
Wieder viel Freude ... 

... und die möchten wir natürlich gerne mit euch teilen – zur 
Enfaltung von mudita, der Mitfreude.

Allem voran haben wir unermessliche Freude im Herzen über 
die Erweiterung des Buddha-Hauses. Nicht nur, dass alles 
wunderschön und sehr stimmig geworden ist, sondern auch, 
dass wir den Umbau in der geplanten Zeit geschafft haben 
und sogar fast in unserer Kalkulation geblieben sind. Das ist 
ja wahrlich nicht selbstverständlich in Zeiten von Berliner 
Flughafen, Elbphilharmonie, Stuttgart 21 usw.. Wir können 
durchaus ein bisschen stolz sein – und trotzdem brauchen 
wir auch noch weiterhin eure Unterstützung, um den Kredit 
zurückzuzahlen.
Viel Freude gibt es auch in der Metta Vihara über unseren 
gedeihenden Gemüsegarten, die kreativen Elemente, die 
immer schöner werdende Natur drumherum und die vielen 
lieben Besuche. Auch unser „Streichelzoo“ mit Kühen, Katzen 
und Zwergschafen erfreut sich auf dem Klostergelände immer 
größerer Beliebtheit. Bei der Vesakhfeier kamen dann sogar 
noch Enten, Schmetterlinge und Hummeln ganz nah um auch 
mit dabei zu sein – jedoch ließen die sich nicht streicheln.

Editorial

Vom Mahabodhi Hilfsprojekt in Ladakh berichtet uns Prof. Dr. 
Michael Zeuch mit einem erfreulichen Artikel – ganz nach 
unserem Motto: Kindern ein Lächeln schenken und damit auch 
uns selbst.

Im Dhamma-Teil dieses Mitteilungsblattes nimmt uns Leigh 
Brasington auf eine Reise zu den Jhānas mit. Es ist die innere 
Entfaltung von Entzücken, Freude und tiefer Glückseligkeit. 
Vielleicht helfen uns ja die äußeren Anlässe zur Entwicklung 
von inneren Glückszuständen, so wie es der Buddha ja auch 
gelehrt hat. Unsere Freude wächst weiter – ganz im Sinne von: 
Friede, Freude und Verbundenheit.

Mit Herzensgrüßen,
Bhante Nyanabodhi
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Auszug aus dem Buch

Das Glück der Meditation 
Wegweiser in die Jhānas

3 Zugang zu den meditativen Vertiefungen

Von Freude erfüllt, 
erfasst einen Entzücken. 

   (DN 2.75)

SchlüSSelbegriffe in PÀli:

samâdhi Konzentration, geistige Sammlung, Einigung 
des Geistes

pâmojja Freude, weltliche (über die Sinne erfahrene)
 Wonne
pîti Verzückung, Entzücken, Wonne (eher kör-

perlich erlebt), Euphorie, Ekstase 
sukha Glückseligkeit, Freude

Wenn man Ânâpânasati praktiziert –  die Achtsamkeit 
auf den Atem –, lässt sich an diversen Anzeichen erken-
nen, dass man die angrenzende Sammlung erreicht hat. 
Der Atem wird sehr fein, er geht nicht mehr „normal“, 
sondern sehr flach. Ab und zu fühlt es sich an, als wür-
de man überhaupt nicht mehr atmen. Wird der Atem 
also sehr flach oder fühlt es sich gar so an, als hätte 
man völlig zu atmen aufgehört, besteht die natürliche 
Reaktionstendenz darin, einen tiefen Atemzug zu tun, 
um Luft zu kriegen. Falsch! Durch diese Reaktion 
läuft man Gefahr, die Sammlung zu schwächen. Dieser 
eine tiefe Atemzug mindert die Konzentration. Man 
sollte also einfach beim subtilen Atem bleiben. Das ist 
in Ordnung. Der Sauerstoffbedarf ist im Augenblick 
nicht besonders hoch, weil man in der angrenzenden 
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Sammlung sowohl körperlich als auch geistig sehr still 
geworden ist.

Nun geschieht der nächste Schritt. Wenn der 
Atem sehr fein geworden oder vermeintlich völlig 
verschwunden ist, löst man, anstatt tief Luft zu ho-
len, die Aufmerksamkeit vom Atem und lenkt sie auf 
ein angenehmes Gefühl. Das ist der Schlüssel. Man 
konzentriert sich auf den Atem, bis die angrenzende 
Sammlung erreicht und stabilisiert ist, lässt den Atem 
dann los und verlagert die Aufmerksamkeit auf ein 
angenehmes Gefühl, vorzugsweise eine angenehme 
Körperempfindung. Der Versuch, den Atem, der jetzt 
sehr subtil geworden oder gar völlig verschwunden 
ist, weiter zu beobachten, hat nicht viel Sinn – es gibt 
nichts mehr zu beobachten.

Ist die angrenzende Sammlung erreicht – die, wir 
erinnern uns, definiert wird als vollständiges Sein mit 
dem Meditationsobjekt, ohne sich ablenken zu lassen 
(auch nicht von schwachen Gedanken, die im Hinter-
grund weiter aktiv sind) – und ist man in der Lage, 
diese angrenzende Sammlung für fünf bis fünfzehn 
Minuten aufrechtzuerhalten, kann die Aufmerksamkeit 

vom Atem gelöst und zu einer angenehmen Körper-
empfindung hingelenkt werden; dies gilt auch dann, 
wenn der Atem noch immer klar erlebbar ist. Ob man 
sich dem angenehmen Gefühl nun zuwendet, weil der 
Atem zu fein geworden ist oder weil man „lange genug“ 
in der angrenzenden Sammlung verweilt hat, jetzt ist 
ein gutes Maß an Sammlung nötig, um die angenehme 
Körperempfindung durchgängig erleben zu können. 
Eine subtil angenehme Körperempfindung irgendwo im 
Körper ist für den Geist nicht annähernd so interessant 
wie die Ein- oder Ausatmung. Man erlebt lediglich das 
subtil angenehme Gefühl, das einfach nur da ist; um 
den Geist auch auf dem Gefühl halten zu können, ist 
ein hohes Maß an Sammlung erforderlich.

Die erste Frage, die sich stellen mag, wenn ich sage: 
„Man verlagert die Aufmerksamkeit auf ein angeneh-
mes Gefühl“, könnte lauten: „Was für ein angenehmes 
Gefühl?“

Ist die angrenzende Sammlung einmal erreicht, ste-
hen die Chancen ziemlich gut, dass sich irgendwo im 
grobstofflichen Körper ein angenehmes Gefühl meldet. 
Dazu genügt ein Blick auf beinahe jede Buddhastatue: 
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Der Buddha trägt ein sanftes Lächeln auf den Lippen. 
Dieses Lächeln hat nicht nur künstlerische Gründe; 
es dient der Belehrung. Wer während der Meditation 
lächelt, braucht, wenn die angrenzende Sammlung 
erst einmal erreicht ist, die Aufmerksamkeit nur noch 
einen Zentimeter verlagern, um auf ein angenehmes 
Gefühl zu stoßen.

Wenn ich sage: „Wer während der Meditation lä-
chelt“, könnte die Reaktion darauf lauten: „Mir ist 
beim Meditieren nicht nach Lächeln zumute.“ Das weiß 
ich, weil es mir genauso ging. Als ich die Anweisung 
erhielt, ich sollte lächeln, lautete meine Reaktion: „Mir 
ist nicht nach Lächeln zumute.“ Das ist in Ordnung, 
wenn es einem nicht nach Lächeln zumute ist. Trotz-
dem, wenn man zu Beginn der Meditation ein gespieltes 
Lächeln aufsetzt und es, sobald es einschläft, beharr-
lich wieder reaktiviert, wird sich dieses Lächeln beim 
Eintritt in die angrenzende Sammlung echt anfühlen.

Die Fähigkeit, während der Meditation zu lächeln, 
kann dazu beitragen, ein angenehmes Gefühl zu erzeu-
gen, auf das man sich in der angrenzenden Sammlung 
konzentrieren kann. Zu lächeln ist jedoch nur für etwa 
ein Viertel meiner Schüler eine hilfreiche Anleitung. In 
unserer Kultur haben zu viele Menschen zu oft zu hören 
bekommen: „Setz gefälligst ein fröhliches Gesicht auf.“ 
Und wenn meine Anweisung jetzt lautet: „Lächeln, 
egal, wie einem zumute ist“, könnte die Reaktion dar-
auf lauten: „Nein, ganz sicher nicht.“ Das ist schon in 
Ordnung. Dann wird während der Meditation nicht 
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gelächelt, und man sucht sich ein anderes angenehmes 
Gefühl.

Angenehme Gefühle können so gut wie überall 
auftauchen. Am häufigsten berichten Schüler, die die 
angrenzende Sammlung erreicht haben, von einer 
angenehmen Körperempfindung in den Händen. Es 

ist ratsam, die Hände zur Meditation in eine Position 
zu bringen, in der sie mühelos bleiben können. Tradi-
tionell ruht dabei eine Hand in der anderen, während 
die Daumen einander sanft berühren. Diese Haltung 
ist sehr gut geeignet, weil sie gleichzeitig dafür sorgt, 
dass man die Schultern leicht zurücknimmt und die 
Wirbelsäule gut aufrichtet. In dieser Position erleben 
viele Menschen, dass sich in den Händen irgendwann 
ein leicht kribbelndes, angenehmes Gefühl bemerkbar 
macht. Man kann die Hände natürlich auch in jede 
andere Haltung bringen – man sollte sie einfach ganz 
nach dem individuellen Bedürfnis ablegen. Hat man 
also „lange genug“ in der angrenzenden Sammlung ver-
weilt, und in den Händen macht sich ein angenehmes 
Gefühl bemerkbar, lenkt man die Achtsamkeit auf den 
Atem und konzentriert sich völlig auf das Angenehme 
im angenehmen Gefühl.

Auch der Herzraum wird von vielen Schülern als 
Bereich beschrieben, in dem sie ein angenehmes Gefühl 
erleben, vor allem, wenn sie mettâ-Meditation – lieben-
de Güte – als Zugangsmethode praktizieren. In dem 
Fall verlagert man die Achtsamkeit auf den angenehmen 
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Aspekt von mettâ. Als geeignet werden weiterhin das 
„dritte Auge“ beschrieben, die Kopfspitze, die Schul-
tern – im Grunde spielt es keine Rolle. Es gibt wohl 
keine Körperstelle, an der nicht einer meiner Schüler 
schon ein angenehmes Gefühl erlebte und in der Lage 
war, sich lange genug darauf zu konzentrieren, um die 
Bedingungen für den Zugang zur ersten meditativen 
Vertiefung zu schaffen. Es spielt keine Rolle, wo das 
angenehme Gefühl erscheint; es ist nur wichtig, dass 
ein angenehmes Gefühl erlebt wird und man in der 
Lage ist, die Achtsamkeit auf diese Empfindung zu 
lenken und – jetzt kommt der schwere Teil – nichts 
anderes zu tun.

Zu Beginn kann Folgendes der Fall sein: Entweder, 
der Geist ist noch nicht in der Lage, bei dem subtil 
angenehmen Gefühl zu bleiben, oder das angenehme 
Gefühl selbst verschwindet wieder. Falls der Geist 
abschweift, kehrt man, sobald man es bemerkt, wie-
der zu dem angenehmen Gefühl zurück. Geschieht 
dieses Abschweifen immer wieder, ist dies ein Zeichen 
instabiler Sammlung; man kehrt wieder zurück zur 
Achtsamkeit auf den Atem oder jeder anderen Zugangs-

methode, stellt die angrenzende Sammlung wieder her 
und verweilt dort noch ein wenig länger, ehe man das 
Meditationsobjekt erneut loslässt und die Achtsamkeit 
wieder auf das angenehme Gefühl verlagert.

Auch falls das angenehme Gefühl selbst wieder ver-
schwindet, bleibt einem nichts anderes übrig, als zur 
Zugangsmethode zurückzukehren. Das Verschwinden 
des angenehmen Gefühls ist ein sicheres Anzeichen in-
stabiler Sammlung. Auch in diesem Fall stellt man die 
angrenzende Sammlung wieder her und verweilt dort 
noch länger als vorher, ehe man die Achtsamkeit wieder 
auf das angenehme Gefühl verlagert.

Außerdem ist es unerlässlich, bei der Verlagerung 
der Achtsamkeit auf das angenehme Gefühl den Atem 
loszulassen. Der Atem (bzw. jedes andere Meditations-
objekt) ist der Schlüssel hinein – „hinein“ steht für das 
Entstehen einer ausreichend stabilen angrenzenden 
Sammlung. Wenn man von der Arbeit nach Hause 
kommt, nimmt man den Schlüssel aus der Tasche, sperrt 
die Wohnungstür auf und betritt die Wohnung. Man 
spaziert nicht noch stundenlang mit dem Schlüssel in 
der Hand herum – man steckt ihn zurück in die Tasche 
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oder legt ihn an seinen Platz. Weder kocht man mit dem 
Schlüssel in der Hand noch sitzt man damit vor dem 
Fernseher. Der Schlüssel hat seinen Zweck erfüllt und 
wird losgelassen. Mit dem Atem oder dem entsprechen-
den Meditationsobjekt verhält es sich genauso. Man 
lässt vollständig los und konzentriert sich ausschließ-
lich auf das angenehme Gefühl. Das ist leichter gesagt 
als getan. Da hat man sich ewig lang abgerackert und 
bemüht, die Achtsamkeit auf dem Atem zu halten, und 
jetzt, wo es einem endlich gelingt, heißt es plötzlich, 

man soll damit aufhören. Doch es führt kein Weg daran 
vorbei – für das Erleben der meditativen Vertiefungen 
ist es unabdingbar, sich dem Genuss des Angenehmen 
im angenehmen Gefühl vollkommen hinzugeben.

Man hat also das angenehme Gefühl gefunden und 
die Aufmerksamkeit vollständig auf dieses angenehme 
Gefühl verlagert. Von jetzt an gibt es nichts mehr zu 
tun: Man beobachtet das Angenehme des angenehmen 
Gefühls. Gelingt dies, gewinnt das angenehme Gefühl 
an Intensität; es wird stärker. Dies geht allerdings 
nicht linear vonstatten. Am Anfang passiert gar nichts. 
Dann wächst das Gefühl ein wenig an und dann noch 
ein wenig mehr und dann bleibt es ein bisschen, wie 
es ist, und wird dann noch ein bisschen stärker ... und 
dann geht es plötzlich richtig ab und katapultiert einen 
in einen eindeutig veränderten Bewusstseinszustand.

In diesem veränderten Bewusstseinszustand wird 
man von Wonne ... Euphorie ... Ekstase ... Freude 
überwältigt. All diese Begriffe dienen dazu, das Pâli-
Wort pîti zu umschreiben. Der beste deutsche Aus-
druck für pîti ist womöglich „Verzückung“. Pîti ist 
ein Körperempfinden, das einen mit Macht in einen 
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veränderten Bewusstseinszustand fegt. Pîti ist jedoch 
nicht ausschließlich körperlich; in den Lehrreden heißt 
es: „Freudig bewegt wird er heiter.“1 Neben der phy-
sischen Energie („freudig bewegt“) und dem geistigen 
Hochgefühl („heiter“) wird pîti von einem emotiona-
len Empfinden von Freude und Glück begleitet. Der 
Pâli-Begriff für diese emotionale Freude lautet sukha, 
das Gegenteil von dukkha (Schmerz, Leid). Wer in der 
Lage ist, die Achtsamkeit ungestört auf das Erleben 
von pîti und sukha gerichtet zu halten, hat das erste 
jhâna erreicht.

Fassen wir die Methode zum Erreichen der ersten 
meditativen Vertiefung noch einmal zusammen: Man 
sitzt in bequemer, aufrechter Haltung und erzeugt die 
angrenzende Sammlung, indem man die Achtsamkeit 
auf ein einziges Meditationsobjekt richtet und dort hält. 
Wenn die angrenzende Sammlung stabil ist, verlagert 
man die Achtsamkeit vom Atem (bzw. dem gewählten 
Meditationsobjekt) auf ein angenehmes Gefühl, vor-
zugsweise eine angenehme Körperempfindung. Man 
verlagert die Achtsamkeit auf dieses Gefühl, man hält 

1| DN 23.3

die Achtsamkeit bei diesem Gefühl und tut ansonsten 
nichts.

Natürlich liegt genau darin die Schwierigkeit: an-
sonsten nichts zu tun. Man lenkt die Achtsamkeit auf 
das angenehme Gefühl und nichts geschieht. Es könnte 
sein, dass der Gedanke: „Er hat gesagt, es passiert was“ 
auftaucht. Nein, ich habe nicht gesagt, dass man das 
Erleben des angenehmen Gefühls kommentieren soll. 
Oder man lenkt die Achtsamkeit auf das angenehme 
Gefühl, es wird stärker, und man denkt: „Oh! Oh! Oh! 
Da passiert was!“ Auch das sollte man tunlichst ver-
meiden – alles, was dann passiert, ist, dass „es“ wieder 
verschwindet. Oder aber, das angenehme Gefühl zeigt 
sich nur zaghaft, wird ein wenig stärker und versiegt 
wieder, und man versucht, ihm ein bisschen auf die 
Sprünge zu helfen. Leider nein, das funktioniert alles 
nicht. Man beobachtet einfach nur das angenehme 
Gefühl.
....
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Zum Autor:
Leigh Brasington stammt aus 
Mississippi und wuchs auch 
dort auf. 1971 schloss er sein 
Studium (BA with Honours) in 
Mathematik ab. Es folgte eine 
über 35-jährige Laufbahn, 
um „zum Geldverdienen mit 
Computern zu spielen“. 
1974 zog er nach San Fran-

cisco und begann zu Reisen:  1979 bis 1981 Weltreise / 1988 
Reise nach Australien und Asien / 1998 Reisen nach Europa. 
1983 begann Leigh zu meditieren, traf auf Ayya Khema und 
wurde ihr Hauptschüler in den USA. Von ihr erhielt er die 
Lehrerlaubnis und unterrichtete ab 1997 in vielen Medita- 
tionsretreats die Einsichtspraxis und die Jhānas. 
2008 beendete Leigh seine Arbeit als Softwareentwickler  
und verbrachte im Laufe der folgenden drei Jahre insgesamt 
zwanzig Monate im Rückzug. Während dieser Retreats begann 
er seine eigenen Erfahrungen mit den meditativen Vertiefun-
gen und die in den Sutten gefundenen Beschreibungen der 
Jhānas zu untersuchen. Dieses Buch ist das Ergebnis dieser 
Forschungsarbeit in Verbindung mit jahrelanger persönlicher 
Praxis sowie deren Weitergabe als Meditationslehrer.
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Aktuelles aus dem Buddha-Haus

Es ist soweit ... der An- und Umbau ist vollbracht

Mitte Mai im Buddha-Haus Allgäu: punktgenau vor einem 
abendlichen Gewitter sind unsere Gärtner mit ihrer umfang-
reichen Arbeit fertig geworden. Rund um den Neubau wur-
den Wege, eine Pflaster- und eine Holzterrasse sowie neue 
Pflanzbeete angelegt. Im unteren Gartenbereich befindet 
sich nun ein Kräuterhügel und kleine neue Sitzgruppen mit 
Bepflanzung. Glücklich und zufrieden betrachten Diana, Karin 
und ich vom Buddha-Haus-Team im Regen stehend das Werk 

der Gartenfirma und freuen uns daran, wieder ein Stückchen 
weitergekommen zu sein. Da kommt auch schon der vom 
Amt bestellte Experte, um unsere Pflanzenkläranlage samt 
Zulauf  zu prüfen. Da wir einen Defekt selbst bereits beseitigt 
hatten und bisher alles bestens funktionierte, sehen wir dieser 
Prüfung gelassen entgegen. Jedoch – da stimmt was nicht …. 
Nach ein, zwei weiteren Durchläufen steht fest, die Rohre vom 
Haus Richtung Pflanzenkläranlagen sind nicht 100% dicht und 
müssen repariert bzw.  erneuert werden. Sonst gibt’s keine 

Bericht
von Andrea 

und Team 
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Genehmigung vom Amt. Tipp vom Experten: „Einfach den 
Garten aufgraben und die alten Rohre alle ersetzen“!!! Jetzt, 
nachdem der Garten gerade fertig wurde, soll alles inklusive 
neuer Terrasse wieder abgebaut und aufgegraben werden 
– Samsara!
Ein bisschen lässt uns diese Nachricht – und natürlich auch der 
Regen – aussehen wie begossene Pudel, aber es hilft ja nichts, 
eine Lösung muss her und dies möglichst schnell.
Wenn ihr dieses Mittelungsblatt in den Händen haltet, so hoffe 
ich, ist auch das Projekt „Kläranlage“ erfolgreich abgeschlossen 
und der Garten erholt sich bereits wieder von den Eingriffen.
Doch jetzt zur größeren Baustelle: Unserem Buddha-Haus-
Erweiterungsbau. In der kurzen Zeit zwischen September und 
März ist hier im Buddha-Haus Allgäu ein neuer Gebäudeflügel 

entstanden.  Neue Einzelzimmer, fünf neue Sanitärräume und 
ein Aufenthaltsraum für unsere Kursteilnehmer. Des Weiteren 
ein neuer Komplex für Arbeit und ein 1-Zimmer-Apartement 
für unsere hauseigene  Diana. 
Und als absolutes Highlight ganz oben im zweiten Stock eine 
neue geräumige, helle, freundliche Meditationshalle! 
Ein großes Dankeschön an die Buddha-Haus Vorstände, die 
für dieses Projekt die Türen geöffnet und die Verantwortung 
übernommen haben. Und auch an all diejenigen von euch, 
die mit ihren Spenden einen wertvollen Beitrag zum „neuen 
Buddha-Haus“ geleistet haben.

Der Buddha-Haus Vorstand: Traudel Reiß, Klaus Schlichting, Gerhard 
Adam, Bhante Nyanabodhi und Ingrid Meier.
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Dass der Bau trotz der kurzen Bauzeit pünktlich fertig wurde, 
ist zum Einen den unermüdlichen Handwerkern zu verdanken, 
die auch mal weit nach Feierabend vorbeikamen, um noch 
eine Ecke fertig zu kriegen und zum Anderen all den fleißigen 
Helfern aus unserer erweiterten Buddha-Haus Familie, die 
überall mit angepackt haben: der Klostergemeinschaft der 
Metta Vihara, Helga und Gerhard Adam, Claudia Wildgruber, 
Helmut Theuring, Christine Karmann und Mario Strobel, die 
ganze Familie Weiß, Beate Eidkum, Oliver Koch und besonders 
auch unserem Architekt Hans Malcher. 
Euch allen DANKESCHÖN!

Einige von euch haben das neue Buddha-Haus bereits gese-
hen und die Rückmeldungen, die wir bisher zu den baulichen 
Veränderungen erhalten haben, sind durchweg positiv. Selbst 
vormalige Kritiker des Bauprojekts, haben jetzt das Ergebnis als 
gute Verbesserung für  den Seminarbetrieb empfunden. Das 
freut uns natürlich sehr und wir hoffen, dass wir auch weiterhin 
bei euch auf Unterstützung und Zustimmung treffen dürfen. 
Für uns vom Buddha-Haus-Team war dieses Bauprojekt, das 
seinen Anfang schon 2015 nahm, eine durchwegs spannende, 
fordernde, teils freudige, teils staubig-nervige Zeit mit einigen 
Höhen und Tiefen, intensiven Planungseinheiten, häufig ge-
folgt von Planänderungen, unerfreulichen Überraschungen 
wie etwa der Holzbock, der in der alten Halle sein Unwesen 

Bei der Feier zum „Hebauf“ des Anbaus.
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trieb und einen nicht geplanten Neubau des ganzen hin-
teren Dachstuhls verlangte. Und natürlich die vielen, vielen 
Begegnungen und das bewegte Miteinander mit spirituellem 
Leiter, Vorstand, Architekt, Handwerkerfirmen, Ämter und den 
Brandschutzbeauftragten, die völlig unerwartet auf der Matte 
standen und allerlei  uns seltsam anmutende Forderungen 
stellten. 
Ja, viele Menschen – viele Meinungen. Aber meist ist es uns 
gelungen gemeinsam gute Lösungen zu finden, die auf all-
gemeine Zustimmung trafen. Fast immer: eine der leiden-
schaftlichsten und langwierigsten Diskussionen drehte sich 
tatsächlich um einen eher banalen Gegenstand mit einem 
etwas anrüchigen Image: Die Klobürste! Und die alles entschei-

dende Frage: hängend oder stehend. Wie ihr seht, wir haben 
uns die Entscheidungen nicht leicht gemacht und selbst die 
vermeintlich banalen Dinge wurden ausgiebigst diskutiert.
Wie diese Geschichte ausging, und ob die Klobürsten im 
neuen Buddha-Haus nun hängen oder stehen, dass könnt 
ihr bei eurem nächsten Besuch bei uns selbst herausfinden 

Wir freuen uns auf euch und werden weiterhin unser Bestes 
geben, damit ihr einen wunderbaren, erkenntnisreichen, erfri-
schenden und wohltuenden Aufenthalt und eine wirklich gute 
und hilfreiche Zeit hier im Buddha-Haus Allgäu erleben könnt.
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Nach vielen Jahren war es uns eine große Freude Bhante 
Olande Ananda wieder einmal als Gast bei uns in der Metta 
Vihara zu haben. Er war unser Ehrengast bei der diesjährigen 
Vesakhfeier am 27. Mai, bei der er die Bedeutung und die 
Wichtigkeit dieses Festes erläuterte.

Die beiden Ehrengäste im Gespräch 

Impressionen aus dem Waldkloster Metta Vihara
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Eine besondere Freude war es auch die beiden neuen Nonnen aus 
der Anenja Vihara bei unserer Feier begrüßen zu dürfen.
Ayya Utamatheri und Ayya Palanyani auf der linken Bank und un-
sere beiden Mönchen Bhante Pasanna und Bhante Kantadhammo 
auf der rechten Bank.

Die Klostergemeinschaft: 
Bhante Kantadhammo, Bhante Nyanabodhi, Bhante Pasan-
na, Rahel, Christof, Gesine und Tanja. 
Andrea und Johannes haben die Metta Vihara Anfang des 
Jahres verlassen – vielen Dank für ihre Unterstützung!
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Ein wunderschöner Regenbogen über unserem Gemüsegarten.Unsere beiden Gärtner und Unterstüt-
zer Mario und Christine mit Ralph in der 
Mitte, der uns einen wunderschönen 
Eingangsbogen zum Gemüsegarten 
geschenkt hat.
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Die Klostergemeinschaft lädt ein ...

VASSA FEIER
Fest zum Eintritt in die 

Regenzeit-Klausur 
Sonntag, 29. Juli, ab 10.00 Uhr 

KATHINA FEIER
Fest zum Abschluss der 

Regenzeit-Klausur
Sonntag, 4. Nov., ab 10.00 Uhr 

Sommermond taucht tief 
nach Lotosknospen im Teich – 
des Buddhas Lächeln.

       Mex Steffes-Hartmann
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Einander begegnen ... 

Liebe Freunde von Mahabodhi in Ladakh,

Welches Souvenir bringt man aus Ladakh mit? 
Die schönsten Reiseandenken sind die Erfahrungen aus den Be-
gegnungen mit den Menschen in Ladakh. Mit dem Bericht von 
Prof. Dr. Michael Zeuch möchten wir Euch teilhaben lassen an 
seinen Erlebnissen während seiner Zeit bei Mahabodhi in Ladakh.
 
Welche Erfahrungen macht ein Volunteer bei einem 
Einsatz in Ladakh?

Mit viel Motivation und Optimismus hatte ich mich schon 
lange für einen Aufenthalt gemeldet und die lange Zeit davor 
genutzt, um gemeinsam mit Helga und Gerhard Adam Po-
tenziale für meinen Einsatz zu identifizieren: technische und 
logistische Beratung für das Camp-Management, Unterstüt-
zung bei der Revitalisierung des Karuna-Projektes, technische, 
methodische und administrative Beratung und Unterstützung 
für die Schulleitung, und schließlich die konkrete Arbeit mit 
den Kindern in der Schule, welche für mich die beglückends-
ten Momente des Aufenthaltes bedeuteten. 
Durch die Erfahrung zweier Himalaya-Reisen aus früheren 
Jahren wusste ich, dass die Uhren dort anders ticken als im 

hochentwickelten Europa und dass die Vorgehensweise im 
Hilfsprojekt nicht mit der gewohnten Effizienz gemessen 
werden darf. Wichtig war vielmehr mit den Menschen dort 
das Interesse für Abläufe und Methoden zu wecken und diese 
dann gemeinsam zu reflektieren. Wenn bei dieser Gelegenheit 
dann die Helfer selbst auch viele Erkenntnisse gewinnen, er-
fahren viele Aspekte unserer vermeintlich besser entwickelten 
Lebensweise eine neue Bewertung („von Ladakh lernen“) – 
also ein Win-Win-Effekt! 
Die Lebensumstände in einer solchen geologischen Ex- 
tremlage wie dem Himalaya zwingen einen allerdings auch 
permanent, die eigenen Ansprüche zu reduzieren und neue 
Freude an vielen Kleinigkeiten wahrzunehmen, die für uns 
allzu selbstverständlich geworden sind, sei es eine Nacht ohne 
Hundegebell, ein längere Phase mit funktionierendem Internet 
oder auch nur eine Tasse guten Kaffees. 
Die Dankbarkeit dieser Menschen aus Ladakh zu erfahren, 
war für mich die eindrucksvollste Wahrnehmung meines 
Besuchs. Am ursprünglichsten war diese natürlich bei den 
Kindern der Schule zu sehen, und zwar bei jeder Gelegenheit: 
diese strahlenden Augen und das Lächeln in jedem Gesicht, 
und die Artigkeiten des Grüßens wirkten meistens nicht an-
erzogen, sondern waren eher Ausdruck eines authentischen 
Bedürfnisses, Achtung und damit Dankbarkeit zu bezeugen. 

Bericht von 
Prof. Dr. 

Zeuch
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Wo finden wir Ähnliches bei Kindern in modernen Ländern?

Was bedeutet holistische Erziehung für die Schüler in 
der Residential School im MIMC?

Eine wichtige Komponente meiner Aktivitäten waren Work-
shops mit den oberen drei Klassen der Schule, d.h. mit 14–16 
jährigen Teenagern. Die Direktorin Dolma hatte mir das Thema 
dieser Workshops völlig freigestellt. Frühzeitig hatte ich das 
große Transparent im Schulhof gelesen, wo es hieß: „An esta-
blishment, where holistic education is priority.“ 

Ich fragte mich, wie weit dieser Gedanke bei den Schülern 
wohl angekommen ist. Daher machte ich diese Frage zum 

Thema meiner Workshops. In jeweils zwei- bis dreistündigen 
Brainstormings (auch diese Methodik wurde bei dieser Gele-
genheit geübt) trugen die Schüler in 5-6 Gruppen mit großem 
Eifer zusammen, welche Teilaspekte ihrer Erziehung wichtig 
sind und was dann für jeden Einzelnen am wichtigsten war 
und wie sie dies während ihrer Schulzeit besonders pflegen 
wollten. Die Mädchen, und besonders die Nonnen, zeigten 
ein auffallend hohes Engagement und Wissen. Von mir kamen 
dazu keine Beiträge – ich fungierte lediglich als Moderator.

Holistische Erziehung bedeutet für uns:

• Wissen aus verschiedenen Fachgebieten (knowledge)

• Ethische Grundsätze (morals)

• Disziplin (discipline)

• Wahrheitsliebe (truth)

• Ehrlichkeit (honesty)

• Erfahrungen (experiences)

• Positive Einstellung zu allen Individuen (Superpositivity) 
– dieses Thema war für mich ein völlig neuer Aspekt, den 
ich unter diesem Begriff noch nicht kannte!

• Vertrauen (confidence)

• Umweltschutz (protection of the planet)

• Ressourcenschonung (protection of natural resources)
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Erstaunlich war, wie umfangreich der für jeden dieser Aspekte 
erarbeitete Themenkatalog war und damit einen hohen Grad 
an ganzheitlicher (holistischer) Denkweise erkennen ließ.
Beim aufmerksamen Betrachten der Klassenzimmer stellte 
ich fest, dass natürlich viele dieser Gedanken schon frühzeitig 
durch entsprechende Poster kommuniziert worden waren, 
aber diese Übung bewies mir, dass die Botschaften ange-
kommen sind.
Aus diesem Grunde habe ich die Schüler bei meinem Schluss-
wort und Verabschiedung in der sonntäglichen Puja ermun-
tert, diese holistischen Grundsätze nie zu vergessen und 

später als Botschafter des MIMC in die ganze Welt zu tragen. 
Sie hätten zwar beim Leben in Ladakh oft materielle Nachteile 
und Unzulänglichkeiten im Lebenskomfort erfahren müssen, 
dafür aber den Vorteil einer grandiosen Erziehung erlebt.

Ich hoffe, jeder Sponsor und Unterstützer unserer Sache in 
Ladakh nimmt ebenso wahr wie ich selbst, dass sich dieser 
Einsatz gelohnt hat und immer lohnen wird, indem die gute 
Wirkung dieser Sache – holistisch gesehen – auch wieder uns 
selbst zurückgegeben wird.

Für weitere Informationen zu Mahabodhi und den Möglich-
keiten der Unterstützung wendet Euch an: 

Kontaktadresse:
Helga Weinmann-Adam und Gerhard Adam
Ottacker 18, 87477 Sulzberg
Tel. 08376 / 8498 und Fax 08376 / 976431
e-mail: AdamGerhard@t-online.de

Spendenkonto:
Buddha-Haus e.V. 
Hypo-Vereinsbank Kempten
IBAN: DE48733 200 73669034 6832
BIC: HYVEDEMM428
Stichwort: Ladakh

Buddha-Haus Rundbrief • Nr. 41 20


