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„Mu - gen“  

http://www.zendowien5.org weiter unter  Mu-gen 

 

Wenn ich still werde, 

höre ich sie wieder, 

die leisen Klänge, 

die mich rufen 

und mir den Weg weisen 

in die Freude und das Sein. 

 
von Sabrina Gundert  
www.handgeschrieben.de  
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HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

 

 Flüchtlinge 

 

W ir sind zur Zeit mit den großen Flüchtlingsströmen in allen Medien konfrontiert. Man sucht 
nach Lösungen, aber bisher scheint es keine befriedigenden Ergebnisse zu geben. 

Einerseits gibt es Ängste und Ablehnung, aber auch große Hilfsbereitschaft von Organisationen und 
einzelnen privaten Helfern. 

Gerade jetzt zu Weihnachten wurde uns bewusst, dass auch die Hl. Familie als Flüchtlinge nach 
Ägypten unterwegs war. 
Vom Papst, vielen Bischöfen bis zu Pfarrgemeinden wurde sehr die Bereitschaft zur Hilfe gefordert 
und praktiziert. Auch aus unserem Zenverständnis heraus sollte es selbstverständlich sein, dass wir 
offen sind für Menschen, die um ihr Leben bangen und die auf Hilfe angewiesen sind. 

Ich weiß von manchen, die sich bereits nach ihren Möglichkeiten engagieren. Besonders hat mich 
ein Schreiben einer jungen Ärztin mit Weihnachtswünschen berührt. Sie ist zum Westbahnhof ge-
kommen, um zu helfen. Da hat ein Flüchtlingsehepaar ihr ein erst während der Flucht geborenes 
Baby hingehalten, mit der Bitte, es zu untersuchen. Das tat sie mit den provisorischen Möglichkei-
ten, die dort  vorhanden waren, und stellte fest, dass das Baby ganz gesund ist. Die Eltern haben so 
glücklich gestrahlt und sie schrieb mir, dass dies für sie das schönste Weihnachtsgeschenk war. 

„Alles Leben schützen und lieben“, ist ein Zenspruch. Außerdem sind wir mit allen Wesen seinsgemäß ver-
bunden und eins. 

So möchte ich alle Leser des Mugen dazu motivieren. 

        Karl Obermayer 

Lieber Karl, 
 
Zu Deinem kommenden 77. Geburtstag 
gratuliert das Mugen-Team herzlich. Wir 
wünschen Dir viel Freude und Wohlerge-
hen! 
 



 

 

S trahlend blauer Himmel, das Licht wie ca. um 4 Uhr Nachmit-
tag, irgendwo in Tirol, die Farben tief schattensatt und strahlend 

sonnenleuchtend. Wir gehen langsam in ein Talende hinein. Genau-
so langsam wie es dem ungefähr 90-jährigen Nagaya entspricht. Wir, das sind Karl, Irene, ich zu-
sammen mit Nagaya. Jeder geht still für sich… 

An diesem Nachmittag war etwas anders, ganz besonders. Wie leuchtend waren wir! Obwohl jeder 
für sich, waren wir miteinander ergriffen und erhoben. Unsere Ergriffenheit fasste Nagaya in Wor-
te: „Darum geht es! Nur weil wir beim Sesshin so viele sind braucht es die Form des Sesshins.“  

Der nächste Tag fühlte sich schwer an. Alles war wieder normal und selbstverständlich – nur ein 
bisschen schwerer, wohl weil die erlebte Leichtigkeit das Normale schwer erscheinen ließ. 

Unser familiäres Beisammensein währte von 1975-1986 bis mir Nagaya zu einem Studienplatz in 
Tokyo verhalf und ich ihm mit Hilfe von Japanstipendien folgen konnte. Unser Beisammensein 
umfasste tägliches Frühsitzen bis hin zu Urlauben mit Nagaya.  

Da unser Miteinander anderen das Herz schwer machte, habe ich versucht es nicht in den Vorder-
grund zu stellen. 

Heute erscheint es mir aber wichtig diese Szene zu erzählen, um sie selber nicht zu vergessen und 
überhaupt wieder zu wissen warum wir sitzen: Dieses „Darum geht es!“, dieses leuchtende Mit-
einander. 

Wenn es viele sind, brauchen wir die Form des Sesshins, damit dieses Miteinander möglich wird. 

Es braucht die Wachheit auf den Stilleraum und Selbstwahrnehmung auf mögliches Einanderstö-
ren. 

 Aber:  
 Die Form ist nicht das Ziel. 
 Die Regeln sind nicht das Ziel. 
 Die Stille ist nicht das Ziel.  
 Die Form, die Regeln, die Stille – das alles ist selbstverständliche Voraussetzung. 

Sonst ist es tatsächlich besser alleine im Wald zu sitzen als bei einem Sesshin. 

Dieses Sesshin war mein „40-jähriges“ und frei nach Nagaya muss ich sagen: „40 Jahre Zen und 
ich muss mich schämen“. Aber ich erinnere mich auch wieder warum ich sitze.  

Dafür Danke Dir Nagaya, Danke Dir Karl, Danke jedem einzelnen von Euch. 

Familie  
 

von Eva Vorpagel-Redl 

 

Der Klang der Glocke - 
verklungen. 
Gleich einem letzten Ausatmen – 
welch tiefer Friede – 
- angekommen - 

*************************************************** *********************************** 

Dai Shin – Großes Herz  Henry Vorpagel 
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mitgebracht,„seine“ Maria hatte 
ihm die Geschichte für mich 
mitgegeben. Sie ist Daniels lie-
benswürdige Freundin, stammt 
aus einem Allgäuer Milchbau-
ernhof und verbindet altvertraute 
Bodenständigkeit mit mutiger 
openmindedness. Ein Glücksfall 
an sich! Und wir haben uns vom 
ersten Moment an gut verstan-
den! Wurzeltief sozusagen… 

Als ich Ende Oktober in Sie-
delsbrunn die Segel gestrichen 
habe und wieder nach München 
aufgebrochen bin, nahm mich 
Daniel mit zu ihr nach Hause – 
in diese so sanft gewellte, liebli-
che Landschaft der Allgäuer 
Voralpen. Wie vertraut war mir 

Neujahrssegen  
 

verspätete Neujahrs-Grüße von Josef Wimmer 
 

das alles, der Hof, die bäuerliche 
Küche, der Geruch, das Selbst-
verständliche des Lebens! In der 
Kapelle gegenüber, die die Stif-
terfamilie gerade renoviert, durf-
te Daniel den Abend einläuten, 
während Maria und ich den En-
gel des Herrn beteten. Schlicht 
und einfach. Wie eh und je. In 
aller Brüchigkeit ungebrochen. 
Innehalten und da sein vor dem, 
was uns heilig ist: dem Allge-
genwärtigen. Der reinen Prä-
senz. Dem SEIN des Seienden. 

Danach gab‘s zu essen. In dieser 
stimmigen Reihenfolge.  

Hier ist Maria’s Geschichte für 
euch: 

D ie Welt dreht sich für mein 
Ritardando viel zu schnell, 

und so bin ich auch dieses Jahr 
wieder im Verzug mit meinen 
guten Wünschen für euer aller 
Leben – sei’s zu Festzeiten, sei’s 
zu Alltagen! SEGNEN, dieses 
wunderbare Gutheissen, das uns 
aus allen spirituellen Himmels-
richtungen anweht, kommt aller-
dings nie zu spät, ist immer zur 
rechten Zeit! Geschenk des Au-
genblicks, in dem ich an euch 
denke, jetzt und sonst auch! 

Mit einer wunderbaren Segens-
geschichte konnte ich bei einer 
vorweihnachtlichen Feier auf-
warten. Die Segensgeschichte 
hatte mir mein Freund Daniel 

Der Segen meines Großvaters 

 
 Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem Großvater zu Besuch 
kam, dann war in der Küche seines Hauses bereits der Tisch zum Teetrinken gedeckt. 
Mein Großvater hatte seine eigene Art, Tee zu servieren. Es gab bei ihm keine Teetassen, 
Untertassen oder Schalen mit Zuckerstückchen oder Honig. Er füllte Teegläser direkt aus 
einem silbernen Samowar. Man musste zuerst einen Teelöffel in das Glas stellen, denn 
sonst hätte das dünne Glas zerspringen können. 

Mein Großvater trank seinen Tee auch nicht so, wie es die Eltern meiner Freunde taten. Er 
nahm immer ein Stück Zucker zwischen die Zähne und trank dann den ungesüßten heißen 
Tee aus dem Glas. Und ich machte es wie er. Diese Art, Tee zu trinken, gefiel mir viel bes-
ser als die Art, auf die ich meinen Tee zu Hause trinken musste. 

 Wenn wir unseren Tee aus getrunken hatten, stellte mein Großvater stets zwei Kerzen auf 
den Tisch und zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. 
Manchmal sprach er diese Worte laut aus, aber meist schloss er einfach die Augen und 
schwieg. Dann wusste ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach. Ich saß da und war-
tete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste Teil der Woche kommen. 

 Wenn Großvater damit fertig war, mit Gott zu sprechen, wandte er sich mir zu und sagte: 
„Komm her, Neshumele.“ Ich stellte mich dann vor ihn hin und er legte mir sanft die Hän-
de auf den Scheitel. Dann begann er stets, Gott dafür zu danken, dass es mich gab und 
dass Er ihn zum Großvater gemacht hatte. Er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, 
mit denen ich mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte, und erzählte Gott etwas 
Echtes über mich. Jede Woche wartete ich bereits darauf, zu erfahren, was es diesmal sein 
würde. Wenn ich während der Woche irgendetwas angestellt hatte, dann lobte er meine 
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Und so will ich es eben jetzt 
auch tun. Schade, dass ich euch 
dabei nicht wie der Großvater 
aus der Geschichte spürbar 
wohltuend die Hände auf den 
Scheitel legen kann! Im Geiste 
tu ich es wohl und im Wissen, 
dass auch ihr euch im vergange-
nen Jahr tapfer mit den Widrig-

Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann 
brachte er seine Anerkennung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. 
Wenn ich auch nur kurze Zeit ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen hatte, 
dann pries er meine Tapferkeit, im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Se-
gen und bat die Frauen aus ferner Vergangenheit, die ich aus seinen Geschichten kannte 
– Sara, Rahel, Rebekka und Lea –, auf mich aufzupassen. 

 Diese kurzen Momente waren die einzige Zeit während meiner ganzen Woche, in der ich 
mich völlig sicher und in Frieden fühlte. In meiner Familie der Ärzte und Krankenschwes-
tern rang man unablässig darum, noch mehr zu lernen und noch mehr zu sein. Da gab es 
offenbar immer noch etwas mehr, das man wissen musste. Es war nie genug. Wenn ich 
nach einer Klassenarbeit mit einem Ergebnis von 98 von 100 Pluspunkten nach Hause 
kam, dann fragte mein Vater: „Und was ist mit den restlichen zwei Punkten?“ Während 
meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig diesen zwei Punkten hinterher. Aber 
mein Großvater scherte sich nicht um solche Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon 
genug. Und wenn ich bei ihm war, dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, 
dass er Recht hatte. 

 Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer Welt 
gelebt, in der es ihn nicht gab, und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er hatte 
mich auf eine Weise angesehen, wie es sonst niemand tat, und er hatte mich bei einem 
ganz besonderen Namen genannt – „Neshumele“, was „geliebte kleine Seele“ bedeutet. 
Jetzt war niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass ich, wenn 
er mich nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach verschwinden 
würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgendeine geheimnisvolle 
Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen zu sehen. Und dass einmal gesegnet worden 
zu sein heißt, für immer gesegnet zu sein. 

Viele Jahre später, als meine Mutter in hohem Alter überraschenderweise begann, selbst 
Kerzen anzuzünden und mit Gott zu sprechen, erzählte ich ihr von diesen Segnungen und 
was sie mir bedeutet hatten. Da lächelte sie traurig und sagte zu mir: „Ich habe dich an 
jedem Tag deines Lebens gesegnet, Rachel. Ich habe nur nicht die Weisheit besessen, es 
laut auszusprechen.“ 

keiten des Lebens auseinander-
gesetzt und daran gewachsen 
seid, dass ihr Gelingen und Ge-
nuss ebenso erfahren durftet 
wie Schmerz und Scheitern. 
Und ich danke meinem Gott, 
dass es euch gibt in meinem 
Leben und dem so vieler ande-
rer! Und ich wünsche euch, 

dass ihr furchtlos seid im Ange-
sicht des Bevorstehenden und 
Vertrauen habt, selbst wenn die 
Wogen hochschlagen!  

Bleibt behütet!  

Gut und genug, dass ihr da seid! 

Die Geschichte „Der Segen meines Großvaters“  
entstammt dem Buch „Aus Liebe zum Leben.  
Geschichten, die der Seele gut tun“  
von Rachel Naomi Remen,  
erschienen im Arbor Verlag.  
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H ier in Bulryeoungsa, 
während des 100 tägigen 

Winterretreats, beginnt der Tag 
wie in jedem anderen Kloster, 
um 3 Uhr morgens mit dem Dor-
yangseok. Eine Zeremonie der 
nur eine einzelnen Nonne bei-
wohnt, in der Dunkelheit von 
Schrein zu Schrein ziehend, sin-
gend und vom langsamen Schlag 
des Moktaks (Percussion Instru-
ment) begleitet. Es ist allein ihre 
Aufgabe sowohl das Kloster, die 
in der Umgebung lebenden 
Menschen und Tiere, als auch 
die Wesen, die wir mit unseren 
Augen nicht zu sehen vermögen, 
sanft und langsam aus der Welt 
des Schlafes ins Leben 
zurückzuholen. 

Bulryeungsa, der "Buddhas' 
Schatten Tempel" hat seinen Na-
men einer Felsformation zu ver-
danken, die einem sitzenden 
Buddha gleicht und in der Mit-
tagssonne ihren Schatten über 
den großen Lotusteich wirft. Die 
Sonne hat sich allerdings schon 
länger nicht mehr blicken lassen, 
seit Tagen sind wir eingeschneit, 
so dass ich mir in meiner langen 
Robe, in Handschuhe, Schal und 
Haube gehüllt, große Mühe ge-
ben muß, über die hohen 
Schneewehen hinweg sicher auf 
dem Vorplatz des Tempels anzu-
kommen.  

 

Auch wenn es schwer fällt, 
früher als die anderen aufzuste-
h e n ,  m a c h t  m i r  d e r 
"Doryangseok Dienst" immer 
viel Spass. So ganz vom Rest 
der Welt abgeschnitten, im hüft-
tiefen Schnee bei -25°C, kommt 
einem die Welt ein wenig sur-
real vor, als stünde man in einer 
Filmkulisse. Eigentlich kein 
Wunder, hat sich doch der 
berühmte Regisseur Kim Kiduk 
genau diese Landschaft als 
Hintergrund für sein Meister-
werk "Frühling, Sommer, 
Herbst, Winter... und Frühling" 
ausgesucht. 

Morgen- und Abendandacht 
werden im Retreat sehr kurz ge-
halten um sowenig Zeit wie 
möglich mit anderen Dingen als 
dem Sitzen zu verbringen. Zur 
Andacht versammeln sich ca. 25 
Nonnen aus allen Klöstern Ko-
reas in der Meditationshalle um 
nach der kurzen Andacht gleich 
mit der Meditation zu beginnen. 
Bis zum Frühstück um 6 Uhr 
wird mit nur einer kleinen 
Unterbrechung zum Gehen 
durchgesessen. Das Frühstück 
wird in Form einer traditionellen 
Zeremonie (Balugongyang, "4 
Schalen Zeremonie") eingenom-
men. Sie fördert ganz gewiss 

 

Ein Tag im  

Winterretreat 

von Anna Rheindorf 

Mein Stammkloster Gumjeoung Am im Winter  

Schneeballschlacht mit Klassenkameraden im 
Priesterseminar Cheoungam Sa  
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Achtsamkeit und Selbstkon-
trolle, aber bei aller Schönheit, 
einen leeren Bauch vermag sie 
nicht zu füllen. Vor dem Vor-
mittagssitzen machen die meis-
ten also noch einen kleinen Ab-
stecher in den Gemeinschafts-
raum um gemeinsam bei einer 
Tasse Kaffee eine Scheibe 
Toast zu essen. 

Nach der Vormittagsandacht, 
die in koreanischen Klöstern die 
wichtigste ist, weil dem Buddha 
ein Reisopfer dargebracht wird, 
wird das Mittagessen ohne Eile 
und bequem sitzend in der 
Küche eingenommen.  

So kalt es auch sein mag, nach 
dem Mittagessen ist Bewegung 
sehr wichtig. Durch das viele 
Sitzen sind Knie, Schultern und 
Rücken meist sehr schwer in 
Mitleidenschaft gezogen und es 
ist wichtig, sie durch ein wenig 
Bewegung aufzulockern. Seit 
ein paar Tagen gibt es ohne 
Fusseisen kein Vorankommen 
mehr, doch das hält die Nonnen 
nicht davon ab, einen Spazier-
gang zum großen Tor zu ma-
chen, die meisten von ihnen ha-
ben es seit Monaten nichtmehr 
verlassen. Ein paar wenige 
müssen noch ihre Pflichten er-
füllen, Gebäude reinigen, 
gespendete Nahrungsmittel 

aufteilen oder einen Botengang 
für eine ältere Nonne machen, 
bevor es mit dem Nachmittags-
sitzen weitergehen kann. 

Auch nach dem Abendessen 
folgt eine Andacht und natürlich 
das Abendsitzen. Langsam wird 
man müde und sehnt sich nach 
ein paar Stunden Nachtruhe. Um 
9 Uhr werden die zwei Matten, 
die man zum Sitzen verwendet 
hat, aneinander gelegt, man deckt 
sich auf ihnen zu und schläft ein. 

 Nach ein paar Wochen fühlt es 
sich irgendwie so an, als hätte 

man einfach weitermeditiert, die 
Grenzen zwischen meditieren 
und nicht meditieren verschwim-
men immermehr, bis sie sich im 
Idealfall ganz auflösen. 

 "Buddhas' Geist ist Alltags-
geist", soll einmal ein sehr 
weiser Mann gesagt haben und 
wo gäbe es einen besseren Ort 
um nach dem Geist des Buddhas 
zu suchen, als in seinem Schat-
ten? 

 

Aus dem Film 
"Frühling, 
Sommer, 
Herbst, Win-
ter... und 
Frühling" des 
koreanischen 
Regisseurs 
Kim Kiduk  

 
 
 
 
 
 
 

Meditation am 
größten buddhis-
tischen Feiertag  
"Sawol Chopail",  

Buddha's Ge-
burtstag  
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B eim letzten Herbst-Sesshin 
in St. Georgen hat mich ein 

Gedanke aus dem Buch von 
Claude Durix „Die Zeiten sind 
schwer…aber das Licht ist in 
uns“ (S.194, Le FennecEditeur, 
1994) begleitet. Er überträgt da-
bei ein Gesetz aus der Welt der 
Physik, das Gesetz der Nicht-
Trennbarkeit (la loi de non-
séparibilité), in die Welt unserer 
menschlichen Beziehungen. 

Dieses besagt, dass zwei Kern-
teilchen, die zu einem gegebe-
nem Zeitpunkt ihres Lebens in 
Kontakt waren, es unabhängig 
von Zeit und Raum auf immer 
bleiben werden! Und zwar auch 
dann, wenn Licht-Jahre, Licht-
Jahrhunderte, sogar Licht-
Jahrtausende dazwischen liegen 
würden! 

Als Zen-Schüler sind wir einan-
der im Lauf der letzten Jahr-
zehnte im Rahmen der vielen 
Sesshins und Zazen-
Möglichkeiten immer wieder 
begegnet. In der Stille, im 
Schweigen, beim Zazen, aber 
auch bei den gemeinsamen 
Mahlzeiten, bei den Mondos, auf 
den Gängen der vielen Häuser, 
die uns auf Zeit beherbergt ha-
ben. 

Die Beziehungen, die wir da-
durch zueinander im Laufe der 
Jahre aufgebaut haben, sind 
schwer in Worte zu fassen – sie 
haben ihre eigene Tiefe. Aber so 
wie die Kernteilchen aus der 
Welt der Physik, die, wenn sie 
einmal in Kontakt waren, wei-
terhin jenseits von Zeit und 
Raum miteinander schwingen 

können, so sind auch unsere Be-
ziehungen. Sie können wachsen 
und unsere inneren (und manch-
mal auch äußeren!) Dialoge wer-
den fortgesetzt. 

So können wir einander beglei-
ten und für dieses Miteinander 
bin ich sehr dankbar! 

Die Zeiten sind schwer…

aber das Licht ist in uns  

 von Marie Dominique Molnar  

KO - Licht 

 
Kalligraphie von 

Claude Durix 

*************************************************** *********************************** 

A m Ende eines Jahres tau-
chen mehr Erinnerungen 

aus der Tiefe auf als es mir lieb 
ist. Es mag an Weihnachten lie-
gen und am Jahreswechsel als 
besondere Feste im chronologi-
schen Ablauf des Lebens, Feste, 
die sich mit ihren Ritualen in 
mein Gedächtnis geprägt haben 
und die mich alljährlich auch an 
die Vergänglichkeit erinnern, an 
Veränderungen, die an solchen 
Festtagen besonders ins Be-

wusstsein treten können. Es gibt 
die wehmütigen Erinnerungen 
und solche, die heiter aus der 
Kindheit in die Gegenwart 
leuchten. 

Schwer zu verarbeiten, sind die 
sehr schmerzhaften Veränderun-
gen und es gibt kein allgemeines 
Rezept dafür, wie wir mit diesen 
umzugehen lernen können. Was 
uns letztlich bleibt, ist das An-

nehmen des Unumkehrbaren. 

Beim Jahreswechsel stiftet der 
Blick in die Zukunft auch Ver-
wirrung, führt er uns doch ins 
Ungewisse und hinterlässt in uns 
einen langen Gedankenfaden aus 
Ängsten, Hoffnungen und Wün-
schen. In diesem Zusammen-
hang fällt mir der Ausspruch 
von Torbergs Tante Jolesch ein, 
dass sie der liebe Gott behüten 
möge vor dem, was grad noch 
ein Glück sei. 

Wir schenken einander zu Jah-
resbeginn essbare und dauerhaf-
te Glückssymbole, um das 
Glück daran zu erinnern, dass es 
an unserer Seite bleiben möge. 

Ein neues Jahr 
  

von Ria Markhoff 
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Alles ist im Wandel und in Ver-
änderung und wir üben uns im 
Umgang damit ein ganzes Leben 
lang, jeder Mensch auf seine 
Weise. Shunryu Suzuki schreibt 
in „Zen-Geist Anfänger-Geist“ 
im Kapitel „Vergänglichkeit“: 
„Wenn wir die Tatsache, dass 
alles sich wandelt, nicht akzep-
tieren, können wir keine voll-
kommene Gelassenheit finden. 
Doch leider können wir dies, 
obwohl es wahr ist, nur schwer 
annehmen. Weil wir die Wahr-
heit der Vergänglichkeit nicht 
annehmen, leiden wir.“ 

Manche versuchen diesem Leid 
zu entkommen, in dem sie sich 
ablenken, materielle Wünsche 
befriedigen oder diese Wahrheit 
einfach verdrängen, wenngleich 
daraus Resignation resultieren 
kann, die wiederum verhindert, 
dass Freude und Begeisterung 
für das Neue ins Dasein fließt. 

Es fällt uns schwer, den Wandel 
aller „Erscheinungen“ zusam-
men mit unserem „Ich“ als gege-
ben hinzunehmen. S. Suzuki 
sagt im Kapitel „Die Eigenart 
des Seins“: Alles ist nur ein Auf-
blitzen in der unermesslichen 

Welt der Erscheinungen.“ 

Weil dieses Problem nicht auf 
rationalem Weg zu lösen ist, 
spanne ich nun gedanklich den 
Bogen zu einer anderen Tatsa-
che, nämlich jener der Verbun-
denheit mit allem, was existiert. 

Bei diesen Gedanken begeben 
wir uns aus der Getrenntheit, aus 
dem Gefühl des Alleingelassen-
Seins unseres in die Welt ge-
stellten Ichs. S.Suzuki sagt im 
Kapitel „Gott als Gebender“: 
„…Doch dieses Ich, das schöp-
ferisch tätig ist und immerfort 
gibt ist nicht das kleine Ich, son-
dern das große Ich. Selbst wenn 
ihr das Einssein dieses großen 
Ich mit allem nicht erkennt fühlt 
ihr euch gut, wenn ihr etwas 
gebt, weil ihr euch zu diesem 
Zeitpunkt eins fühlt mit dem, 
was ihr gebt. Deshalb fühlt man 
sich beim Geben besser als beim 
Nehmen.“ 

Es ist wie ein Trost, der uns trägt 
und uns bewusst machen will, 
dass unser kleines Ich in das 
große Ich eingebettet ist, in das 
Sein, dessen Wirklichkeit als 
Geheimnis in uns liegt. 

Zum Schluss möchte ich noch 
bemerken, dass die Wissen-
schaft, im Speziellen die Quan-
tenphysik uns darauf zurück-
führt, dass alles mit allem ver-
bunden ist, dass das kleine Ich in 
einem großen Zusammenhang 
lebt und wirkt. Ich möchte noch 
gerne einen Link weitergeben, in 
dem der Biologe Dr. Ulrich 
Warnke zu Erkenntnissen in der 
Quantenphysik spricht: https://
www.youtube.com/watch?
v=lVhFhR_lSdw 

Seit Jahren stelle ich gegen Jah-
resende für das kommende Jahr 
einen kleinen Kalender her, in 
dem ich etwas verarbeite, das 
mich beschäftigt hat und dieses 
Jahr ist es der erwähnte Link 
gewesen, der mich zur gedankli-
chen Auseinandersetzung mit 
der Quantenphysik geführt hat. 

Vielleicht ist es auch sinnvoll 
meine doch ernsten Überlegun-
gen heiter zu beschließen, in 
dem ich mit dem Reim des Mo-
nats April meine Ausführungen 
beende. 

Was hat die Quantenphysik entdeckt, 
das uns ganz und gar erschreckt? 
Was fördert sie hier zu Tage? 
Stellt sie unser Ich in Frage? 
Sie stellt fest ganz unumwunden: 
Alles ist mit allem verbunden, 
eben durch den leeren Raum, 
der uns erfüllt, man glaubt es kaum. 
Dieser Strom aus Unbekanntem 
macht uns alle zu Verwandten. 
Im sogenannten Vakuum 
Sind wir nicht Individuum, 
als das wir zweibeinig oder auf allen Vieren 
auf dieser Erde herumspazieren.                    
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E s gibt kein Phänomen mei-
ner Wahrnehmung, in dem 

ich mich nicht wiederfinde.  

Da ist der gesprenkelte Feuer-
käfer, der sich unter den dürren 
Blättern einen Weg bahnt. Mein 
Fuß ist ein Hindernis auf seiner 
Bahn. Ich ziehe den Fuß zurück, 
der Käfer verschwindet unter 
den Blättern, taucht wieder auf 
und setzt seinen Weg fort, be-
gleitet von meinen guten Ge-
danken, besser: von einem Be-
wusstsein, das ihn einhüllt wie 
eine Wolke und ihm Glück 
wünscht auf seinem Weg. Diese 
Kreatur gehört jetzt, in diesem 
Augenblick, zu meiner Lebens-
welt, und es entsteht ein Drang, 
alles in meinem Blickfeld zu 
preisen, sei es noch so niedrig, 
mit einer Inbrunst, als seien die 
Tage dieser Welt gezählt. Viel-
leicht sind sie es schon.  

 

Vielleicht kommt der Tag, an 
dem es keinen Käfer mehr geben 
wird, der sich friedlich seinen 
Weg durch den Weinberg bahnt. 
Auch keinen Hund, mit dem ich 
die Weinbeeren teilen kann, die 
ich vorhin vom kahlen Stock 
gepflückt habe. Überreife Trau-
ben, die vor Süßigkeit bersten. 
Ich klaube ein paar von der Dol-
de, stecke sie in den Mund, zer-
drücke sie mit der Zunge und 
trinke den Saft. Die Dolden, die 
sich sonst kaum von den Zwei-
gen lösen, fallen jetzt ab, bre-
chen von alleine in ihren Veräs-
telungen und bieten sich von 
selbst dar. Ich halte Nach-
Nachlese und weiß mich im Ein-
verständnis mit den Winzern. 
Sie gönnen den Wanderern die 
späten Reben, die nicht mehr 
geerntet werden. Sie bleiben 
hängen und bringen es zu einer 
u n g e a h n t e n ,  b e i n a h e 
„metaphysischen“ Reife. Denn 

was sich da abspielt 
in jeder einzelnen 
Beere, ist jenseits 
alles Physischen, 
ein wahrhaft alche-
mistischer Vor-
gang, ausgelöst von 
der Wärme der 
Sonne, die so spät 
im Jahr noch ein-
mal kräftig zuge-
legt hat. Dieses 
Feuer lässt mich 
die Hand ausstre-
cken, wo noch eine 

klitzekleine Rebe hängt. Ich bin 
der Saft, der mir über das Kinn 
rinnt, an meinen Fingern klebt 
und die Vorstellung weckt von 
einer Süße jenseits alles Zuckri-
gen. Eine Zuckersüße widersteht 
einem bald, die Süße der späten 
Trauben nie. Sie ist wie ein 
Brunnen, unerschöpflich. 

Ein Hund kommt angesprungen, 
ein schwarzer Labrador, jung, 
mit breiter Stirn, sprühenden 
Hundeaugen, hechelnd, als wür-
de er lachen. Er springt in meine 
ausgebreiteten Arme hinein, und 
leckt an den Trauben, die ich in 
der Hand halte. Ich verfüttere sie 
ihm Beere für Beere. Er soll sie 
haben, jetzt, er soll seinen Durst 
an ihnen stillen, wie ich meinen 
gestillt habe. Hundepfoten, die 
mir vom Mantel gleiten, Hunde-
maul, das die Beeren auf-
schnappt, sie zerdrückt und den 
Saft schlürft wie ich. Wir wissen 
uns eins in dem Behagen und in 
der Dankbarkeit für diesen Tag, 
für die späte Sonne, für das Lab-
sal der Beeren. Seine unbändige 
Daseinsfreude hat etwas Anste-
ckendes. Er frisst die letzte Bee-
re aus meiner Hand, ich wische 
mir die Finger am Gras ab, und 
er sieht zu, neugierig und ver-
ständnislos. Er folgt mir noch 
ein Stück, bis ich ihm zurede, 
sein Herrl zu suchen, einen alten 
Mann am Stock, der mir von 
weitem zurief: „Er heißt Hap-
py!“, und weiterging. Happy 
entfernt sich in großen Sprüngen 

Die Welt ist ich - 

Ich bin die Welt  

      von Susanne Schaup 
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und kommt wieder zurück. Er 
umkreist mich, wedelt, stellt den 
Kopf schief und lacht mich an 
mit schräg aus dem Maul hän-
gender Zunge. Nach einer Weile 
gehen wir jedes unserer Wege. 
Der alte Mann hat sich nicht 
mehr umgedreht. Keine Frage, 
wir gehören zusammen, der 
Herr, sein Hund und ich – und 
die Weinstöcke, so weit das Au-
ge reicht, mit ihren kahlen Zwei-
gen - alte, knorrige Stämme, de-
nen man nicht ansieht, dass sie 
Früchte von solch saftiger Süße 
zeitigten.  

Ihre Wurzeln sind lang und kön-
nen noch aus 15 Metern Tiefe 
Wasser schöpfen. In einer Dürre 
muss man um sie nicht bangen. 
Kleinere Beeren gibt es dann 
und weniger Wein, aber der 
Jahrgang wird ein guter. Doch 

wie viel Dürre und Trockenheit 
hält der stärkste Weinstock aus? 
Jahr für Jahr steigen die Tempe-
raturen, werden die Hitzeperio-
den länger, während die Reben, 
harte, grüne Knöpfe, die Hitze 
aufsaugen und sie in Saft und 
Süße verwandeln. Dieses Werk 
vollbringen sie ganz allein, aber 
ich bin bei ihnen und preise, was 
in der Höhle der unmerklich 
schwellenden Fruchtkapseln ge-
schieht. Man kann dabei nicht 
zuschauen. Man muss Geduld 
haben und warten können. 

Auch wir sind eins, ich und sie, 
Reihe um Reihe, auf derselben 
Erde heimisch, von denselben 
Gefahren bedroht. Wir gehören 
zusammen Was uns umbringt, 
bringt uns alle um. Was uns gut 
tut und ein Segen ist, tut uns al-
len gut und segnet uns alle. 

Ich bin nur eine Spaziergänge-
rin. Es geht mir darum, hinzuse-
hen, wohin ich trete, und ich ler-
ne nicht aus. 

Karl Obermayer erzählt, dass 
Nagaya Roshi jeden Gegenstand 
so genau betrachtete, dass mit 
ihm, etwa bei einer Ausstellung, 
kein Weiterkommen war. Er 
verweilte bei jeder Einzelheit 
und konnte sich nicht sattsehen. 
Er blieb so lange stehen, bis er 
sich anverwandelt hatte, was er 
sah, bis es ganz in ihn eingegan-
gen war. Ohne Hingabe und Lie-
be zu den Phänomenen, die alles 
Trennende überwindet, ist so 
etwas nicht möglich.  

Im Zen nennen wir es auch 
„Achtsamkeit“.  

 
Kharraqânî, ein berühmter Sufi-Meister aus dem 11. Jahrhun-
dert, sagte: 
 
„Der wahre Mensch weiß sich der Macht der Zeit zu unterwer-
fen“ .    

und weiter 

„Um als wahrer Mensch zu sich zu gelangen benötigt ein Mensch 
vierzig Jahre Leiden:  
zehn damit seine Hände und Füße sich richtig bewegen,                                                               
zehn damit seine Zunge richtig spricht,  
zehn damit sein Geist richtig denkt ,   
zehn damit sein Herz richtig schlägt.“ 
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„ Zen heißt, Herz und 

Seele eines Kindes ha-
ben.“ Zen-Meister Takuan 

 

I m Flow des Ursprünglichen 
Spiels (Original Play®) stellt 

sich, ähnlich wie beim Zazen, 
eine innere Haltung von hoher 
Aufmerksamkeit bei gleichzeiti-
ger Absichtslosigkeit ein. Nicht 
ich spiele, sondern „es“ spielt 
aus mir. Ich bin ganz da, im Hier 
und Jetzt, und gleichzeitig in 
intensiver Beziehung und Be-
rührung mit einem oder mehre-
ren anderen. Dabei fallen alle 
Kategorien – Mädchen, Bub, 
Mann, Frau, beeinträchtigt, nicht
-beeinträchtigt, leicht, schwer, 
groß, klein, Christ, Moslem, etc. 
– weg. 

 

„Spielen ist, wenn wir nicht 
wissen, dass wir voneinander 
verschieden sind.“  

 

sagte vor vielen Jahren David, 
ein fünfjähriger Bub, beim Spie-
len zu Fred Donaldson, dem Er-
forscher und Namensgeber von 
Original Play. 

Original Play ist ein Geschenk 
der Schöpfung, das allen Wesen 
Zuteil ist. Wir Erwachsene ha-
ben es allerdings meist verlernt. 

 „Kleine Kinder spielen aus 
dem gleichen Grund, wie Was-
ser fließt und Vögel fliegen. 
Für den Erwachsenen heißt 
ursprüngliches Spiel, mit sich 
selbst, miteinander und mit der 
Welt in Berührung zu kom-
men.“   
Fred Donaldson  
 

2012 bin ich im Rahmen meiner 
Ausbildung zum Kindergarten-
pädagogen am Kolleg der BA-
KIP 7 in Wien, einem inneren 
Ruf folgend, auf Original Play 
gestoßen und habe noch im sel-
ben Jahr mit der Ausbildung 
zum Original Play-Apprentice 
begonnen.  

 

Seither spiele ich regelmäßig 
und mit großer Freude mit Kin-
dern, Jugendlichen und Men-
schen mit und ohne Behinderun-
gen in Kindergärten, Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen, Kin-
derheimen, Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen, 
Flüchtlingscamps und - heimen 
sowie auf der Straße.  

Die folgenden Auszüge aus dem 
Artikel „Original Play - Von Her
-zen spielen“ aus der Zeitschrift 
„Wienerin mit Kind“ vom Okto-
ber 2015, beschreiben sehr le-
bendig, wie das Ursprüngliche 
Spiel von außen aussieht und 
welche Bedeutung es haben 
kann. 
Text:  Michaela Müller-Wenzel 

 

 

Im Hier und Jetzt beim 

„Original Play“ 

 
       von Armin Knauthe 
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Original Play -  

Von Herzen spielen 

 

Schauen, berühren, halten, 
warten,balgen, pratzeln, rollen. 
Original Play ist ein Spiel ohne 
Ziel und 

Sonja und Armin knien auf einer 
großen Matte im Bewegungs-
raum des Kindergartens. Die 
Kinder zwischen vier und sechs 
Jahren sitzen rund um die Matte 
und sind gespannt, was jetzt 
kommt. Sonja stützt sich auf ihre 
Hände, sie sieht jetzt aus wie 
eine große Katze. Dann winkt 
sie freundlich lächelnd Max (5) 
und Sarah (6) zu sich. Max krab-
belt auf allen Vieren auf sie zu, 
bleibt vor ihr stehen und sieht 
sie herausfordernd an. Sarah 
kniet sich an den Rand der Matte 
und wartet. Max pratzelt auf 
Sonjas Hände hin. Sonja pratzelt 
zart zurück. Sarah wird neugie-
rig und krabbelt näher. Dann 
will sie mitpratzeln. Armin 
kommt auf allen Vieren näher. 
Plötzlich dreht sich Max zu ihm 
und springt wie ein kleines 
Kätzchen auf Armins Rücken – 
und schon stecken die beiden in 
einer lustigen Balgerei. Sonja 
Milleund Armin Knauthe, die 
beiden erwachsenen Spielenden 
achten weiterspielend darauf, 
dass niemand verletzt wird. 
Nach kaum einer Minute 
klatscht Armin zwei Mal in die 
Hände. Wie vorher vereinbart, 
gehen Max und Sarah zurück 
auf ihre Plätze und es werden 
andere Kinder auf die Matte ein-
geladen. 

Wie spielende Tiere 

Das Spiel heißt „Original Play“ 
und wurde von O. Fred Donald-
son, Ph.D., einem amerikani-
schen Universitätsprofessor ge-
funden – durch Beobachtung 
von kleinen Kindern und frei 
lebenden Tieren. Er stellte fest, 
dass ihr natürliches Spiel viel 
ursprünglicher und persönlicher 
war, als alle klassischen Regel-
spiele, die man ihnen beibrachte. 
Sie balgen herum, ahmen einan-
der nach, begeben sich auf ein 
gemeinsames Energieniveau und 
haben dabei viel Körperkontakt. 

Kein Kampf, keine Konkurrenz 

„Die Botschaft bei Original Play 
ist: du bist sicher, du bist lie-
benswert, wir sind miteinander 
verbunden“, so Armin Knauthe, 
ein spielenderdes „Von Herzen 
spielen“-Team. Knauthe: „Es 
gibt keinen Kampf, kein Gewin-
nen, kein Verlieren, keine Kon-
kurrenz, kein Stark und 
Schwach, keine Angst. Jeder 
spielt freiwillig mit, niemand 
wird überredet, nur liebevoll 
eingeladen.“ Dabei wird kein 
Ziel oder Programm verfolgt, 
alles entsteht spontan aus dem 
Moment heraus und unterstützt 
eine direkte und authentische 
Begegnung. 
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Wir spielen Frieden 

Diese Haltung ist es, die Origi-
nal Play vermitteln möchte. 
„Dieses Friedenskonzept gibt es 
ja bereits. Bei freilebenden Tie-
ren funktioniert es, und ebenso 
bei Kindern, bevor sie kulturell 
geprägt werden.“ sagt der Phy-
siotherapeut Rainer Deutner. Er, 
Sonja Mille, Armin Knauthe und 
vier weitere Original Play-
Apprentices des Vereins 
"Original Play Österreich" ge-
hen in Schulen, Kindergärten 
und andere Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche mit oder 
ohne Behinderungen, um dieses 
ursprüngliche Spiel möglichst 
weit zu verbreiten. 

 

Erstaunliche Entwicklungen 

Seit Herbst 2014 spielt Armin 
Knauthe auch jede Woche einen 
Vormittag im Kinderfreunde-
Betriebskindergarten der Arbei-
terkammer in Wien mit Kindern 
von eineinhalb bis sechs Jahren 
in drei Gruppen. In dieser Zeit 
haben sich einige Kinder ganz 
erstaunlich entwickelt, wie Kin-
dergartenleiterin Anna Scheidl 
zu berichten weiß: „Ganz ver-
schlossene Kinder kommen 
plötzlich, und lassen Körperkon-
takt zu. Ein ganz schüchternes 
Mädchen  wurde viel offener 
und kann nach diesem halben 
Jahr sagen, was sie möchte. Ein 
anderes Mädchen, wollte keinen 
Kontakt zu anderen Kindern, 

jetzt will sie unbedingt in der 
Gruppe dabei sein. Ein Kind, 
das anderen Kindern oft sehr 
aggressiv begegnet ist, wurde im 
Umgang mit anderen Kindern 
spürbar umsichtiger, ein Kind 
hat seine starke Wehleidigkeit 
abgelegt.“ 

Kein Wunder, dass Anna 
Scheidl, ihre Mitarbeiter/innen 
und die Eltern der Kindergarten-
Kinder „Original Play“ Fans ge-
worden sind. Aber auch ältere 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene können sich dem ur-
sprünglichen Spiel nicht entzie-

hen. „Wir hatten ein inneres Be-
dürfnis einfach mitzuspielen, als 
wir Original Play kennenlern-
ten“, gestand Margit Tauber, 
Bereichsleiterin Kindergärten 
und Horte der Wiener Kinder-
freunde. Und die Kinder? Die 
begrüßen Armin und Sonja 
schon mit einem Freudengeheul, 
wenn sie kommen. 

 
O. Fred Donaldson, Ph. D., hält zwi-
schen 29. April und 1. Mai2016 einen 
Vortrag und Workshop in Wien. Info 
und Anmeldung: www.originalplay.at 
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D as Motto beim diesjährigen 
Neujahrs-Sesshin war 
„Gleichmut“ 

Es hat mich zu Hause noch wei-
ter beschäftigt und so habe ich 
einen Text von Swami Sivananda 
über Gleichmut gefunden: 

 Gleichmut ist das seelische 
Gleichgewicht, oder die innere 
Ruhe oder die innere Einstellung. 
Es bedeutet einen ausgegliche-
nen Geist in Freude und Leid zu 
haben, in Erfolg und Scheitern, 
in Ehre und Schmach, in Tadel 
und Lob. Gleichmut ist die Hal-
tung des Geistes, namentlich die 
Gemütsruhe und die Beständig-
keit der Gedanken inmitten be-
schwerlicher Umstände.  

Die Fähigkeit des Gleichmuts ist 
jenseits allen Lobes. Der 
Mensch, der über diese Tugend 
verfügt, wird weder durch Miss-
geschick entmutigt, noch durch 
Erfolg ermutigt. Er ist freundlich 
zu anderen und zufrieden mit 
sich selbst. Wer ein gelassenes 
Wesen hat, ist zu allen Zeiten 
und unter allen Lebensumstän-
den beherrscht.  

Für mich stellt sich da die Frage: 
„Wie kommt man zu diesem 
Gleichmut?“ 

Die gleiche Frage hat sich wohl 
die Romanfigur aus einem Buch, 
das ich zu Weihnachten ge-
schenkt bekommen habe, ge-
stellt, als er auf einer Ostseeinsel 
einem Mann beim Bogenschie-
ßen zusah. Nicht so sehr das Bo-
genschießen selbst faszinierte 
ihn, sondern vor allem die Ruhe, 

Gelassenheit und Harmonie in 
den Bewegungen des Mannes. Es 
kommt zu einer Begegnung der 
beiden Männer, wobei man sagen 
könnte, dass der Ältere zum Leh-
rer für den Jüngeren wird. So 
lässt sich mit viel Eifer der Jün-
gere auf das Bogenschießen ein 
und verbringt mehrere Urlaube 
auf der Insel. Eines Tages entde-
cken sie auf ca. hundert Meter 
Abstand ein Kaninchen, das in 
den Dünen sitzt. Es ist den bei-
den schon etwas langweilig ge-
worden und so spielt der Ältere  
ein bisschen mit dem Bogen, vi-
siert das Kaninchen an und ob-
wohl er als guter Schütze weiß, 
dass es unmöglich ist auf dieser 
Insel, auf der immer der Wind 
weht, bei einem solchen Abstand 
das Kaninchen zu treffen, löst er 
den Schuss. Während der Pfeil 
fliegt, bewegt sich das Kanin-
chen sicher um einen Meter in 
Richtung Pfeil und wird getrof-
fen. 

Der Jüngere ist begeistert von 
diesem Schuss, aber der Ältere 
sagt: “Das war gar nichts, ich 
wollte das Kaninchen nicht ein-
mal treffen, ich weiß ja, dass das 
gar nicht möglich sein konnte. 
Nein, hier muss man sagen, dass 
dieses Kaninchen den Pfeil ge-
troffen hat und nicht umgekehrt.“ 
Worauf der Jüngere meinte, dass 
es dann einfach Zufall gewesen 
sei. Das ließ der Ältere nicht gel-
ten. „Nur weil ich etwas nicht 
erklären kann, tue ich es nicht 
mit Zufall ab, das war mehr“, 
meinte er und schwieg. Der Jün-
gere hielt ihn für verrückt. 

Nun passierte  ein zweites Mal 
etwas Ähnliches. Ein Pfeil, der  
auf eine im Wind spielende Mö-
we gerichtet war,  traf die Möwe, 
fiel zusammen mit ihr ins Meer 
und der Pfeil wurde etwas später 
genau vor die Füße des Schützen 
geschwemmt. Der Schütze hatte 
sich aber inzwischen vom ur-
sprünglichen Platz entfernt und 
hatte sich an eine andere Stelle 
am Strand zurückgezogen. Als 
der Pfeil auf ihn zukam, schien 
es, als habe er auf ihn gewartet. 
Der Jüngere weiß, er darf nicht 
von Zufall sprechen und sucht 
nach einem anderen Begriff für 
das Unerklärbare. Es fiel ihm der 
Begriff „Übereinstimmung“ ein. 

In Übereinstimmung sein, im 
Einklang sein mit allem was ist, - 
fällt mir dazu ein. Die Verbun-
denheit mit Allem, das auch in 
den kleinsten und auch wider-
sprüchlichsten Dingen zum Tra-
gen kommt. 

Pater Lassalle gibt mir Antwort 
auf meine Überlegung, wenn er 
meint: „Nicht nur aus dem Wil-
len leben sondern aus dem 
GRUND“, der in jedem von uns 
heil und unverletzt ist. Öffnen 
wir uns dorthin, werden wir lang-
sam Gleichmut lernen, denke ich 
und indem wir einfach miteinan-
der sitzen, sind wir ja da, um uns 
dabei gegenseitig zu unterstüt-
zen. 

Im Einklang sein 

von Else Macho 
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„Was ich noch sagen wollte“ 
 
 
von Norbert Strasser 
 
 
 
Wir möchten gerne auf folgendes aufmerksam machen: 

Am Samstag den 27. Februar 2016 wollen wir den 77. Geburtstag von 
Karl feiern.  

Wir werden um 15 Uhr im Festsaal der Pfarre St. Josef, Franz Sche-
beckheim Wien 1050, Sonnenhofgasse 3 zum ZAZEN zusammenkom-

men und um 17 Uhr in gewohnt schlichter Weise die MESSE feiern. Da-

nach folgt der gemütliche Teil.   
Bitte um Anmeldung damit wir für ausreichend Essen und Trinken sor-

gen können! 
Bitte Zafu und Unterlage mitbringen!!! 

  
 
 
Im Kloster Kirchberg am Wechsel findet ein Zen-Seminar statt. 
Von Freitag 04.März, 18:00h bis Sonntag 06.März, 13:00h. 
Kosten: €140,--   
 
Für das Karwochen-Sesshin kann man sich noch anmelden. 
  
Programm-Änderung: 

Das Zen-Schweigeseminar mit Else Macho am Mittwoch 25.Mai 2016, 18:00h 
bis Sonntag 29. Mai 13:00h findet nicht in Seitenstetten sondern in St. Hippo-
lyt, St. Pölten statt. 

Anmeldung und Information für diese Veranstaltungen bei Else Macho.   
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Die Schöpfung führt jede Kreatur 

auf die Spur des Lebendigen, 

und das Notwendige wendet sich 

von keinem Wesen ab  

© Barbara Hampel 
Aus dem Buch »Zum Äussersten gehen –  
a l te Bilder ,  neue Worte zu Franziskus  von Assis i«  

 www.barbara-hampel.net  

SHINSEI - Neues Leben 
 

Aus „Tuschspuren“ 
Von Roshi NAGAYA 


