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Aktives Bodhicitta 

September 2022 
-------------------------------------------------------------------------- 

  
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde,  
 
Es ist Herbst, es wird spürbar kühler. Auch die Wärme des Friedens in der Welt fehlt mehr und mehr. 
Lasst uns deshalb durch unsere Dharma-Praxis den inneren Frieden erfahren, der äußere Umstände 
transzendiert. Und lasst uns mit liebendem und gütigem Herzen in die Welt schauen und mit 
freudvollem Geist für das Wohl von anderen wirken, wenn immer es möglich ist. Die vorgestellte 
Lektüre und die Kontemplation werden uns dazu wertvolle Anregungen geben und uns darin 
unterstützen. 
Dieser Newsletter enthält neben interessanten Inhalten auch wichtige allgemeine Informationen. 
Dese bitte genau lesen! 
Im Anhang ist der Newsletter wieder zum Abspeichern und Ausdrucken.   
 
1. Berichte und Mitteilungen 
 
* Ein Aufruf von Ani Karma Tsultrim, im Sinne des Dharma aktiv zu werden 
In dieser Zeit des offensichtlichen Umbruchs auf verschiedenen Ebenen, wollen wir uns der 
Möglichkeiten besinnen, die uns die buddhistische Lehre und Praxis schenkt, um Heilsames in der 
Welt beizutragen. Für uns bieten sich als direkte Wirkungsbereiche Familie, Gesellschaft, berufliches 
Umfeld und humanitärer Einsatz an. Um dafür gerüstet zu sein, brauchen wir zuerst einmal Frieden in 
unserem Inneren, aus dem für uns friedvolles, gütiges und hingebungsvolles Wirken möglich wird. 
Dazu erwächst durch unsere innere Balance die Freude, in unserem täglichen Umfeld Positives 
beizutragen und dadurch uns und anderen ein glücklicheres Leben zu ermöglichen. 
Ich möchte an das „Bruttonationalglück“ erinnern, das in Bhutan das Leben bestimmt. Es ist ein 
ganzheitlicher, humanistischer Ansatz auf buddhistischer Grundlage, den Lebensstandard so zu 
verändern, dass die Menschen zu einem zufriedenen Leben finden können, das nicht von 
Materialismus und Stress bestimmt wird, und durch das unsere Mutter Erde mit ihrer gesamten 
Natur wieder ins Gleichgewicht kommen kann. 
In diesem Newsletter sind zwei Bücher angegeben, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, um sie 
als Leitfaden für euer eigenes Leben und für eure gesamte alltägliche Aktivität zu benutzen. Sie 
können euch Anregungen geben, in der Familie, bei Freunden, in der Schule und im beruflichen 
Umfeld wie in einer Firma in diesem Sinn Anstöße zu geben und zu helfen, dass dadurch eine 
heilsame Veränderung in Gang kommen kann. Gutes kommt nur zustande, wenn wir von Innen 
heraus beginnen und es so langsam wachsen lassen. Das ist angewandte Dharma-Praxis… 
Viel Freude mit den Büchern, die ihr unter „Literatur“ findet…  
 
* Zu unseren humanitären und mildtätigen Projekten 
Im neuen Newsletter, den die meisten über Rundmail bereits erhalten haben, berichten wir über den 
aktuellen Stand unserer Kinder-Hilfsprojekte – auch mit neuen Fotos und zwei kleinen Movies, die 
uns aus dem Aids-Kinderdorf in Thailand geschickt wurden.  

  



https://www.aktion-mahakaruna.de/newsletter/  
Die Website www.aktion-mahakaruna.de wurde insgesamt wieder einmal aktualisiert. Viel Freude 
damit! 
 
* Organisatorisches 
1.  
Wir bitten alle Praktizierenden bei der Überweisung der Beiträge für die ausgeschriebene Praxis und 
die Kurse jeweils die angegebene Kontonummer zu beachten. Wir hatten auch diesmal wieder einige 
Umbuchungen zwischen Stiftung und e.V. vorzunehmen, was unnötigen Arbeitsaufwand und 
vermeidbare Kosten bedeutet. Bestimmte fortlaufende Kurse wie das gesamte Studienretreat-
Programm einschließlich aller Retreats werden über die Dharma-Tor Stiftung organisiert. Das 
normale Programm läuft über den Dharma-Tor e.V. 
Also bitte seid achtsam und lest jeweils in der Ausschreibung, welche Bankverbindung gilt! 
2. 
Bei Wohnort-Wechsel teilt uns bitte umgehend die neue Adresse mit. Immer wieder kommt Post 
zurück, weil jemand umgezogen ist. Auch hier gehört es zu eurem pflichtbewussten Beitrag, 
Arbeitsaufwand und Kosten für das Zentrum zu vermeiden. 
 
* Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen über Zoom 
Wir bitten alle Teilnehmer, die bei Teachings über Zoom geltenden Verhaltensregeln zu beachten: 
Setzt euch direkt vor den Bildschirm und nicht irgendwo in den Hintergrund eures Zimmers. Euer 
Name muss angegeben sein. Seid mit offenem Geist und Herzen dabei. Macht keine Notizen oder 
andere Arbeiten nebenher. Essen und Trinken sind tabu, wie es auch bei den Teachings in Präsenz 
der Fall ist. Dafür gibt es zwischendurch eine kurze Pause. 
Seid fünf Minuten vor Beginn an eurem Platz vor dem Bildschirm, damit wir pünktlich beginnen 
können. 
 
* Veranstaltungen 
1. 
Zoom-Links für die Montagabende mit Ani Karma Tsultrim und Britta Khemabodhi: 
Zeit: 19.00 bis ca. 20.30 Uhr 
Jeden 1. Montag im Monat leitet Ani Karma Tsultrim die Praxis an zum Thema  
“Buddhas Weg als Lebenskunst für Frieden und ein erfülltes Leben”  
Zoom-Meeting beitreten 
https://us06web.zoom.us/j/86418340334?pwd=UEp3YmxWUUVON1lxS1lhcjMvTnJwdz09  
Meeting-ID: 864 1834 0334 
Kenncode: 926875  
Jeden 3. Montag im Monat leitet Britta Khemabodhi die Praxis an zum Thema 
“Zen ist hier am Boden – Zen-Impulse für Weisheit und Mitgefühl im Alltag” 
 Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/2137689601?pwd=MnFGY1dLNjdXYnFIbzdmQzZzay9sQT09  
Meeting-ID: 213 768 9601 
Kenncode: cpTM40 
Wir laden alle Interessierten zur Teilnahme an diesen Abenden herzlich ein! 
2. 
Am 2. Oktober ist der Gedenktag „Day of Non-Violence“ für Mahatma Gandhi. Er wird jährlich an 
Gandhis Geburtstag begangen. Den Zoom-Abend am 3. Oktober wird Ani Karma Tsultrim deshalb 
dem Schwerpunkt Ahimsa „Nichtverletzen / Gewaltlosigkeit“ widmen. 
3. 
Bei Interesse an weiteren Online- bzw. Hybrid-Veranstaltungen mit Ani-la bitte Rücksprache halten, 
da für eine Teilnahme gegebenenfalls bestimmte Studien- und Praxis-Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen. 
4. 
Bei der Mittwochabend-Meditation am 12. Oktober wird Ani-la von Thomas vertreten, da sie für 
eine Woche „Ich bin dann mal weg“ praktiziert. 
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* Infektionsschutz 
In unserem Zentrum gelten die bisherigen internen Regelungen zum Infektionsschutz weiter und 
erfüllen auch die aktuellen Vorschriften: FFP2-Maske bei Bewegung im Haus (am Platz kann die 
Maske abgenommen werden), Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten, bei Erkältungs- und 
sonstigen Krankheitssymptomen zuhause bleiben. 
Bitte denkt daran, dass weiterhin in den Pausen Selbstverpflegung gilt, bei Tagesretreats auch 
mittags.  
Die Inzidenz liegt in unserem Landkreis inzwischen wieder über 900. Achtet auf euch selbst und seid 
achtsam in der Begegnung mit anderen, insbesondere auch mit Rücksicht auf Teilnehmer, die zur 
vulnerablen Gruppe gehören. Bleibt gesund! 
 
2. Termine für Oktober 
 
Reguläre Meditationsgruppen am Mittwoch und Donnerstag für alle Interessierten:  
 
Das Herz öffnen, den Geist klären (Präsenz)  
am 1. und 3. Mittwoch im Monat mit Thomas Voss, am 2. und 4. Mittwoch im Monat mit Ani Karma 
Tsultrim  
Im Oktober: 5.10. Thomas / 12.10. Thomas in Vertretung für Ani-la / 19.10. Thomas / 26.10. Ani-la 
von 19.30 bis ca. 21.30 Uhr  
 
Stabil und heil sein auch in schwierigen Zeiten – mit angeleiteten Heilmeditationen (Präsenz)  
an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat mit Ani Karma Tsultrim  
von 10.00 bis ca. 11.45 Uhr  
Im Oktober: 6.10. / 20.10. 
 
Wochenendveranstaltungen einschließlich Montag: 
 
2. Oktober Praxisvormittag (Hybrid) 
Dharma-Mystik mit Ani Karma Tsultrim (registrierte Gruppe) 
Quereinstieg nach Rücksprache mit Ani-la möglich 
 
3. Oktober Praxisabend (Zoom, Beginn 19.00 Uhr) 
Buddhas Weg als Lebenskunst für Frieden und ein erfülltes Leben mit Ani Karma Tsultrim  
 
9. Oktober Tagesretreat (Hybrid) 
Spiritual Care mit Thomas Voss (registrierte Gruppe) 
Quereinstieg mit bestimmten Voraussetzungen nach Rücksprache mit Ani Karma Tsultrim möglich 
 
15. Oktober Praxisnachmittag (Präsenz) 
Mahayana-Vertiefung mit Daniela Pfeffer (für Teilnehmer am Grundkurs und Aufbaukurs und weitere 
Teilnehmer – registrierte Gruppe) 
Quereinstieg mit bestimmten Voraussetzungen nach Rücksprache mit Ani Karma Tsultrim möglich 
 
17. Oktober Praxisabend (Zoom, Beginn 19.00 Uhr) 
Zen ist hier am Boden – Zen-Impulse für Weisheit und Mitgefühl im Alltag mit Britta Khemabodhi  
 
23. Oktober Tagesretreat (Präsenz) 
Worte aus der Stille – Zen-Meditation und Kontemplation von Zen-Texten mit Britta Khemabodhi  
Ausschreibung folgt! 
 
30. Oktober Tagesretreat (Präsenz)  
Dharma-Vertiefung mit Ani Karma Tsultrim und Hans Bodhipanita (geschlossene Gruppe) 
  



3. Lektüre 
1. 
Dr. Ha Vinh Tho, ein Vietnamese, der in der Schweiz lebt und weltweit humanitär und humanistisch-
buddhistisch im Einsatz ist, sieht die wichtigsten Komponenten für einen positiven Wandel in der 
Gesellschaft und im Umgang mit der Natur in Selbstreflexion und Achtsamkeit. Auf diesen Qualitäten 
beruht das „Bruttonationalglück“, das in Bhutan vorgelebt wird und das den Westen aus der Schlinge 
des materialistischen, ausbeuterischen Denkens befreien kann. „Glück ist eine Fähigkeit, die man 
erlernen kann“, sagt Dr. Ha Vinh Tho. Viele Jahre war er in Bhutan dafür verantwortlich, das 
„Bruttonationalglück“ umzusetzen. In seinem Buch „Der Glücksstandard – Wie wir Bhutans 
Bruttonationalglück praktisch umsetzen können“ teilt er seine Erkenntnisse und seine Erfahrung. Es 
ist ein Sach- und Praxisbuch, das uns hilft, in dieser Weise das Menschliche in den Menschen und das 
Glücklichsein in ihnen zu wecken – und in uns selbst. Er zeigt uns, wie wir in allen unseren 
Lebensbereichen einschließlich Schule und Unternehmen heilsam wirken können und gleichzeitig zur 
Heilung des Planeten beitragen. 
2.  
Dr. Bhikkhu Analayo, der international hoch geschätzte erfahrene Praktizierende der 
Waldklostertradition und Professor für Buddhismuskunde hat auf der Grundlage des frühen 
Buddhismus, wie er in den Lehrreden des Buddha überliefert ist, eine Antwort gegeben, wie der 
Herausforderung des Klimawandels begegnet werden kann. Auch hier ist der Ansatz wieder die 
Transformation des Geistes, also eine Veränderung von unserem Inneren, die dann nach außen wirkt. 
Über die Praxis von Achtsamkeit und Mitgefühl und den Achtfachen Pfad des Buddha finden wir zur 
Lösung des inzwischen fast unlösbaren Problems der Zerstörung der Umwelt und damit unseres 
Planeten. In seinem Buch „Mindfully Facing Climate Change“ gibt uns Bhikkhu Analayo die 
entsprechenden Mittel und Übungen in die Hand, die zu einer heilsamen Veränderung einschließlich 
Resilienz und Balance führen. 
 
4. Kontemplation 
 

Liebe Mutter Erde, 
ich verneige mich vor Dir, da ich in tiefer Weise schauend erkenne, dass Du in mir gegenwärtig bist 

und ich ein Teil von Dir bin. Aus Dir bin ich geboren; Du bist immer gegenwärtig und bietest mir alles, 
was ich brauche, um mich zu ernähren und wachsen zu lassen. Auch meine Mutter, mein Vater und 
alle Vorfahren sind Deine Kinder. Wir atmen Deine frische Luft. Wir trinken Dein klares Wasser. Wir 

essen Deine kraftspendende Nahrung. Deine Kräuter heilen uns, wenn wir krank sind. 
Du bist die Mutter aller Wesen. Ich rufe Dich mit dem Menschennamen Mutter und weiß doch, dass 

Deine mütterliche Natur umfassender und älter als die Menschheit ist. Wir sind nur eine junge 
Gattung unter Deinen vielen Kindern. All die Millionen anderen Arten und Lebewesen, die auf Dir 

leben – oder gelebt haben –, sind ebenfalls Deine Kinder. Du bist keine Person, aber ich weiß, dass 
Du auch nichts Geringeres als eine Person bist. Du bist ein lebendes, atmendes Wesen in Gestalt 

eines Planeten. 
 

Thich Nhat Hanh 
Zitat aus dem Buch von Dr. Ha Vinh Tho „Der Glücksstandard“ (S.85) 

 
 

***** 
 

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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