2 0 0 1
N o v e m b e r
8
N r .

Haus Tao Nachrichten

ZEN-GEIST
Buddhistisches Meditationszentrum Haus Tao CH-9427 Wolfhalden Schweiz
Praxis- und Studienzentrum der Sati-Zen-Sangha
Informationsblatt für Vereinsmitglieder und Freunde des Haus Tao
Tel. Haus Tao: 071– 88 41 83, Fax: 880 05 38
Email: info@haustao.ch -- Internet: http://www.haustao.ch

15 Jahre gemeinsame Praxis und Arbeit
Liebe Freundinnen
Freunde,

auch schützend ein Zauber
inne. Die Unbeständigkeit aller Dinge ist keine Theorie —
sie ist die Grundlage allen Lebens.
Ich weiss die Arbeit von Beatrice hoch zu schätzen und
hoffe, sie bleibt der Sangha
und dem Haus als Sati-ZenLehrerin erhalten!
Liebe Beatrice, ich möchte
dir hier nochmals meinen
tiefsten Dank aussprechen!
Marcel

und

der Abschied von Beatrice
aus der Haus Tao Organisation und Leitung macht
auch mich sehr traurig. Unsere gemeinsame Arbeit
war in guten Zeiten wundervoll. Wir haben uns als Paar
und als LehrerIn oft genial
ergänzt. Dennoch anerkenne ich, dass nach der privaten Trennung die berufliche
eigentlich nur die natürliche
Konsequenz ist. Wir sind
noch zu sehr emotional verhakt und die Dinge brauchen wohl sehr viel Zeit.
Jedes Ende ist ein Neubeginn und dem liegt ja oft

Thay und Beatrice vor der Stupa
im Haus Mandala 1990

Der Morgensonne
Harrt der Tau auf Blatt und Gras
Und schmilzt dahin.
Ach, wehe doch nicht so eilig,
Herbstwind über die Heide!
Dogen Zenji

Liebe Freundinnen und Freunde des Haus Tao
Es tut mir sehr leid Euch mitteilen zu müssen, dass die private Trennung von Marcel nun
auch eine klare berufliche Trennung mit sich bringt. So werde ich mich zukünftig aus dem
Bereich Administration und Mitorganisation der inhaltlichen und formalen Aktivitäten des
Hauses zurückziehen.
Als Sati-Zen Lehrerin unterstütze ich aber auf Anfrage weiterhin gerne Sanghen wie Einzelpersonen über Retreats, Vorträge, Achtsamkeit in Bewegung und begleitende Gespräche. Retreats mit mir im Haus Tao können bei Interesse über den Verein oder Einzelpersonen initiiert und organisiert werden.
Ich danke Euch für all das ernsthafte Interesse an der Praxis und die liebevolle Unterstützung auf allen Ebenen während der vergangenen 15 Jahre. Ich habe viel von Euch lernen
dürfen!
Im Vertrauen in die drei Juwelen und die vier edlen Wahrheiten wünsche ich uns allen und
auch dem Haus von Herzen alles Gute auf dem Weg!
Beatrice
Meine neue Adresse lautet: Beatrice Geisser-Knechtle, Gottfried-Keller-Str. 14,
9000 St.Gallen, Tel. 071 - 222 16 38.
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Liebe Beatrice
Wir wissen, dass dir der Entschluss, dich aus der Leitung
des Hauses zurück zu ziehen,
schwer gefallen ist. Wir müssen diesen Schritt akzeptieren.
Wir vertrauen darauf, dass die
langjährige Aufbauarbeit, die
du zusammen mit Marcel geleistet hast, ein Fundament bildet, auf dem wir weiter zum
Wohl der Menschen, die hier
ein und aus gehen, tätig sein
können.
Dass du Sati-Zen-Lehrerin
bleibst, freut uns sehr und
stimmt uns zuversichtlich! Deine Klarheit und Natürlichkeit
haben uns auf dem Weg sehr
unterstützt. Du hast immer gut
zugehört und wichtige Fragen
gestellt. Wir freuen uns auf eine neue Begegnung mit dir!
Wir sind uns bewusst, dass
dein Wunsch nach Distanz und
Neuorientierung für dein persönliches Leben dazu führt,
dass wir dich im nächsten Jahr
hier im Haus nicht oder nicht
oft sehen werden. Mit anderen
Worten: Wir müssen dich vorläufig gehen lassen. Wir tun es
schweren Herzens. Doch: Wir
trauen es dir voll und ganz zu,
dass du deinen Weg findest
und ihn kraftvoll gehst!
Ganz herzlichen Dank, Beatrice, für alles, was du uns und
dem Projekt Haus Tao gegeben hast! Bis später...

der Sati-Zen-Sangha als
Übungsgrundlage
In den folgenden Nummern des Zen
-Geist erfahren wir etwas darüber,
wie die TeilnehmerInnen der Weiterbildung mit den 9 Pfeilern der
Sati-Zen-Sangha im Alltag praktizieren.

Einfachheit
Mache Liebe und Weisheit zu
deinem wahren Lebensziel und
nicht Macht, Reichtum, Ruhm
oder sinnliches Vergnügen. Lebe auf einfache Weise und teile
deine Zeit, Kraft und materiellen
Mittel mit denen, die sie brauchen. Verzichte auf leere Rituale
und betreibe keinen Personenkult.
Als Hilfsmittel zur Praxis habe ich
mir folgende Fragen und Antworten überlegt:
Wo bin ich im Alltag in einer
Machtposition und wie gehe ich
damit um?
In meiner Funktion als Klavierlehrer stehe ich in einer Machtposition. Diese 'Macht' setze ich ein mit
dem Ziel, die SchülerInnen zur
Selbständigkeit hinzuführen, d.h.
sie sollen fähig werden, z.B. ein
Musikstück in "eigener Regie" einzustudieren. Mir ist aber bewusst,
dass ich diese Macht auch zu eigenen Zwecken und zum Schaden
der SchülerInnen einsetzen könnte.

hen? Früher oder später wird der
Geist durch die Gewohnheit nichts
mehr anderes kennen als die Befriedigung der sinnlichen Wünsche.
Deshalb glauben wir, ohne sie
nicht mehr leben zu können. Mit
der Zeit werden wir zum Sklaven
der sinnlichen Vergnügen. Wenn
wir jedoch mit Achtsamkeit den
sinnlichen Vergnügen nachgehen,
werden wir allmählich ein Gefühl
dafür entwickeln, wie viel uns davon wirklich gut tut und wie viel
nicht.
Was braucht es, damit ich bereit
bin, meine Zeit, Kraft und materiellen Mittel zu teilen?
Ich muss bereit sein, auf materiell
einfache Weise zu leben und zunächst so viel Zeit und Kraft für
mich selber aufzuwenden, dass es
mir physisch und psychisch gut
geht. Wenn es mir gut geht und ich
mit mir zufrieden und glücklich bin,
werde ich auf natürliche Weise das
Bedürfnis empfinden, mit anderen
zu teilen.
Wann ist meiner Ansicht nach ein
Ritual leer?
Wenn es blind, herzlos und ohne
Hinterfragung ausgeführt wird und
ich nicht weiss, was der Sinn und
die Bedeutung davon ist.
Weshalb kann Personenkult in
meinen Augen gefährlich sein?
Es besteht die Gefahr, dass man
die Dinge nur aus einer Sichtweise
betrachtet und dass dadurch womöglich Leiden entsteht.
Romeo Todaro

Wie kann ich meinen Reichtum so
einsetzen, dass er zu Liebe und
Verstehen führt?
Ein Teil meiner Ersparnisse geht
auf Kosten von Selbsterfahrungskursen, die mich auf dem Weg von
Liebe und Verstehen weiterbringen
sollen.
Warum ist Ruhm nicht mein Lebensziel?
Weil es Bedingungen(wie z.Bsp.
Machtdenken und Konkurrenzverhalten) erfordert, die mit unnötigem Leiden verbunden sind.
Was passiert, wenn wir nur noch
den sinnlichen Vergnügen nachge-

38 Jahre alt, arbeitet als Klavierpädagoge mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen. Wohnt seit 15 Jahren
mit seinem Lebenspartner in der Stadt
Zürich.
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Freiheit
Strebe nach wahrer Freiheit und
Echtheit. Gib dir und anderen
den nötigen Raum zur Entfaltung und ein Klima der Offenheit und Weite. Erkenne, dass
Anhaften Leiden bringt und suche nach der Ursache deines
Leidens in deinem eigenen
Geist.
Über Freiheit nachdenkend, sehe
ich, dass ich den Begriff im Alltag
für so manches verwende: für das
Gefühl, das sich einstellt, wenn ich
„etwas nicht tun muss“ (z.B. ungeliebte Arbeiten erledigen), für den
Wunsch, „mir etwas Gutes zu
tun“ (z.B. mir etwas Besonderes
zu leisten – ein Buch, ein feines
Essen, ein Konzert) etc.
Wenn ich hier präziser frage, wie
„frei“ dieses Handeln wirklich ist,
merke ich oft, dass z.B. meine
Freude darüber, etwas nicht tun zu
müssen, Aspekte von Aversion in
sich tragen kann. Und mein
Wunsch nach einem schönen Ding
oder Erleben oft nicht frei von Gier
ist. Und hinter beidem letztlich die
Illusion steht, es gebe ein unabhängig von allem existierendes
„Ich“, welches das eine will und
das andere nicht.
Mit WAHRER Freiheit haben diese
„kleinen Freiheiten“ wenig zu tun.
Wahre Freiheit lässt sich erst hinter den Wolken von Gier, Aversion
und Verblendung erkennen: als
Leuchtkraft eines klaren Geistes,
der sich nicht mit den Wolken
identifiziert, sondern durch sie hindurchscheint.
Auf dem Weg dahin kann ich mich
darin üben, den konstruktiven Anteil in den Grundenergien Gier,
Aversion und Verblendung zu nutzen: Gleichmut, Mitgefühl und klares Erkennen. Kann ich das, was
ich so gerne besitzen möchte,
auch einmal lassen? Kann ich
mich dem, was ich wegstossen
möchte, auch öffnen und zuwenden? Kann ich in der Unklarheit
nach klaren Strukturen suchen?
Manchmal gelingt mir das, manch-
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mal nicht. Manchmal sehe ich die
Sonne, manchmal nicht. Und doch:
auch wenn ich sie nicht sehe, existiert sie – ich kann mich darauf verlassen, dass sie plötzlich wieder aufscheint und Momente echter Freiheit
in meinem Alltag aufblitzen: zwischen den Wolken hindurch, hier,
jetzt...
Dagmar Jauernig

Dokumentalistin in Zürich

Neues vom Sati-Zen-Treffen
vom 4. bis 7. Oktober 2001
„Gehöre ich nun bald einer Sekte
an?“ war eine der Fragen, die mich
im Vorfeld des letzten Sati-ZenTreffens beschäftigten. Auslöser für
solche Gedanken war die für mich
noch unbekannte Tatsache, dass mit
der formellen Aufnahme in die SatiZen-Sangha auch die Verleihung eines neuen Namens verbunden war.
Die Einbindung in die Jahrtausende
alte Tradition der Namensverleihung
in den buddhistischen Schulen und
das Bewusstsein, durch dieses Ritual mit unserer spirituellen Familie
und unseren spirituellen Ahnen im
Einklang zu sein, waren denn auch
an der schlichten aber feierlichen
und von Marcel souverän geleiteten
Zeremonie am frühen Samstagmorgen spürbar. Die Zeremonie erhöhte
für mich nochmals die Verbindlichkeit, mit der ich mein Leben auf die
ethischen Grundhaltungen, formuliert in den fünf Silas der Sati-ZenSangha, ausrichten will. Zudem

brachte die gemeinsame Zeremonie einmal mehr zum Ausdruck,
dass die anwesenden Mitglieder
bereit sind, eine solche gemeinsame ethische Ausrichtung anzunehmen und sich auf dem Weg der
täglichen Praxis zu begleiten und
zu unterstützen.
Der darauf folgende zweite Teil der
Zeremonie brachte das Zusammengehörigkeitsgefühl sogar noch
stärker zum Ausdruck, indem
draussen im Garten, unter dem
Sati-Zen-Sangha Gedenkstein, die
ersten Mitglieder in die Kerngruppe
der Sati-Zen-Sangha formell aufgenommen wurden. So wurden
insgesamt 9 Frauen und Männer
aufgenommen, die die im Vorfeld
erarbeiteten und veröffentlichten
Aufnahmekriterien erfüllt hatten
und sich verpflichteten, vermehrt
Verantwortung für ihre eigene Praxis, die Sangha und den Betrieb
des Hauses Tao zu übernehmen.
Mit einem Lächeln und einer Verbeugung nahmen alle die von Marcel als Geschenk überreichten
„Mönchstaschen“ in Empfang,
gleichsam als äusseres Zeichen
der Zugehörigkeit zur Sati-ZenSangha.
Der dritte Teil der Zeremonie fand
am Nachmittag unter der einfühlsamen Anleitung von Beatrice
Geisser statt. Jedes neue Mitglied
war aufgefordert, zu einem der 9
Pfeiler persönliche Anmerkungen
und Gedanken vorzubringen. Wie
ergiebig und tiefsinnig die Beschäftigung mit diesen Leit- und Orientierungshilfen im Alltag ist, wurde
bei jedem Bericht wieder von neuem spürbar. So einfach wie die
Pfeiler formuliert sind, so schwierig
ist deren Umsetzung in der täglichen Praxis. Das stete Bemühen
jedes/jeder Einzelnen, sich immer
wieder neu zu hinterfragen und
sein/ihr Verhalten so zu gestalten,
dass es von Liebe und Verstehen
geprägt ist, war für mich beeindruckend und gab mir Kraft, auf meinem Weg voranzugehen und zu
wissen, dass ich dabei nicht alleine
bin.
Santino Güntert

