sawaasdee ka aus thailand
unsere retreat saison beginnt im november und ich wollte euch wie jedes
jahr, auch diesmal wieder daran erinnern.
retreats sind vom 1 bis 7 november und dezember 2018;
1 bis 9 januar 2019 ist unser neujahrs retreat;
und 1 bis 7 februar 2019.
anmeldungen können jetzt gemacht werden. noch sind freie plätze in allen
kursen. anmeldeformular
zum dezember kurs ist unsere neue unterkunftshalle, ein 2 stöckiges
gebäude in dem frauen unten, männer oben wohnen können, fertiggestellt.
das gebäude befindet sich im hinteren teil des klosters, nach der grossen
neuen uposatha halle. badezimmer schliessen sich gleich an das gebäude
an und auch wäscheleinen.
unsere upodsatha halle ist jetzt fertiggestellt und zum neujahrs-retreat ist die
einweihung, hier in thailand „fan luk nimit“ gennant.

dabei werden neun grosse kugeln („luk nimit“) um die uposatha halle herum
vergraben. bevor das stattfindet, werden diese kugeln, in einer 1 wöchigen

periode, von den laien anhängern, mit goldplättchen beklebt, wobei sie gute
wünsche machen. das gibt dann ein fest im tempel vom 28 dezember 2018
bis 7 januar 2019.
dieses fest passiert nur einmal in jedem tempel, denn die uposatha halle ist
das heiligtum jedes tempels. dort dürfen mönchsordinationen stattfinden und
die mönche rezeitieren auch ihre regeln dort. der platz ist durch die neun „luk
nimit“ kugeln begrenzt.
buddha gab auch die möglichkeit, diesen platz im wald zu machen, dabei
musste der platz dann eben durch neune bäume markiert werden.
ich denke, es ist auf alle fälle ein interessantes ereignis. aber es könnte
dadurch beim retreat natürlich auch dazu führen, dass es nicht ganz so leise
ist, wie man das normalerweise erwarten würde. das müsst ihr wissen, wenn
ihr euch dazu entscheidet das neujahrs retreat mitzumachen.
ich hoﬀe ihr lasst euch dieses einmalige erlebnis nicht entgehen.
mein grosser wunsch wäre, dass acharn phet dabei sein kann.
er hat am 20 dezember die nächste verhandlung angesagt bekommen.
alle details dazu was ihr beim retreat braucht findet ihr wie immer auf der
web-site www.meditationthailand.com
facebook: mc brigitte
spenden sind nach wie vor sehr willkommen! spenden
liebe grüsse aus dem wat prayong … mc brigitte

