
 

 

 

 

 

 

 

 

Dharma-Tor Newsletter 

Aktives Bodhicitta 

Mai 2022 
-------------------------------------------------------------------------- 

  
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde,  
 
Mit diesem Newsletter erhaltet ihr aktuelle Informationen und die Veranstaltungs-Termine für Juni. 
Unter dem Punkt „Literatur bzw. Vorträge“ wird auf ein besonderes Geschenk von SoundsTrue zum 
kostenlosen Download hingewiesen: Teachings von Thich Nhat Hanh… Und als Kontemplation findet 
ihr eines der berühmtesten und tiefsten Gedichte von ihm – hochaktuell für die jetzige Zeit. 
Im Anhang ist der Newsletter zum Abspeichern und Ausdrucken.   
 
1. Berichte und Mitteilungen  

 
* Zum Vesakh-Fest am Vollmond im Mai wurden wie jedes Jahr internationale Grußbotschaften 
verschickt. Es ist interessant, sich einige anzuschauen. Sie dienen der Verbundenheit in der Welt 
jenseits der Zugehörigkeit zu einem Land, Volk, einer bestimmten Kultur und Religion. Auf der 
Webseite „Ein Licht für die Welt – Friedensbotschaften“ wurden einige Botschaften eingesetzt. 
https://www.ein-licht-fuer-die-welt.com/verbundenheit/  
 
* Ein paar Gedanken zum Pfingstfest aus buddhistischer Sicht: „Die überweltliche Kraft des Segens 
der Erleuchtung kann uns die letztendliche Wahrheit direkt offenbaren. Der Buddha nannte sie 
Todlosigkeit, die höchste Leerheit. Die Mystiker nennen sie Leerheit, die höchste Gottheit. Es ist eine 
Leerheit, aus deren Potenzial sich die gesamte Schöpfung in all ihren Variationen ergießt. Und es ist 
eine Leerheit, in der die Einheit des reinen Seins, des erleuchteten reinen Bewusstseins und der 
höchsten Glückseligkeit verwurzelt ist. Diesen Segen zu empfangen bedeutet, das höchste Glück der 
Befreiung aus der Leidensverstrickung zu erfahren.“ Aus: „Der Schlüssel zur spirituellen Heilung“ von 
Ani Karma Tsultrim 

* Wir freuen uns sehr, dass Ringu Tulku Rinpoche Anfang Juli zu uns ins Zentrum kommen wird. Die 
Ausschreibung mit allen Einzelheiten folgt in den nächsten Tagen.  
 
* Der neue Newsletter zu unseren Kinderprojekten ist verschickt worden. Hier noch einmal der Link 
für diejenigen, die ihn nicht erhalten haben: 
https://www.aktion-mahakaruna.de/newsletter/  
Wir danken von Herzen denjenigen, die bereits dem Geburtstags-Spendenaufruf von Ani Karma 
Tsultrim gefolgt sind. Es ist sehr wichtig, dass wir auch in diesem Jahr wieder unsere festen 
Hilfsprojekte unterstützen, auch wenn wir als Sonderprojekt für kriegsverletzte und geflüchtete 
Kinder und Jugendliche Spenden weitergeleitet haben. Danke für diese Unterstützung und eure 
weitere Hilfe!  
 

  

https://www.ein-licht-fuer-die-welt.com/verbundenheit/
https://www.aktion-mahakaruna.de/newsletter/


* Programm-Änderungen im Juni: Die Meditationen am Mittwochvormittag entfallen. Es ist für den 
Besuch von Rinpoche viel vorzubereiten, Haus und Garten sind zu richten u.a., so dass wir dafür 
meditative Mitarbeit angesetzt haben.  
Das angekündigte Retreat zur Dharma-Mystik über Pfingsten entfällt ebenfalls wegen der 
Vorbereitungen für Rinpoches Besuch und wird zu einem anderen Termin neu ausgeschrieben. 
 
2. Termine für Juni 

 
Im Juni finden die regulären Praxiszeiten am Mittwoch nur abends statt.  
 
Wochenendveranstaltungen einschließlich Montag: 
 
13. Juni (Montag) Praxisabend - Zoom-Veranstaltung   
Dharma-Mystik mit Ani Karma Tsultrim (registrierte Gruppe) 
Bei Interesse bitte anfragen! 
 
18. Juni 
Aufbauendes Studienretreat Fortsetzung mit Ani Karma Tsultrim am Nachmittag in Vertretung für 
Robert Bodhimitta und am Abend regulär (Geschlossene Gruppe) 
 
18. Juni Praxisnachmittag 
Pali-Buddhismus mit Ani Karma Tsultrim in Vertretung für Robert Bodhimitta –  
Teil des aufbauenden Studienretreats, an dem auch weitere Praktizierende teilnehmen. 
 
25. Juni 
Grundlegendes Studienretreat 4. Semester mit Thomas Voss (Geschlossene Gruppe) 
 
26. Juni Tagesretreat - Hybrid-Veranstaltung 
Spiritual Care Schulung – 1. Semester, Thema 4 mit Hans Bodhipanita (Geschlossene Gruppe) 
 
Vorankündigung: 
 
Teachings mit Ringu Tulku Rinpoche am 2. und 3. Juli  
Begrenzte Teilnehmerzahl – Ausschreibung folgt! 
 

3. Literatur bzw. Vorträge 
 
Free Audio-Download von Teachings in Erinnerung an Thich Nhat Hanh: „Living without Stress and 
Fear – Essential Teachings on the True Source of Happiness”, gesponsert von SoundsTrue: “What 
makes us most grateful for Thich Nhat Hanh was his gift for evoking the joy of awakened presence 
through his talks—to experience the moment beyond words or concepts . . . to touch ‘heaven on 
earth’.”  
Hier der freie Download von ca. sechs Stunden lebendige Unterweisungen, sehr praktisch in Tracks 
eigeteilt und mit einer übersichtlichen Liste der Untertitel: 
https://product.soundstrue.com/thich-nhat-hanh-
memorial/?utm_source=Facebook&utm_medium=Organic&utm_campaign=ThichMemorial&fbclid=I
wAR3teadBC1YXY2zmIC67eR6jmkoYDFN4RObYs9GuTw0Z4LRb-KvZwNXFoMA  
 

4. Kontemplation  
 

Bitte nenne mich bei meinen wahren Namen 
Gedicht von Thich Nhat Hanh 

 
Sag nicht, dass ich morgen fortgehe – 
denn ich komme heute doch gerade erst an. 

https://product.soundstrue.com/thich-nhat-hanh-memorial/?utm_source=Facebook&utm_medium=Organic&utm_campaign=ThichMemorial&fbclid=IwAR3teadBC1YXY2zmIC67eR6jmkoYDFN4RObYs9GuTw0Z4LRb-KvZwNXFoMA
https://product.soundstrue.com/thich-nhat-hanh-memorial/?utm_source=Facebook&utm_medium=Organic&utm_campaign=ThichMemorial&fbclid=IwAR3teadBC1YXY2zmIC67eR6jmkoYDFN4RObYs9GuTw0Z4LRb-KvZwNXFoMA
https://product.soundstrue.com/thich-nhat-hanh-memorial/?utm_source=Facebook&utm_medium=Organic&utm_campaign=ThichMemorial&fbclid=IwAR3teadBC1YXY2zmIC67eR6jmkoYDFN4RObYs9GuTw0Z4LRb-KvZwNXFoMA


  
Betrachte es ganz tief: Jede Sekunde komme ich an – 
Sei es als Knospe an einem Frühlingszweig 
oder als winziger Vogel mit noch zarten Flügeln, 
der im neuen Nest erst singen lernt; 
ich komme als Raupe im Herzen der Blume 
oder als ein Juwel, verborgen im Stein. 
  
Ich komme stets gerade erst an,  
um zu lachen und zu weinen, 
mich zu fürchten und zu hoffen. 
Der Schlag meines Herzens ist Geburt und Tod 
von allem, was lebt. 
 
Ich bin die Eintagsfliege, die an der Wasseroberfläche 
des Flusses schlüpft. 
Und ich bin auch der Vogel, 
der herabstürzt, um sie zu schnappen. 
  
Ich bin der Frosch, der vergnüglich 
im klaren Wasser des Teiches schwimmt. 
Und ich bin die Ringelnatter, die in der Stille 
den Frosch verspeist. 
  
Ich bin das Kind aus Uganda, nur Haut und Knochen, 
mit Beinchen so dünn wie Bambusstöcke; 
und ich bin der Waffenhändler, 
der todbringende Waffen 
nach Uganda verkauft. 
  
Ich bin das zwölfjährige Mädchen, 
Flüchtling in einem kleinen Boot, 
das von Piraten vergewaltigt wurde 
und nur noch den Tod im Ozean sucht; 
und ich bin auch der Pirat – 
mein Herz ist noch nicht fähig zu erkennen 
und zu lieben. 
 
Ich bin ein Mitglied des Politbüros 
mit reichlich Macht in meinen Händen; 
und ich bin der Mann, der seine „Blutschuld“ 
an sein Volk zu zahlen hat 
und langsam in einem Arbeitslager stirbt. 
  
Meine Freude ist wie der Frühling, so warm, 
dass sie Blumen auf der ganzen Erde erblühen lässt. 
Mein Schmerz ist wie ein Tränenstrom, 
so mächtig, dass er alle vier Meere auffüllt. 
  
Bitte nenne mich bei meinen wahren Namen, 
damit ich all mein Weinen und Lachen 
zugleich hören kann, 
damit ich sehe, 
dass meine Freude und mein Schmerz eins sind. 
  



Bitte nenne mich bei meinen wahren Namen, 
damit ich erwache, 
damit das Tor meines Herzens 
von nun an offensteht – 
das Tor des Mitgefühls. 

 
Quelle: „Nenne mich bei meinen wahren Namen“ – Ausgewählte Gedichte von Thich Nhat Hanh 

 
  

***** 
 

Verantwortlich für den Inhalt: Ani Karma Tsultrim 
________________________________________ 
 
Dieser Newsletter ist ein wichtiges Informationsorgan für alle Praktizierenden im Dharma-Tor 
Zentrum. 
Wir senden ihn aber auch an einige Freunde und Interessenten, die nicht bei uns praktizieren oder 
Dharma- und Spiritual Care-Veranstaltungen besuchen. Wer in diesem Fall den Newsletter nicht 
mehr erhalten möchte, kann ihn jederzeit per E-Mail abbestellen.  
Büro-Adresse: info@dharma-tor.de  
Der buddhistischen Tradition entsprechend möchten wir niemandem Informationen senden, wenn 
sie nicht erwünscht sind. 
Wir weisen auch darauf hin, dass wir damit der Datenschutz-Verordnung entsprechen. 
Weiteres zum Datenschutz auf unserer Webseite: www.dharma-tor.com  
________________________________________ 
 
Dharma-Tor Zentrum für Praxis und Retreat 
Bodhicharya Huttenried 
Huttenried 2, 86980 Ingenried bei Schongau 
 
Büro-Telefon: 08868-180265 
E-Mail: info@dharma-tor.de 
 
Webseite des Zentrums: www.dharma-tor.com  
 
Spendenkonten: 
Sparkasse Oberland SWIFT-BIC:  BYLADEM1WHM 
 
Spenden für das Zentrum und die Herausgabe von Dharma-Dána Literatur:  
Dharma-Tor Stiftung  
IBAN:  DE92 7035 1030 0005349204 
 
Mitgliedsbeiträge, Freundeskreis-Spenden und Spenden zur Unterstützung unserer verschiedenen 
Dharma-Aktivitäten:  
Dharma-Tor e.V.  
IBAN:  DE87 7035 1030 0005351622  
 
 
Unsere sozialen Projekte  
www.aktion-mahakaruna.de  
Aktion Mahakaruna e.V. – Kindernot lindern helfen 
Spendenkonto 
IBAN:  DE22 70351030 0036228765 
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