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Liebe Freundinnen und Freunde Sanko-jis!
Schön beginnt bald das….

Sommersesshin vom 12.07. – 18.07.2021
Nininku – die grosse
Geduld, Kalligrafie
von Usami Roshi

Das fünftägige Sesshin in unserem bekannten Sanshin-ji-Stil wird uns die Möglichkeit geben
einzutauchen in die Wirklichkeit des Seins. Der klare, einfache Ablauf, 12-14 Stunden Zazen
pro Tag, die Natur des Südschwarzwaldes, unser Schweigen und die mangelnde Ablenkung
von aussen werden uns sehr schnell heilsam unterstützen. Neben dem einfachen Sitzen vor der
Wand werden wir aus der Permakultur die Früchte ernten, verarbeiten und essen können, die
für uns bestimmt sind. Vielleicht können wir so noch mehr verstehen, wie wir einfach vom
Universum als Teil des kosmischen Systems erhalten, ohne gross etwas zu tun. Und vielleicht
verstehen wir auch, dass es besser ist, wenn wir mit der Natur zusammenleben, als gegen sie.

Eine sehr interessante Dokumentation über die Permakultur in Japan, vom Begründer
Matsubo Fukoka habe ich hier unten angehängt. Der es mit ganz einfachen Mitteln schafft, ein
natürliches System zu errichten, das wie nebenbei Nahrungsmittel produziert. Und das fast
genauso produktiv, wie industrielle Landwirtschaft, die all das zerstört, was sie als schlecht
empfindet und letztendlich, sich selber zerstört und uns gleich mit. Permakulturisten möchten
keine Angst machen, sondern sind Teil der weltweiten Graswurzelbewegung, die einfach
Gutes tut und ihre Taten für sich sprechen lässt. Sie kann trotz all der Widerstände beweisen,
wie natürliches und normales Wirtschaften in Zusammenarbeit mit der Umwelt funktionieren
kann. Ein positives Signal, wie schön und harmonisch, sinnhaft unser Leben sein könnte und
wie unnormal eigentlich unser jetziges Leben ist.
https://youtu.be/mkuEbf8MWak
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«Gesundheit ist ein
Zustand des
vollständigen
körperlichen,
geistigen und
sozialen
Wohlergehens und
nicht nur das Fehlen
von Krankheit oder
Gebrechen."
WHO 2014

Alter, Krankheit, Tod
Schneller Tod oder langsames Sterben?
Oft hört man, wenn jemand stirbt den Satz: Er war sofort tot, er hat nicht
gelitten. Er hat Glück gehabt. Meist wahrscheinlich, um die Angehörigen zu
trösten.
In meinem engen Freundeskreis und direkter Umgebung (Arbeit, Nachbarn)
kam es in den letzten Wochen zu plötzlichen unvermittelten Todesfällen und
schwersten Unfällen. Konfrontiert mit diesem Plötzlichen erlebte ich den Tod
als irreal und schwer begreifbar, die direkten Angehörigen bestätigten mir
diesen Zustand, des Paralysiert- sein.
Es wurde jedem die Möglichkeit genommen, versöhnlich Abschied zu
nehmen, so wie es bei einer langen schweren Krankheit möglich ist. Ich hatte
das so bei meinen Eltern und ein paar Freunden erleben dürfen. Und ich hatte
damals den Eindruck als würde ich mit ihnen kranksein dürfen und Mitsterben können. Das war ein grosses Geschenk. Sterbender und Angehöriger
hatten so die Chance über sich hinaus zu wachsen. Alldem ist nicht so beim
plötzlichen Todesfall. Da kann ich nichts anderes machen als Schweigen,
denn mir fehlen Worte. Dieses Nichtstun können ist sehr schmerzhaft und
schwierig. All die Praxis und Vorerfahrung helfen nicht und es bleibt einfach
nichts anderes übrig, als diesen Zustand einfach zu akzeptieren und inmitten
dieses Schmerzes zu sein. Nininku – die grosse Geduld – (diese Kalligrafie
von Usami Roshi bekam ich von meiner Naikanmentorin Helga HartlMargreiter zur Eröffnung der Zenklause geschenkt und hängt über dem
Küchenaltar) kam mir plötzlich in Erinnerung. Für einen alleine lebenden
Zenmönch, gerade auch in der Coronazeit, dient diese Kalligrafie als ständige
Erinnerung, Nininku zu üben und weiter zu praktizieren. Nininku das
bedeutet für mich auch inmitten all dieser Not, die wir fühlen, wenn andere
Menschen oder die Natur leiden und wir nichts tun können, Gelassenheit zu
entwickeln. Anders können wir Menschen des grossen Buddhaswegs es
wahrscheinlich nicht aushalten. Denn…

Gelassen inmitten von Trauer, Wut und Ohnmacht
…Die körperliche Gesundheit des Menschen wurde von unseren Regierungen
zum höchsten Gut im Sinne von «der Körper muss vor Covid19-Viren
geschützt werden» erklärt. Dabei lautet die Definition von Gesundheit der
WHO von 2014: « Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit oder Gebrechen."
Warum befolgen unsere Regierenden diese recht zutreffende Definition der
Weltgesundheitsorganisation nicht und fördern die Gesundheit der Menschen
in diesem Sinne ?
Stattdessen leiden nicht nur die Coronakranken, sondern die
systemrelevanten Arbeitskräfte, die noch mehr schuften müssen für in der
Regel wenig Lohn, die allermeisten Kinder und Jugendlichen, die um ihre
viele Monate ihrer Kindheit gebracht werden, die vielen Alten, die gegen ihren
Willen geschützt werden, die Geschäftsinhaber der kleinen Läden, die
Kulturschaffenden, und, und…
Hier im Schwarzwald, gab es schon seit Jahrhunderten keinen natürlichen
Wald, doch nun stirbt sogar der Wirtschaftswald, weil er nicht belastbar ist
und ohne Widerstandskraft. Die toten Bäume werden mit riesigen Vollerntern
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herausgerissen und noch mehr Wald und Boden zerstört. Überall kleine und
grosse klaffende Wunden der Zerstörung…
Nahrungsmittelpflanzen werden in Monokulturen angebaut, mit Pestiziden
(hier werden andere Tiere und Pflanzen als Pest angesehen und
dementsprechend vernichtet) und mit künstlichen Düngern zu
Höchstleistung gezwungen. Ohne diese sind diese Hybride nicht mehr
lebensfähig. Wir töten alles, was uns als schlecht erscheint, die Böden werden
immer schlechter, das Wasser belasteter, im rasanten Tempo verschwinden
Tiere und Pflanzen eines einstigen, wohlmeinenden und heilenden
Ökosystems. Zu dem gehören wir übrigens auch…
Vom Hunger in der Welt möchte ich gar nicht reden. Fast 1 Milliarde
Menschen hungern, während wir in Europa in aller Ruhe fast die Hälfte der
Landwirtschaftlichen Nutzfläche verwenden, um Tiere für die
Fleischproduktion zu züchten und z.B. Weinanbau (10% der Fläche) zu
treiben.
Nur Nininku kann mich davon abhalten, sehr sehr wütend und traurig zu
werden. Sie gibt Raum, die verschiedenen Wirklichkeiten anzuschauen und
trotzdem Dankbarkeit zu spüren, Zuversicht zu entwickeln und Energie, um
weiter Graswurzeln zu düngen.
Früher gab es einzelne Jugendliche mit ADHS, heute ist es fast die ganze
Gesellschaft, die von dieser Krankheit befallen ist (leider vor allem
Regierende und Manager), befeuert von den Möglichkeiten der digitalen
Techniken.
Die Praxis von Zazen und Naikan hilft ruhig und gelassen zu bleiben inmitten
der ständigen Unruhe und des totalitären Aktivismus, zu dem wir alle mehr
und mehr gezwungen werde. Doch es wird immer schwerer und deswegen
wichtiger Naikan und Zazen und Permakultur zu praktizieren und so von
unten die «Wurzeln» aller Lebewesen zu stärken. Dies alles unbemerkt,
belächelt und unmerklich.
Und eins sollte deutlich gesagt sein: Wir sind NORMAL, nicht die
anderen – auch wenn sie in der Mehrheit sind!!!
Und deshalb ist es gut gibt es die Zenklause und EUCH, die sie
unterstützen!!
Ich wünsche euch Nininku!
Herzliche Sommergrüsse und Gassho
Gyoriki

