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Liebe Mitglieder von Himalaya Karuna e.V. !
Im Namen des Vorstandes sende ich etwas verspätet die besten Wünsche zum tibetischen Neujahr Losar
2015! Es ist das Holz-Schaf/Ziege-Jahr, welches bereits am 19. Februar begonnen hat . (weitere Infos
weiter unten).
Wir wünschen allen eine gute Gesundheit, gutes Gelingen für alle Vorhaben und Projekte und Frieden und
Erfüllung!
Es hat uns sehr gefreut, das wir dieses Fest wieder gemeinsam mit Lama Sönam im Kamalashila-Institut
feiern konnten, während er das Jahr davor ja noch im Retreat in Nepal war.
Dies ist auch der Termin, an dem wir regelmäßig unsere Spenden nach Nepal überweisen und so auch dort
Freude bereiten können. Eine Dankesemail von Deckey Choden, das ist die junge Nonne deren Studien wir
unterstützen, steht weiter unten. Ebenso bestätigt uns Khenpo Namgyal uns den Eingang der insg. 2.500,00
EUR Spenden, die er über Choje Lama Phuntsok nach Manang für den Mittagstisch für Ältere (1.500,00)
und den Englischlehrer (1000,00 !) weiterleiten wird.
Am Sonntag den 22. Februar hat Himalaya Karuna e.V. an dem Himalaya-Tag des Veranstalters
Grenzgang in der Stadthalle Köln-Mühlheim teilgenommen. Wir hatten einen Informationsstand und
Lama Sönam hat den Tag mit zwei Aufführungen bereichert. Es gab insgesamt 1500 BesucherInnen und es
war eine wunderbare Gemeinschaftsaktion, an der viele Vereinsmitglieder teilgenommen haben. Wir
konnten viele Flyer verteilen und auch ein paar Spenden sammeln. (siehe unten)
Ganz besonders schön waren die Originalzeichnungen eines Shakyamuni-Buddha von Hannelore und
Yvonne, die wunderbar gerahmt ab einer größeren Spende mitgegeben wurden. Es steckt sehr viel Arbeit,
Zeit und Kenntnis darin und wird bedanken uns herzlich. für diese Initiative! Von der ersten und einzigen
Auflage dieses Bildes von 10 Stück sollen auch unsere Vereinsmitglieder profitieren können – hierzu folgt
ein eigenes Rundschreiben. Im nächsten Jahr soll dann eine neue Auflage mit einem anderen Motiv
entstehen.
Unsere Vorsitzende Anne Verena Groß hat gerade wieder das 11. Buddhistische Wochenende Fulda in
Ihrer Praxis mit Lama Sönam veranstaltet und diesmal die sensationelle Summe von 1.585,00 ! gesammelt.
siehe auch facebook „Himalya Karuna“.
Ende des Monats zum fliegt Anne nach Nepal und veranstaltet dort mit Ihrer Praxis „Rundum Mensch“ ein
Meditations- und Yoga-Seminar in Kathmandu, dessen Einnahmen an Himalaya Karuna e.V. und
Brücke der Freundschaft e.V. gehen. Besten Dank für dieses enorme Engagement!

Es gibt auch Neuigkeiten bezüglich des Baus der Gompa und der Mönchunterkünfte in Manang:
Khenpo Chokey hat dazu eine umfangreiche Email und Pläne geschickt. Der eigentliche Tempel ist als Bau
so gut wie fertig – natürlich fehlt der Innenausbau noch. Himalaya Karuna hat mir dem Kauf des Geländes
und einigen Geldern die Initialzündung gegeben – alles weitere wurde durch die Manangis und das „Butsok
Gonpa working committee“ selber getragen: durch Eigenarbeit und durch Lizenzgebühren auf die Ernte des
„Raupenpilzes“.
Wir hatten ja mit Lama Sönam besprochen, dass der Verein sich schwerpunktmäßig um den Bau der
Mönchsunterkünfte in der Nähe der neuen Gompa kümmern wird. Selbstverständlich nachdem unsere
karitativen Projekte, die immer Vorrang haben, bedient wurden. Hier war der Plan, in den Jahren ab 2012
cirka 45 – 50tsd ! zu sammeln und die Mönchsunterkünfte komplett zu finanzieren. Khenpo Chokey teilt
uns mit, dass sich das Projekt jetzt weiterentwickelt hat und der Plan Unterkünfte für weitaus mehr Mönche
vorsieht. Auch sollen Zimmer für Retreats von Gästen entstehen, was sicherlich sinnvoll ist und auch
Einnahmen generiert. Es geht jetzt um die Summe von ca. 160tsd !. Das war für uns zunächst erstmal
überraschend. Allerdings sind wir sicher, dass die Menschen vor Ort am Besten wissen, was gut ist und sich
intensiv Gedanken machen. Die Chance, dass sich dort dauerhaft Mönche niederlassen ist bestimmt besser,
wenn es mehr als nur 4 oder 5 sein können, weil Unterkünfte fehlen. Auch werden wir als Vereinsmitglieder
sicher dort vor Ort dann unterkommen können. Allerdings können wir keine Zusage machen, dass komplett
zu finanzieren. Somit beginnen wir nun mit 20tsd ! und vielleicht bringt uns günstiges Karma ja
irgendwann einen schönen Geldsegen. Bei der Gompa hat es ja auch funktioniert und Lama Sönam und wir
schauen optimistisch in die Zukunft....
Ab Mitte August wird unser Vereinsmitglied Katja Rühl eine Reise nach Nepal und Tibet unternehmen,
als Veranstaltung ihres Zentrum für „Körperbewusstsein & Meditation“. Titel ist „Auf den Spuren der
Buddhas“ mit Umrundung des MOUNT KAILASH. Hier sind noch Mitreisende willkommen.
Weitere Infos auf der Himalaya Karuna-Webpage und hier: http://www.lebensfreudezentrum.de/redesign/wp-content/uploads/2014/07/Reisebeschreibung-Mt-Kailash-Sommer-2015.pdf
Heidrun Bingenheimer aus Mainz plant ein Sommerfest in Mainz mit dem Ziel, Spenden für
Himalaya Karuna zu sammeln. Das ist ein wunderbare Idee – allerdings kann Heidrun das nicht alleine
bewerkstelligen. Wir möchten jeden der Lust hat einladen, sich mit den eigenen Fähigkeiten
einzubringen und Heidrun zu unterstützen. Möglich Aktivitäten sind Kinderschminken, Massage,
Farb- und Stilberatung, Ponyreiten, Meditationen, Kuchenbacken, Instument spielen usw. oder etwas
zu verkaufen haben in Form eines Flohmarktstandes. Der Termin ist noch offen. Die Sommerferien in
Rheinland Pfalz sind: 27.07.-04.08.15. Da Heidrun selber Pferde hat, wäre Ponyreiten möglich.
Bitte überlegt, wie Ihr Euch beteilgen könnt oder ob Ihr Freunde habt, die mitmachen wollen. Email
an. bingenheimer@gmx.de und vorstand@himalayakaruna.de.
Für solche und ähnliche Veranstaltungen steht ein 2 Meter breites Banner und ein sog. Rollup zur
Verfügung, die wir gerne ausleihen können..
Wie Ihr seht, tut sich gerade unglaublich viel. Das ist wunderbar!
Nochmals den allerbesten Dank an alle, die uns so wunderbar unterstützen! Teilweise sind sehr großzügige
Einzelspenden eingegangen (3tsd. !), für die wir sehr herzlich Danke sagen! Hier ohne Namensnennung,
weil der Spender anonym bleiben will.
Aber um es ganz deutlich zu sagen: Alle Spenden - kleine und große - sind willkommen und ergeben
zusammen das wunderbare Bild einer Gemeinschaft, deren Anliegen es ist, die Menschen in Manang zu
unterstützen. Das finde ich eine Sache, an der sich das Herz erfreuen kann.
Also, ein herzliches Tashi Delek an alle !

Peter Kiefer, Anne Katrin Voss, Anne Verena Groß
Vorstand Himalaya Karuna e.V.
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Hier noch ein Auszug zum Holz-Schaf/Ziegen Jahr aus http://www.tibet-astrologie.de - (nicht zu ernst nehmen ;-))
Das Jahr der Ziege, 2015 wird von zwei Elementen symbolisiert - Yin Holz sitzt über der Erde. Laut dem Kreislauf von
Geburt und Zerstörung erobert Holz die Erde, so befinden sie sich in einer kämpferischen Beziehung. Normalerweise
werden solche widersprüchlichen Elemente mit Disharmonie in Verbindung gebracht. So wird es auch 2015 weiter
internationale Konflikte und Auseinandersetzungen geben. Es scheint jedoch, dass solche Konflikte leichter mit
Kompromissen und Zugeständnissen aufgelöst werden können, als noch im letzten Jahr, da die Art des Yin Holzes der
einer Blume entspricht. (...)
Die Ziege gilt in der östlichen Metaphysik als das stärkste Erd-Element. Da zudem immer noch die Feuerenergie stark
vorhanden ist wird das Jahr 2015 den Energiesektor, Flugreisen, Sport, Unterhaltung, Restaurants und nicht zuletzt
auch den Optimismus an den Börsen beflügeln. (...)
__________________________________
Dankes-Email von Deckey Choden - 06. März 2015 - Dharamsala
Uns hat die Dankes-Email von Deckey Choden aus Dharamsala erreicht. Das ist die junge Nonne, deren Studien
wir unterstützen und der wir nun 18.300 ind. Rupien (ca.270 EUR) für ein ganzes Jahr Lebenskosten (sic!)
überweisen konnten.
Deckey schreibt als Dank u.a.:

"...i know very well that to earn money is very hard..you all do very work hard and send us a money..thank you
very very much for all of your support...i will always pray for all of your good health and may all of your wishes
come true..our vacation has finish and from monday our new class will start...
Do take care of your health and always be healthy...
WITH MUCH CARE DECKEY"
Übersetzung: "ich weiss sehr wohl, dass das Verdienen von Geld sehr hart ist... Ihr alle arbeitet hart um uns
Geld senden zu können... ganz herzlichen Dank für all Eure Unterstützung... Ich werde immer für Euch alle und
eure gute Gesundheit beten. Mögen all Eure Wünsche in Erfüllung gehen...
Bei uns gehen die Ferien gerade zu ende und ab Montag beginnt der neue Unterricht wieder... Gebt auf Eure
Gesundheit acht und mögt Ihr immer gesund sein... Mit allerbesten Wünschen Deckey"
________________________________________
Info von Katja Rühl:
Trekking mit tibetischem & indischem Yoga auf dem Dach der Welt
„Auf den Spuren der Buddhas“
Die Umrundung des MOUNT KAILASH - eine Sacred Journey nach Nepal und Tibet
vom 16. August - 5. September 2015
Diese außergewöhnliche Reise nach Nepal und Tibet zu den heiligsten Orten der Erde und die rituelle Umrundung
(Kora) des „Throns des Götter“, wie der Mount Kailash in Tibet genannt wird, ist eine Reise des Bewusst-Seins und der
Einkehr. Sie kann Dich inspirieren, einen erlösenden Prozess der inneren Wandlung zu vollziehen - ein ganz besonderes
Abenteuer, das Dir Segen und tiefe Heilung bringen kann.
Yoga, intensive Atemübungen und spezielle Meditationen werden Dir dabei helfen, mit den extremen Höhen Tibets
zurecht zu kommen und Dich in Deinen Transformationsprozessen bestens unterstützen. Tibetisches Heilyoga „Lu
Jong“ und indisches Yoga des Bewusstseins und der Energie „Kundalini Yoga“ sind beides kraftvolle,
gesundheitsfördernde und ursprüngliche Yogastile, die leicht und angenehm zu praktizieren sind.
Die Übungen und Meditationen helfen sowohl bei der Reinigung des Körpers und des Geistes als auch bei der
Harmonisierung der 5 Elemente (Erde – Wasser – Feuer – Wind – Raum).
Der heilige Mount Kailash, dort wo die Götter wohnen…
… Der Mount Kailash gilt als der heiligste Berg der Welt und als Zentrum des Universums.
Im Sanskrit bedeutet Kailash „leuchtender Kristall".
Seit mehr als 4000 Jahren pilgern Menschen an diesen geweihten Ort und noch heute ist es der Wunsch eines jeden
gläubigen Tibeters, wenigstens einmal in seinen Leben, den „Kang Rinpoche“ zu umrunden, um sich vom Karma eines
Lebens zu reinigen.
Der große Yogi Milarepa sagte, dass drei Jahre Meditation an einem gewöhnlichen Ort und drei Tage beim Kailash die
gleiche Wirkung haben.
Der ca. 53km lange Pilgerpfad rund um den Heiligen Berg symbolisiert alle Stadien des Leben, des Sterbens und der
Wiedergeburt…
Reisebeschreibung: http://www.lebensfreude-zentrum.de/redesign/wp-content/uploads/2014/07/Reisebeschreibung-MtKailash-Sommer-2015.pdf
Deine Fragen beantworten wir Dir gerne via Mail oder im persönlichen Gespräch. Ebenso wird es am 08. Mai von 18:30
bis 20:30 Uhr einen Infoabend im Zentrum geben.
Wir freuen uns sehr, dieses ganz besondere Erlebnis und Abenteuer mit Dir zu teilen und senden
Grüße von Herzen,
Dagmar & Katja

Himalaya Thementag am 22. Februar 2015 Stadthalle Köln Mühlheim
Anne Katrin und ich sind aus Würselen angereist und hatten das Auto vollgeladen. Um 9:00 ging es
mit dem Aufbau des Standes los, wiir konnten uns einen guten Platz sichern, nachdem wir zunächst
etwas ungünstig platziert waren.
Vom Veranstalter wurden uns zwei Tische kostenfrei zur Verfügung gestellt. Da Lama Sönam ja einen
Beitrag zum Programm leiten würde, konnten wir so die Standgebühren sparen.
Ich hatte noch ein RollUp designt, welches rechtzeitig geliefert wurde. Mit diesem und dem Banner
war unseren Stand zwischen amnesty international, der Tibet Initiative und dem Stand der DeutschBhutan Himalaya Gesellschaft sehr gut positioniert.
Um 11:00 war dann die Eröffnung und Lama Sönam war auch schon da. Weiterhin war als Standteam
Ingrid Liedtke (danke für die leckeren Kekse), Hannelore Dillenberger und Hans Willi Saramok
eingetroffen, der auch noch seine nette Tochter Laura dabei hatte, die uns auch super unterstützt hat.
Unerwartet kamen dann noch Heidrun Bingenheimer aus Mainz und Ingrid Hartings aus Düsseldorf
dazu. Wunderbar war auch, dass Hannelore Originalzeichnungen des Bhudda-Shakyamuni in
schönen Rahmen mitgebracht hatte und auch die zweite Künstlerin Yvonne mit in Köln war. Beide
haben mit großer Kenntnis nach traditionellen Vorlagen mit Bleistift sehr schöne Bilder gezeichnet,
was viele Stunden Arbeit und Konzentration erfordert.
Die CDs von Lama Sönam hatte uns Karin Gade geschickt und wir haben diese ab einer Spende von
20 ! verschenkt. Die Bilder konnte man mit einer Spende ab 75 ! als Dankesgabe erhalten. Damit
haben wir nichts verkauft und vermeiden Ärger mit der Steuer.
Natürlich stand eine Spendenbox am Stand und es wurden viele Besucher angesprochen und Flyer
verteilt. Heidrun hat direkt die Kaffeekasse aus ihrer Praxis gespendet und mit weiteren Barspenden
sind 303 ! zusammen gekommen. Das erscheint erstmal nicht so viel, aber wir haben viele Interessen
ansprechen können und in der Folge haben wir eine Dauerspenderin, ein neues Mitglied und
Einzelspenden aufs Konto bekommen.
Insgesamt waren an dem Tag 1500 BesucherInnen vor Ort, die natürlich alle spezifisches Interesse
an der Himalaya Region hatten. Vor allem wollten sie die sog. Live-Reportagen von Grenzgang im
großen Saal sehen, was auch den Ständen ein großes Publikum bescherte..
Lama Sönam hat um 12:15 auf der kleinen Veranstaltungsbühne im Foyer in der Pause der ersten
Reportage ein kurze Chöd-Praxis gemacht bei der hunderte Menschen gebannt um ihn herum
standen. Manche haben sich im Meditationssitz auf den Boden gehockt und ein mongolischer Sänger
(der später auftrat) saß in Andachtshaltung auf dem Lautsprecher.
Lama Sönam war dann die ganze Zeit als Ansprechpartner am Stand und kannte auch viele Leute.
Vor allem die Caterer der zwei tib.-nepalesischen Restaurants aus Köln waren natürlich Bekannte von
Lama Sönam, die ihn permanent mit Tee versorgt haben. Wir hatten leckes Curry, Tukpa und Momos
zwischendurch. Die zweite Performance von Lama Sönam, bei der er Rituale für den Himalaya und
Glücksgebete anbot, war auch sehr eindrucksvoll, wenngleich nicht ganz so gut besucht. Er war als
einziger Lama auf der Veranstaltung auch ein sehr beliebtes Fotomotiv. Auch Nina Zenker von den
Veranstaltern war sehr beeindruckt und wusste erst gar nicht, wie sie Lama Sönam respektvoll
ansprechen sollte.
Insgesamt war es ein toller Tag: die Atmosphäre der ca. 80 Aussteller untereinander war sehr
freundlich und nett; die Besucher interessiert und aufgeschlossen. Natürlich hätten wir uns gerne
mehr direkte Spenden gewünscht, aber wir haben viele Menschen mit unserem Anliegen erreicht und
hoffen auf weitere Nachwirkungen.
Dank an alle, die so toll Beiträge geleistet haben und mitgeholfen haben!

Peter

Himalaya Karuna e.V. auf dem „Himalaya Thementag“
von GRENZGANG, Stadthalle Köln Mühlheim, 22. Febr 2015
Himal

