Newsletter
Jahr 2021 | Ausgabe
Mai
15.05.2021

Liebe Praktizierende!
Das Morgenzazen wieder im Licht der Dämmerung, das zarte
Mai Grün der Bäume glitzert in der nun wieder kraftvollen
Sonne, die Luft gereinigt und gekühlt vom Regen, Morgenkonzert

Jeder Tag ist ein
guter Tag!

der Vögel – Abendkonzert der Grillen, sanft und unmerklich strömt
der Atem aus, die für Zazen entsprechenden Muskeln haben wir im
Griff - Relax! Auch dann, wenn die Leute sagen, «Oh nein, wie
schrecklich…!» und jammern und schimpfen. Wir lassen
menschliche Gedanken einfach laufen …. Unser Körper und Geist
normalisieren sich. Da, schon wieder hat «das verdammte Satori»
einen von uns geraubt!

Tag für Tag ein guter Tag!
Ich mag nicht….
…Letzthin, als ich aufwachte, war ich total verspannt, ich hatte Kopfweh und mir ging’s
richtig elendig. Beim Schieben des sehr schweren, kaputten Allesmähers durch den Wald im
Zenkonyama berghoch zum Auto am Abend zuvor, was eine ziemliche Plackerei war, musste
ich mir irgendeinen Nerv eingeklemmt haben. In meinem Kopf war neben den Gefühlen des
«Krankseins» nur ein einzelner Gedanke: Kaffee und dann Zazen, das tut sicher gut!
Ich schlurfte mit der Kaffeetasse im Koromo zum Zendo über den Hof. Ich hörte unterhalb des
Dorfes etwa scheppern…»T. mit dem Motorrad, dass kurz zuvor vorbeigefahren war, schoss
es mir durch den Kopf…oh, nein ich will Kaffee trinken, ich kann jetzt nicht helfen. … das
muss er ja auch nicht sein, kann ja irgendetwas anders sein…. Jemand schrie … also
irgendetwas ist da …geht mich nichts an, kann ja ein anderer gehen …hat bestimmt noch
jemand anderes gehört… ich kann jetzt nicht – Hilfe…Hilfe!!!...in meinem Zustand 1. Hilfe
leisten, da mache ich es ja nur schlimmer und dann bin ich schuld…ich bin krank! Ich mag
nicht! Ausgerechnet heute…Soll doch…
Ich stellte den Kaffee auf die Treppe, riss mir den Koromo vom Leib, lief ins Haus den
Autoschlüssel holen und fuhr los, kurz unterhalb des Dorfes lag T auf der Strasse. Er war
gestürzt, mit dem Motorrad in die Leitplanke gerutscht, der Unterschenkel sah übel aus…er
war ansprechbar, er hatte ein gelbliches Gesicht, er hatte starke Schmerzen. Ich rief 112, ich
streichelte ihn über den Kopf, es war eiskalt und es stürmte, ich zitterte, eine Jacke hatte ich
vergessen…die Wunde blutete nicht mehr…Warten…Wann kommen die endlich? Es tut so
weh! Ich legte den Rucksack unter seinen Kopf…ich ging die Decke aus dem Auto holen und
legte sie über ihn … Zittern, Warten… wir schauen uns immer wieder in die Augen…ein
weiterer Dorfbewohner kommt mit dem Auto…nun wird’s leichter… irgendwann die
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Ambulanz, der Notarzt, die Mutter, die Polizei…ich gehe heim, wärme mich am Ofen und den
Kaffee auch…endlich!
Am nächsten Tag stand in der Zeitung: «Junger Motoradfahrer unterhalb Elbenschwand
schwer gestürzt und von den Rettungskräften schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht…»

Vielleicht kennt ihr auch solche Morgende mit ähnlichen Gedanken und Gefühlen. Es ist
keine besondere Tat 1. Hilfe zu leisten, etwas ganz Selbstverständliches. Egal was, immer
wenn es unangenehm wird, finden wir uns in solchen zwiespältigen Dialogen wieder. Keine
Zeit, nicht jetzt, aber mir geht’s nicht gut, immer ich…etwas ganz Menschliches und
Normales. Doch bei 1. Hilfe leisten haben wir keine Wahl und tun es einfach. Und nachher
entsteht ein gutes Gefühl der Sinnhaftigkeit seines Tuns und des Selbstlobs. Das Jammern ist
überlagert, trotz der schrecklichen Bilder im Kopf, die ab und an auftauchen.
Doch wie ist es an einem normalen Tag morgens früh um 05.00 Uhr, wenn wir Zazen, üben
wollen, wie oft gewinnen die Gründe liegen zu bleiben, des Jammerns und Selbstmitleides.
Doch ist nicht Zazen eine 1. Hilfeleistung für uns Selbst, dem Wichtigsten, das wir haben. Ich
nehme viele erschöpfte und überlastete Menschen war. Gerade in den helfenden Berufen stieg
die Belastung nochmals an, in vielen nicht privilegierten Familien auch und Home office vor
dem PC ist auch nicht jedermanns Sache. Warum leisten viele sich nicht selber 1. Hilfe?
Kommt man an seine Grenzen oder läuft es nicht so wie «Ich» es will, beginnt das Jammern
und Klagen und Hadern. Die alten Weisen und Meister sagen jedoch: Als Mensch liegt es an
dir allein, dein eigens Glück zu finden. Wenn du das nicht tust, beklage dich nicht bei den
anderen.
Tag für Tag ist ein guter Tag!
Wenn der Sinn deines Lebens ist, mehr Anerkennung, mehr Geld, mehr Liebe, mehr von dem
zu bekommen, was du gerade wichtig findest zu bekommen, dann kannst du aufhören hier zu
lesen. Ein Mensch des Weges fragt sich dagegen eher, warum wurde ich geboren? Wie kann
ich das Bestmögliche aus dieser einmaligen, kurzen Lebenszeit machen?
Wie können wir Teil werden des grösseren Sinns, nennen wir es Gott oder universales Gesetz?
In dem wie unsere Gedanken und Gefühle loslassen, indem wir vom Grund des NichtDenkens denken – Hishiryo.
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Das ist verkürzt gesagt: Zazen – die Praxis einfachen, absichtslosen Denkens

Jeder ist seines
Glückes Schmied
Appius Claudius Caecus

Jeder ist seines Glückes Schmied
Zazen bringt nichts, aber die Haltung ist die würdevollste, die wir mit
diesem Körper einnehmen können.
Kodo Sawaki sagt in einem Vortrag:
»Wenn dieser Körper eins ist mit dem kosmischen Mechanismus, dann ist es kein Wunder,
dass die Gestalt des Zazen erhaben wirkt.» Dogen Zenji sagt über Gutes und Schlechtes:
«Gutes und Schlechtes sind Zeit, aber die Zeit ist nicht gut oder schlecht.
Wenn sich alles Schlechte von allein nicht mehr abspielt, dann manifestiert sich die Kraft der
Praxis. Diese Praxis misst sich an der ganzen Erde, an der ganzen Welt, an der ganzen Zeit,
am ganzen Dharma» Wie sparsam er mit Worten umgeht, wenn es darum geht, das
auszudrücken, was das ganze Universum füllt. Was nicht das ganze Universum ausfüllt, kann
nicht Erwachen genannt werden. Das Erwachen muss so gross sein, dass es die ganze Erde,
die ganze Welt, die ganze Zeit und den ganzen Dharma ausfüllt. Die Praxis des Zazen hat
dieses Ausmass, deshalb ist es eine grossartige Praxis. «
Wir alle (Menschen) unterscheiden nach unserem Massstab Grosses von Kleinem und
Schlechtes von Gutem. Alles sehen wir durch die Karma Brille und kreieren uns so Tag für
Tag unsere eigene Hölle.
«Es muss unser Ziel als Menschen sein, die Dinge nicht durch unsere gewitzte Karma- Brille
zu betrachten, sondern so wie sie sind. Solange wir diese Brille auf unserer Nase
herumtragen, sehen wir die Wirklichkeit nicht. Deshalb sagt Dogen Zenji im Fukanzazengi:
Löse dich aus allen Bindungen, lasse die zehntausend Angelegenheiten ruhen. Denke nicht an
Gut und Schlecht, urteile nicht über Richtig oder Falsch. Dein Geist, dein Bewusstsein drehen
sich im Kreis – lass sie zu Ruhe kommen. Hör auf, alles mit deinen Gedanken und Meinungen
abzuwägen. Versuche auch nicht, einen Buddha aus die zu machen.»

«Sitz einfach in Zazen»
Gerade in schwierigen Zeiten, sei es individuell oder gesellschaftlich wie jetzt – sitz einfach
Zazen. Sei deines Glückes Schmied und der Welt. Zazen ist nicht Nichts – Zazen von einem
Einzelnen praktiziert verändert die Welt total. Denn das Grösste ist im Kleinsten und das
Kleinste im Grössten vorhanden - da ist keine Trennlinie.
Nehme diese würdevollste Haltung ein und lege deinen Geist in jeden Muskel, entspanne und
atme sanft durch die Nase und die ganze Welt erfährt die Wirklichkeit. Diese Wahrheit ist in
jeder Zelle unseres Körpers angelegt. Würden wir Zazen nur mit einer Zelle unseres Körpers
machen, würde sich das Ganze manifestieren.
Abschlusstipp: Also morgens, wenn wir aufwachen, egal was ist – erst einmal 1. Hilfe leisten.
Und wir sollten, soweit es möglich ist zu «digital emigrants» werden

Neues aus Sanko-ji:
•
•
•

Frühlingssesshin im Dauerregen stattgefunden
Tägliche Praxis in «Echt» geht weiter unbeeindruckt durch Pandemie.
Hauptversammlung des Vereins stattgefunden – falls ihr für 10€ Mitglied werden
wollt, bitte melden. Der Vorstand wurde wieder gewählt.
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Einnahmeeinbruch im letzten Jahr 2020, mehr als 5000€ Verlust, Philipp spendet
2000€. Volker verzichtet im 1.Halbjahr 2021 ganz auf die Miete.
Permakultur wartet auf wärmeres Wetter, dann wird sie explodieren. Statt vielen
Menschen tummeln sich sehr viele, verschiedene Vögel in Sanko-ji. Sogar ein
Sperber hat sich bei Sanko-ji angesiedelt, um sich an ihnen zu laben. Schön wie sich
alles dank Permakultur entwickelt.
Sommersesshin 03. - 06.06. 2021 - Samu «Permakultur»
15.06. – 15.08. Sanko-ji bis auf das Dienstagabendzazen (geleitet von Albin) um
20.00 Uhr wahrscheinlich wegen Volkers Angos geschlossen.

In Gassho
Gyoriki

