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KUR S MIT STeffI DRüge
Vom 19.  22. April 2019  

mit begleitendem Qi gong

„ „
NgöNdro WocheNeNdeNgöNdro WocheNeNde

das ngöndro, von Kyabje Chime rinpoche als 
eine „sichere reise“ bezeichnet, beginnt mit den 
sogenannten „Vier gedanken“.

bei rinpoches vorerst „letzter“ belehrung in 
Cornwall 2017 betonte er: „We will never skip 
these four“ („Wir werden diese Vier niemals über-
springen“).

 dies ist Anlass genug, uns erneut an die „Vier 
gedanken“ heranzutasten und von der Wieder-
holung zu profitieren.

Was macht nun diese „Vier“ zu so etwas be-
sonderem, dass rinpoche uns bittet, sie niemals 
zu überspringen oder wegzulassen? Vielleicht, 
dass jeder mensch aus ihnen persönlichen nut-
zen ziehen kann - nicht nur buddhisten und 
buddhistinnen.

die Wertschätzung des eigenen lebens und sei-
ne gleichzeitig vergängliche natur, unser eigenes 
Zutun und erleben und das daraus resultieren-
de leid werden in dieser praxis beleuchtet und 
vertrauter. der letzte dieser gedanken, das leid, 
kommt in sehr unterschiedlicher  „maskierung“ 
daher und ist deshalb besonders interessant.

die „Vier gedanken“ tragen unserem For-
schen und Untersuchen rechnung, sie sind wie 
gute Zutaten eines rezeptes, die das gelingen 
wahrscheinlicher machen.

Sie können uns im Alltag begleiten, uns ein-
stimmen auf die formelle praxis, können wie 
ein Schlüssel sein, der uns die tür zur eigenen 
Übung öffnet.

Sie sind ein wertvoller Zugang zu den lehren 
des buddha, jenseits von Kulturen oder etiket-
ten. die „Vier“ befassen sich mit uns selbst, un-
serer lage und sind ein Weg, den eigenen geist 
kennenzulernen.

An diesem Wochenende werden uns, wie be-
reites im letzen Jahr, sowohl traditionelle For-
mulierungen als auch zeitgenössische Aussagen 
Kyabje Chime rinpoches helfen, das gehörte zu 
kontemplieren und in der meditation diese ge-
danken wirken zu lassen.

im letzten Jahr haben wir uns mit der Zu-
flucht, dem entwickeln von bodhicitta und der 
Vajrasattva praxis befasst. in diesem Jahr wird ein 
weiterer Aspekt des ngöndro, die mandala pra-
xis beleuchtet. Hauptaugenmerk wird aber auf 
gemeinsamer praxis der vier gedanken liegen in-
spiriert durch rinpoches Hinweis „We will never 
skip these four“.

da wir uns immer auf Körper, rede und geist 
beziehen, wird maria die Qigong-Sequenzen 
wieder in den Kurs einweben, damit es zu einem 
harmonischen gesamtpaktet wird.
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AnmeldeCoUpon

Vom 17.   20. April 2020

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.

orgAniSAtoriSCHeS

Beginn: 

ende: 

Freitag, 17. April 2020 um 18 Uhr 
mit dem Abendessen
montag, 20. April 2020 um 
12.30 Uhr mit dem mittagessen 

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

beZ AHlUng

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.

AnFAHrt
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KoSten

Kursbeitrag: 

Verpflegung:
unterkunft:

Kurtaxe: 

gesamt 80,– € / Förderkreis 70,-€, 
ermäßigt 60,– € (Schülerinnen/Azubis/etc).
bei Zahlung bis 16. märz 2020 gilt der 
Frühbucherinnenrabatt (nur auf die 
Kursgebühr): minus 10,- € (abhängig 
von ermäßigung: 70,-/60,-/50,- €)
20,– € / tag 
einzelzimmer 22,- € / person/nacht 
doppelzimmer 19,- € / person/nacht 
mehrbettzimmer: 16,- € / pers./nacht
jeweils 2,10 € / tag 

Wir bitten um eine Stunde mithilfe täglich für alle
Kursteilnehmerinnen.


