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Wenn du nichts zu sagen
hast, dann sitz einfach weiter

Liebe Freundinnen und Freunde der Zenklause!

in Zazen! Sekito

Nun ist Sommer….die Erdbeeren sind reif und alles wächst
wunderschön und ich bin dann mal weg. Albin wird nach dem rechten
schauen und wahrscheinlich auch das Dienstagabend Zazen leiten…
ansonsten macht Sanko-ji aber einfach mal Pause.

Shuso Ango Ryumonji USA 2022
Denn wie ihr wisst mach ich die offizielle Soto-Zen Priesterausbildung weiter.
Und das in Ryumonji/USA, einem Zentempel in der Tradition des legendären
Zenlehrer Katagiris. Infos über den sehr schönen Tempel unter www.ryumonji.org.
Hier gibt es auch einen sehr schönen Video-Rundgang, den der Abt Shoken
Winecoff persönlich durchführt. Ich finde es lohnt sich mal hineinszuschauen. Ihn soll
ich in diesem Ango, so heisst es zumindest, vertreten. :-) na dann…
So was macht man nur einmal im Leben!.-)
Mitte August geht es hier dann wieder weiter!

Naikan Oktober Ishii-san
Im Oktober, 01. - 08.10. 2022, wird Prof. Akira Ishii das Naikan leiten. Es freut
mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, die weite Reise auf sich zu nehmen, um in
der Zenklause Menschen beim Naikan zu begleiten. Es ist eine einmalige
Gelegenheit. Ich bitte um frühzeitige Anmeldung und Werbung.
Bisher haben wir noch immer keine einzige Anmeldung!
Es wäre schade, könnte es gar nicht oder nur mit wenigen TeilnehmerInnen
stattfinden. Bitte Werbung machen!

Zazennachmittag Zenkonyama 25.06.
Die Zengruppe Müllheim wird wieder einen Zazennachmittag draussen unter den
alten Eichen veranstalten. Bitte meldet euch bei Christoph Martin an.
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Hummelragwurz...sehr selten.. fast umgesenst….puuh! Das wäre schade gewesen.

Veranstaltungen im Herbst
Samu- und Austauschwochenende 02.09 – 04.09.
Naikanwoche geleitet von Prof. Ishii 1.10 – 8.10.
Gemeinsames Virtual Genzo-e 03.11.- 07.11.

Unterstützung
You have to say something!
Katagiri

Wir brauchen weiterhin eure Praxis und Unterstützung, das dritte Jahr infolge
Pandemie macht es nicht leichter.
Sanko-ji e.V.
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DE 416839 0000 0001 5206 01 bei der Volksbank Dreiländereck
BIC: VOLODE66
Es reicht aber auch nur, die Freude des Dharma weiter zu tragen oder
Vereinsmitglied zu werden.
Mögest du und deine Liebsten Frieden finden.
Danke für eure Unterstützung!
Gassho
Gyoriki

