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„Die spirituelle 
phantasiewelt unD Das 

MeDitationskissen“ 

AusTAusch und 
Pr Axis MiT 

roberT JArosl Awsk i

BAHN & BUS: Bis Basel (Badischer Bahnhof ), von 
dort in den Nahverkehrszug Richtung Waldshut um-
steigen. 
Am Zielbahnhof Bad Säckingen aussteigen und von 
dort den Bus (Linie 7320) nach Todtmoos-Au nehmen, 
wo sich das Zentrum KCL befindet. 
Die Abfahrtszeiten sind bei der SBG Tel. 07751/87590 
– www.suedbadenbus.de – zu erfragen. 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 Sei-
te ist das Zentrum Karma Kagyu Chö Khor Ling.
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KARMA KAGYU CHÖ KHOR LING 



T H E M A

Robert Jaroslawski ist 
seit über 35 Jahren 
Schüler von Lama 
Chime Rinpoche und 
übersetzt seit über 30 
Jahren für ihn und 
für zahlreiche andere 
buddhistische Lehrer 
und Lehrerinnen. 
Auf Aufforderung 
von Kyabje Chime 
Rinpoche lehrt er 
selbst seit vielen Jahren den buddhistischen Dharma 
mit besonderem Augenmerk auf die konkrete prakti-
sche Erfahrung.

ORGANiSATORiSCHES

ROBERT JAROSLAWSKi

„Die SpiriTUelle pHANTASiewelT UND 
DAS meDiTATiONSkiSSeN“

Wenn der Tibetische Buddhismus für uns präsentiert 
wird, hören wir viele wohlklingende Namen von Praxis-
systemen wie Mahamudra, Dzogchen, Tantra, Fahrzeug 
des Resultats und viele mehr. Wir hören viele, unsere 
Vorstellungskraft erregende Namen von bedeutenden 
Lehrern und Lehrerinnen. Wenn wir nur mit einer die-
ser Lehrerpersönlichkeiten Kontakt haben und instruk-
tionen in einer dieser Praktiken bekommen würden…
in unserer Phantasie sind wir schon fast am Ziel an-
gekommen, wir haben die reine Wahrnehmung schon, 
wir stellen uns schon vor, in der Erkenntnis der Nicht-
Dualität zu weilen. Oder umgekehrt – wenn wir ent-
sprechend veranlagt sind – sagen wir uns, dies sei alles 
zu hoch und wir seien zu unfähig, es zu verstehen und 
zu erfahren. Wir resignieren. Oder wir pendeln zwi-
schen diesen zwei Zuständen hin und her.
Es gibt letztlich nur eine Praxis, in der wir die Bedin-
gungen dafür erschaffen können, uns tatsächlich – und 
nicht nur in unserer Phantasie – auf den Weg zu ma-
chen: die systematische Praxis der Meditation.
 in diesem Kurs werden wir nicht über die phantasievol-
len Namen reden. Wir werden für uns selbst, so wie wir 
beschaffen sind, schauen, wie wir einen Eintrittspunkt 
in eine konstante Praxis der Meditation finden – und 

BEZ AHLuNG
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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.

09.10.20 mit dem Abendessen 
11.10.20 mit dem Mittagessen

kursbeitrag:

Verpflegung:

Unterkunft:
(inklusive
Kurtaxe)

Gesamt 45,-- €  (Gesamter Kurs)
Förderkreis 40,-- €, 
35,-- € ermäßigt (Schülerinnen/Azubis)
35,-- € (Gesamter Kurs)
20,-- € (nur Samstags)
EZ 45,– €  (Gesamter Kurs) 
DZ 40,-- € 
Schlafsaal 12,-- € 
Kinder unter 3 Jahren sind frei. 
Kinder von 3 bis 16 Jahre 15,-- € 

Wir bitten um eine Stunde Mithilfe täglich für alle Kurs-
teilnehmerinnen.

KOSTEN

diese auch aufrechterhalten können, ohne uns selbst zu 
täuschen. Wir werden viel sitzen und uns darüber aus-
tauschen, wie wir das alles in unseren Alltag einbauen 
können.

ende: 
Beginn:

Den reinen Kursbeitrag ohne Zahlung der Verpfle-
gungs- und unterkunftskosten bitten wir unter Angabe 
der Zweckbestimmung (Robert) auf folgendes Konto zu 
überweisen:

Ermäßigungen sind bei Mithilfe möglich, jedoch nur 
nach vorheriger Absprache mit dem Sekretariat.
Vor Ort sind die ausgehängten aktuellen Hygiene- 
und Abstandsregeln zum Infektionsschutz unbedingt 
zu befolgen! 
Bitte bringt Hausschuhe und warme Kleidung mit. 
Nachfragen und Anmeldungen unter Verwendung.
Wir freuen uns auf Euch! 

karma kagyu chö khor ling e.V.
mühlematt 5, 79682 Todtmoos-Au,
Tel.: 07674-1011, Fax: 07674-1082

email: info@kcl-todtmoos.de

Sparkasse Hochrhein 
iBAN: De07 6845 2290 0021 0137 43  

Bic: SkHrDe6wXXX


