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Endlich Klartext
So betitelte Mathias Köhl
vom Buddhistischen Zentrum Scheibbs seine Buchbesprechung für „Die Buddhas
der Zukunft“.
Nun aber der Reihe nach:
Seit dem letzten „Zen-Geist“
vom Juni ist wieder viel passiert. Wir hatten ein gut besuchtes Sommer-Retreat mit
grossem Engagement der
Yogis und Yoginis und
das bei bestem Sommerwetter.
Mitte Juli ist das angekündigte Buch „endlich“
erschienen und auf grosses Interesse gestossen.
Ohne viel Werbung wurden in den 3 Monaten ..... Exemplare verkauft. Viele erfreuliche
Rückmeldungen
sind
eingegangen und einige
Rezensionen - Buchbesprechungen - will ich
hier
veröffentlichen.
Überrascht war ich von
den
Bemerkungen,
das
Buch eigne sich für Neulinge
wie Fortgeschrittene. Anscheinend ist es mir gelungen, eine Sprache für Menschen mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnisse zu finden.
Die Lesetour hat im August
in der Sangha an der Ritterstrasse in Bern begonnen.
Im September war dann die
Buchvernissage im Katharinensaal in St.Gallen, von
der Buchhandlung Rösslitor

organisiert. Herr Nonhoff, der
Lektor vom Kösel-Verlag,
kam eigens dafür aus München, sowie Frau Frese, die
für die Werbung zuständig
ist, aus Zug angereist. Man
darf wohl ruhig behaupten,
dass es ein rundum gelungener Abend war mit ca. 170
Personen. Viele davon kenne
ich seit Jahrzehnten und das

Mittwoch Abend des 12. November ist eine weitere Lesung geplant in der Sangha
des Herzens von Nel Houtman in Zürich.
Ich danke allen Beteiligten
für ihr grosse Engagement,
ohne das „Die Buddhas der
Zukunft“ nicht so viele LeserInnen gefunden hätte!
Hier also ein paar Rückmeldungen, die bei Amazon und Kösel veröffentlicht wurden:

gab dem Anlass eine konzentrierte Atmosphäre grossen Wohlwollens.
Dann folgten Lesungen bei
Meissner Bücher in Brugg
(initiert von der Sangha Wettingen), beim Kath. Bildungswerk in Schorndorf bei Stuttgart (initiiert von Martin
Pfrommer), dann in Nürnberg
(organisiert von Irene Heiss
und Lilo Wolf) und in der
Buchhandlung der „Schoggifabrik“ in Aarau (organisiert
von Marianne Röschli). Am

Mathias
Köhl
vom
Buddhistischen Zentrum
Scheibbs: „Als sozusagen
professioneller Buddhist,
nämlich mehr als 20
Jahre in der "Szene", davon 4 Jahre als Mönch,
bald 15 Jahre als Hausleiter und Geschäftsführer des Buddhistischen
Zentums Scheibbs, glaube ich zu wissen, wovon
ich spreche:
Welch Wohltat endlich ein
Buch von einem deutschsprachigen Buddhisten in
der Hand zu halten, das sich
durch solch sanfte Präzision
und gelebte Erfahrung auszeichnet. Frei von jeder
Selbstbeweihräucherung,
nur getragen von dem offensichtlich vitalen Wunsch, die
Dinge auf den Punkt zu
bringen.
Ein Buch, das auch mich
sehr viele Dinge besser verstehen lässt und jedem
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“Neuling" auf den Weg hilft.
Danke für dieses ausgereifte
Werk!

Kay Hoffman, Autorin, Philosophin, Trainerin, Referentin,
München:

8. Pfeiler Offenheit
„Sei Dir bewußt, dass Methoden,

Rezensent: Philippe Dätwyler,
Journalist und Kulturbeauftragter der Landeskirche Zürich:
„Dies ist ein wertvolles, rundum gelungenes Buch. Es ist
weder esoterisch verschwommen, noch modisch oberflächlich. Es fragt vielmehr nach der
Essenz der buddhistischen
Lehre und belegt ihren praktischen Wert für aufgeklärte
Westler.
Marcel Geisser wirkt nie theoretisch-akademisch. Seine
Sprache ist einfach, elementar und erfahrungsorientiert. Im Zentrum seiner
Ausführungen steht die
klassische
buddhistische
Analyse der Quellen des
menschlichen Leidens. Aber
das Buch weist weiter. Es
verweist auf den Weg zum
Glück. Auf diesem Weg werden Gier, Aversion und fixe
Konzepte aufgelöst. Am Ende, so die Hoffnung, steht
der befreite Mensch.
Es tut gut, dieses Buch zu
lesen. Es besteht aus einem
gelungenen Mix aus Reflexion
über die Grundgesetze des Lebens, autobiographischen Erinnerungen und kritischen Anmerkungen zu sektiererischen
Erscheinungen in der westlichbuddhistischen Szene. Geisser
versteht die Dialektik unseres
Geistes und unserer Gefühle
und beschreibt auf anschauliche Weise die Mechanismen, in
denen wir uns immer wieder
verheddern. Und in bester ZenTradition plädiert er für den
Mittleren Weg zwischen allen
Extremen und pflegt zugleich
den Stockhieb gegen alle beengenden, dogmatischen Tendenzen.“

Noch ein Buch über Buddhismus? Ich schlage es auf und
bin überrascht: die einfach und
gut geschrieben Schilderung
persönlicher Erfahrungen,
durchmischt mit Hintergrundwissen und kritischen Reflexionen (z.B. über Sexualität und
Hierarchie) laden auch Menschen (wie mich) ein, die das
Thema satt zu haben glaubten.
Vor allem junge Menschen
könnten sich angesprochen
fühlen. Der Text überzeugt
durch seine Schlichtheit und

Weibliche Buddha von Marianne Gertsch
Kühle, ohne sensationslüsterne
oder eitle Selbstoffenbarungen –
braucht es ja auch nicht. Der
Autor kennt den Buddhismus
von innen heraus, er ist autorisierter Zen-Meister und erhielt
von Thich Nhât Hanh die Weihe
zum Lehren des Dharma und
wenn seine Seminare wie das
Buch gehalten sind, scheint er
ein angenehmer Lehrer zu
sein...
Mir gefällt’s und deshalb empfehle ich das Buch.

Hier stellt ein Sangha-Mitglied einen weiteren der neun Peiler dar:
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Institutionen und Hierarchien
immer nur Hilfsmittel sind und
nicht Selbstzweck werden sollen.
Lerne sorgsam und verantwortungsvoll mit Macht umzugehen
und sei bereit, sie abzugeben und
mit anderen zu teilen.
Vorwort:
In Nyanatiloka „Das Wort des
Buddha” habe ich zu dem Thema
folgendes gefunden:
4. Edle Wahrheit, 8facher Pfad,
Erste Stufe, Rechte Erkenntnis, 5
Fesseln: „.....Und sein Geist ist gefesselt und beherrscht von .....
Hang an äußeren Regeln und
Sitten und Riten....”
Und dann nochmals bei „Die
zehn Fesseln” .........Wer von
den 3 ersten Fesseln frei ist, gilt
als Stromeingetretener. Die ersten 3 Fesseln sind 1. Persönlichkeitsglaube, 2. Zweifelssucht und 3. Hang an äußeren
Regeln und Riten.
Darüber hinaus noch im Palikanon die 3. Anhaftung von 4:
„Das Festhalten an der Ansicht,
daß man durch bloße Sittenregeln und Riten Heiligung erlange, das gilt als das Anhaften an
Regeln und Riten.”
Methoden
Die Methoden sind sehr unterschiedlich wie die Schulen und unterschiedlichen Ausprägungen des
Buddhismus.
Der 7. und 8. Pfad (rechte Achtsamkeit und Sammlung) sind hier
die ursprünglichen Grundlagen.
Sicher zentral ist die Meditation
und das „Achtsame Tun”.
Ich habe den Begriff „geschickte
Mittel, Instrumente, Upayas” gefunden. Beispiel aus der TienSchule : Sieben Schritte zu mehr
Achtsamkeit und Veränderung
und geschickte Mittel für unseren
Alltag in Intersein 2/99 von Karl
Schmied.
Ein Zitat das ich gefunden habe:
„Suche nach Befreiung wurde
nicht vom Buddha erfunden. Das
Neue in seinem Unterricht ist die
Methode, dieses Ziel zu erreichen.”
Eigene persönliche Erfahrungen
speziell mit der Meditation began-
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nen vor ca. 30 Jahren in Niederalteich mit Pater Emmanuel. Es war
ein Wochenende mit sehr beindruckenden und interessanten Erfahrungen. Habe in der Folge versucht, das dann regelmäßig zu
machen. Nie konsequent bzw. kontinuierlich. Vor einigen Jahren gab
es Zeiten, da konnte ich mich
mehr auf die Meditation einlassen
als heute. Ich denke, daß sich da
ein paradoxes Phänomen auftut.
Je mehr ich loslasse bzw. mich
darauf einlasse oder buddhistisch
formuliert, je mehr Erkenntnis,
desto schwieriger wird's. Jedenfalls
bei mir.
Hier scheint ein Zusammenhang
auf zwischen der 1. Stufe (rechte
Erkenntnis) und der letzten (rechte
Sammlung): Ein anfängliches Mindestmaß an rechter Erkenntnis ist
von Anfang an notwendig. Diese
Stufen werden dann immer wieder
durchlaufen, sie bedingen sich gegenseitig. Meiner Meinung bzw.
meinen Erfahrungen nach wird die
1. Stufe (rechte Erkenntnis) unterschätzt. Das Verzwickte daran ist,
wie erkennt jemand, daß er in Unkenntnis ist. Die immer komplexer
und komplizierter werdende Welt
verschlimmert die Sache noch. Unsere steinzeitlichen Vorfahren hatten es da noch einfacher. Auf jeden
Fall nützt die Befolgung der weiteren Pfade nicht viel, bzw. kann sogar schädlich sein wenn sie ohne
rechte Erkenntnis begangen werden, aber auch umgekehrt. Es sollte z.B. bei keiner reinen intellektuellen Erkenntnis bleiben.
Im nachhinein denke ich, daß bei
mir das ursprüngliche Motiv sicher
gut war, es aber an noch an rechter Erkenntnis fehlte. Habe hier
viel Erfahrungen gemacht, die sicher notwendig waren.
Institutionen
Die wohl buddhistischste Institution ist die Sangha. Weitere sind die
Klöster.
Ein Thema das hier aufscheint ist
die Frage, ob Laien überhaupt zur
Erleuchtung erlangen können und
nicht nur Nonnen und Mönche. Im
Buch von Thich-Nhat-Hanh „Alter
Pfad - weiße Wolke” bzw. „Wie Siddharta zum Buddha wurde”, wird
das angesprochen. Beim Lesen des
Buches dachte ich, wenn ich damals zufällig in Buddhas Sangha

gekommen wäre, ich heute nicht
auf der Welt wäre, sondern im Nirwana. Seine Jünger/Mönche wurde ja reihenweise erleuchtet. Meiner Meinung nach geht das zwar
bei Laien auch, ist aber schwieriger. Ein weiteres Thema sind z.B.
die strengen preußisch disziplinierten japanischen Zenklöster.
Hier stellt sich für mich die Frage,
ob das heilsam ist. Ich habe diese
Frage für mich noch nicht entschieden. An den Unterschieden
zu z.B. tibetischen Klöstern kann
man auch den Unterschied geprägt
durch Kultur erkennen. Deshalb
ist es z.B. wichtig zu erkennen,
daß man asiatische Kultur nicht
einfach in den Westen übertragen
kann.
Selbst eingebunden und Erfahrungen habe ich mit der Stuttgarter
Sangha und der Sati-Zen-Sangha
gemacht. Sah das anfangs viel zu
eng und perfektionistisch. Wahrscheinlich auch aufgrund der eigenen Sozialisation. War sicher auch
ein Grund mich von „meinem”
Glauben zu entfernen.
Hierarchien
Hier fällt mir das Thema ein:
„Guru oder spiritueller Freund”.
Gute Grundlage ist hier das Buch
von Chögyam Trungpa „Der Mythos Freiheit und der Weg der Meditation”. Dieses Buch hat mir geholfen mich von weiteren Illusionen zu befreien. Auf jeden Fall plädiert Trungpa für einen
„spirituellen Freund” für den Westler und geht in seinem Buch auf
Details ein. Auch hier „wenn es auf
dem Weg hilft, dann eben ein Guru”.
Hierzu gehört auch die Sati-ZenKern-Gruppe, vor allem die SannoGruppe.
Lehrmethoden gehören auch zum
Thema. Interessant in diesem Zusammenhang ist das Bi Yän Lu
und Marcels Bemühungen uns etwas zu vermitteln.
„Triffst Du Buddha unterwegs, töte
ihn”. Es geht letzten Endes darum
den Guru/Lehrer zu überwinden
und dadurch wiederum sich selbst zu
überwinden.
Vergleichbar dem Bild
einer klassisch analytischen Psychotherapie.

Macht
Hierzu fällt mir zuerst ein Buch ein
„Der Guru”. Eine deutsche Autorin
(Monica Hackl) schildert ihre Erfahrungen mit einem Guru und einer Zenlehrerin im München der
70er-Jahre, die ihre Positionen eindeutig mißbrauchen. Interessant
finde ich die Erklärung für den
Mißbrauch. Bei sehr viel Meditation bzw. der Beschreitung des Weges sucht das Ich andere Beschäftigungen, bzw. einen Ausgleich.
Man könnte auch sagen, daß der
Weg zu schnell begangen wird.
Im sogenannten „Volksbuddhismus” war und ist der Machtmißbrauch sehr verbreitet. Sichtbar auch an einem übertriebenen
Personenkult.
Ich habe in meiner psychotherapeutischen Tätigkeit natürlich viel
mit Macht zu tun. Damit umzugehen will auch gelernt sein. Es besteht immer die Gefahr des Größenwahns, mit dem jeder Therapeut, der eine mehr, der andere
weniger in Berührung kommt. Es
gibt in einer Grauzone im Heil- und
religiösen Bereich Beispiele für diesen Größenwahn.
Kaiser Ashoka gab vor 2‘300 Jahren einen vorbildlichen Erlass heraus, der die Pflichten für buddhistische Herrscher regelt.
Gerhard Binh ist Psychologe mit
eigener Praxis in Marbach
Deutschland.

Erfahrungen mit der Weiterbildung in Haus Tao
Wir, sieben Frauen, fünf Männer,
darunter fünf Schweizer(innen),
sieben Deutsche, haben uns im
Mai 2001, also vor nunmehr zwei
Jahren, bei der Weiterbildung mit
Marcel im Haus Tao auf ein Abenteuer mit uns selbst eingelassen.
Das Abenteuer einer Vertiefung an
drei Terminen pro Jahr mit uns
und auch mit dem, was ein Lehrer
für uns sein kann. Können wir uns
im geschützten Raum öffnen, erst
füreinander, für andere Sichtweisen, dass alle TeilnehmerInnen
und auch der Lehrer trotz seiner
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vielfältigen, reichen Erfahrungen
noch unterwegs sind?
Doch zu den Anfängen: Zu Beginn
ließen wir uns auf die verschiedensten Rollen im Haus ein:
- Shika: HausverwalterIn,
GastgeberIn des Hauses,
- Tenzo: Hauptkoch /-köchin,
- Sanno - AssistIn des Lehrers
Es bedeutete manchmal, sich
auch freiwillig sehr unangenehmen Gefühlen (Angst vor Versagen, schlecht da zu stehen vor anderen, Angst vor Gesichtsverlust)
auszusetzen. Wagen wir es, Licht
in unsere dunkleren, verdrängten
Zonen zu lassen und gerade dort
zu wachsen?
Glücklicherweise hielten sich die
Reibungen untereinander sehr in
Grenzen, schien doch jede und jeder erfahren zu sein, mit eigenen
wunden Punkten und Verletzungen und Projektionen umzugehen.
Ich traf auf Verständnis, wenn
meine schmerzhaften Prozesse voll
im Gange waren, und ich konnte
auch manches bei anderen lernen,
abschauen. Per Los erhielten wir
einen der neun Pfeiler der Achtsamkeit und die Aufgabe, mit ihm
verstärkt im Alltag zu üben, auch
einen Vortrag darüber auszuarbeiten und zu halten vor den anderen. Meine Erfahrung mit meinem
Pfeiler "Gleichheit" und dem Vortrag war sehr durchwachsen. Er

brachte mich in Berührung mit Tendenzen, mich zu vergleichen und
Ängsten, mich vor anderen zu zeigen. Offen gestanden: Mein Vortrag
vor der Gruppe ging ziemlich in die
Hose. Doch die Erfahrung war wertvoll: Monate später stand ich beruflich plötzlich vor 200 Leuten, und es
klappte hervorragend. Ich wagte es,
ein Büchlein zu schreiben und
konnte damit üben, wie es ist, wenn
plötzlich und unverhofft auch sehr
viel Anerkennung kommt.
Der Aufenthalt in der „Drachenburg“ war lohnend: So konnte und
musste, wenn es der Zu-Fall wollte,
in der Gruppe der tendenziell Unsichere in Achtsamkeit mit seiner Unsicherheit arbeiten, der/die Schüchterne mit seiner/ihrer Schüchternheit, der/die Stolze mit dem Stolz,
der Stille mit seiner Stummheit, der
Überlegene an den Grenzen seiner
Überlegenheit, der Geizige mit seinen Ängsten vor dem Ruin, der
Schwatzhafte mit seiner Schwatzhaftigkeit, der/die Sich-GetrenntFühlende mit seiner/ihrer Einsamkeit, der Liebe-Vermissende mit seiner Lieblosigkeit, der Gierige mit seiner Gier, der Geile mit seiner Lust,
der Überfahrene mit seinen Ausdrucksschwierigkeiten.
Können wir den Blick von außen
nach innen wenden, können wir das,
nach dem wir uns sehnen (und hungern), einen angemessenen Platz bei
uns geben? "
Die
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bedeutete

auch, schmerzlich Abschied zu
nehmen von liebgewordenen Vorstellungen über mich: dass ich
durch und durch ein guter Mensch
wäre oder immer wieder Opfer unsensibler anderer Menschen, oder
auch: dass ich einer bin, der nicht
kochen kann für eine große Gruppe von Leuten, vor deren Urteil ich
Mords-Respekt habe. Es war für
mich ein großes Erlebnis, Boden in
einem Bereich unter die Füße zu
bekommen, in dem ich mich sehr
unsicher fühlte, zu spüren, dass
ich schließlich sogar anderen gerade in diesem Bereich zur Seite stehen konnte. Ich sah es auch, wie
er oder sie plötzlich in Bereichen
Kompetenz und Autorität ausstrahlte, in denen sie oder er sich
vorher klein und inkompetent fühlte. Auch wunde Punkte wurden
offengelegt und aufgedeckt. An der
Luft konnten sie heilen. Meines Erachtens wuchs unter uns Gleichgesinnten das wechselseitige Verständnis und die Bereitschaft, uns
gegenseitig zu unterstützen und
anzunehmen in unseren Prozessen. Und so entstand fast unmerklich trotz aller Verschiedenheit in
den Lebensentwürfen oder auch im
Alter ein Band zwischen uns.
Gassho,
Martin Pfrommer

also

Renovations-Projekt 2003: Geräteschuppen
Der Umbau des Geräteschuppens geht gut voran! Im hinteren
Teil entsteht noch ein Einzelzimmer für die moderaten Jahreszeiten.
Nochmals herzlichen Dank für die grossen und kleinen Spenden und die tatkräftige Mithilfe von Marcel Lütolf und Andreas
aus Berlin!
Arbeitstage Juni und Oktober
Auch danken wir hier nochmals allen für die Mithilfe an den
Arbeitstagen vom Juni und Oktober (ohne diese tatkräftig Hilfe
könnten wir den Unterhalt der Liegenschaft kaum bewältigen):
Dank an Dagmar, Susanne, Yuka, Kim, Beat, Dirk, und Santino.
Am Juni-Samstag haben wir einen weiteren Meditationsweg angelegt und einen neuen Sitzplatz
usw. Am Oktober-Arbeitstag wurden vor allem Bäume gefällt und Sträucher geschnitten, damit
wieder Licht und Sonne durchscheinen! Danke an Niklaus Kohler für den alljährlichen Heckenschnitt!
Herzlichst euer Marcel Geisser
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