a strengthening of the bonds of sangha. Lovely 
also having some children present who appreciated being with us all.“ Lama Alas-
dair
„Es war eine wundervolle Atmosphäre. Es wurde viel Arbeit geschafft, gab inte-
ressante Dharma-Gespräche, gegenseitige Unterstützung und eine Stärkung der 
Verbindung des Sangha. Es war wunderschön, auch ein Paar Kinder da zu haben, 
die es schätzen konnten, mit uns allen zu sein.“ Lama Alasdair
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