Bericht für den

Meine Aktivitäten seit Vereinsgründung
In diesem Bericht möchte ich informieren, was ich seit der Vereinsgründung vor einem Jahr
im Sinne der in der Satzung verankerten Ziele des Abhidhamma-Fördervereins getan habe.

1. Übersetzungen der Abhidhamma-Originalwerke, der klassischen Kommentare
und von neuzeitlichen Büchern und Texten in die deutsche Sprache
Ganze Werke habe ich im Berichtszeitraum nicht übersetzt, aber kleine Teile aus dem
Paṭṭhāna, dem 7. Abhidhamma-Buch, und zwei der kürzeren Abhandlungen aus dem
Paṭisambhidāmagga, der ja eine gewisse Ähnlichkeit zum Abhidhamma hat. Diese beiden
Übersetzungen der Vipassanā-kathā und der Satipaṭṭhāna-kathā, die ich auch in Vorträgen in
der Buddhistischen Gesellschaft München (BGM) und die erstere auch in Hannover (Zen-Dojo
Shodogendo) vorgestellt und erklärt habe, sind jetzt auch zum Download auf die
Abhidhamma-Website zur Verfügung gestellt.
Natürlich wollen wir aber auch, dass bereits übersetzte Abhidhamma-Werke weiterhin zur
Verfügung stehen. Deshalb habe ich mich beim Verlag Beyerlein &
Steinschulte um die Rechte am vergriffenenen Visuddhi-Magga und beim
Jhana Verlag um die Rechte des vergriffenen Abhidhammattha Saṅgaha
bemüht und sie erhalten. Den Visuddhi-Magga (Weg zur Reinheit) in
Übersetzung von Nyāṇatiloka hat auf Initiative von Raimar Koloska und mir
mittlerweile die Theravada-AG der DBU nachdrucken lassen.
Beim Abhidhammattha Saṅgaha (Handbuch der buddhistischen Philosophie), auch in
Übersetzung von Nyāṇatiloka), sind wir noch mittendrin. Dies wird das erste Buch sein, das
unser Verein herausgibt. Bhante Nyāṇabodhi vom Mettā-Vihāra hat uns freundlicherweise ein
sauberes Exemplar für den professionellen, zerstörungsfreien Scan zur
Verfügung gestellt. Ich habe mich mit Cover-Entwürfen betätigt und die
ersten und letzten Buchseiten neu geschrieben. Traudel Reiß ist jetzt
dabei, den Umschlag samt Buchrücken exakt vorzubereiten und die
Seiten anzupassen, z.T. muss sie sie neu setzen, um wieder eine
professionelle PDF-Druckvorlage aus allem zu erstellen - da gibt es
einiges an Kommunikation hin und her. Ich gehe davon aus, dass sehr
bald alles zur Druckerei gegeben wird und das Buch noch im Dezember
erscheinen kann.

1

2. Verfassung neuer Schriften und Präsentationen direkt in deutscher Sprache
3. Publikationen als Print-Medien oder elektronisch aufbereitet
sowie meine Lehrtätigkeit
München
Unsere kleine, aber feine Münchner Abhidhamma-AG

hat sich seit Vereinsgründung

zehnmal getroffen, wie immer professionell organisiert von Elke Popp. Die Treffen fanden seit
Januar im Besprechungsraum von Katrin Baars Remax-Büro in der Gollierstraße statt und im
August in meiner Abhidhamma-Klause in Bruckmühl. Im letzten Dezember wurde der
Paṭiccasamuppāda fertig besprochen, beim Januar-Termin habe ich
eine allgemeine Einführung in das Paṭṭhāna gegeben und ab dann
wurden die einzelnen Bedingungen

(paccayas) sukzessive bespro-

chen, gründlich, so dass wir erst 11 Bedingungen geschafft haben und
heute mit der 12. weitermachen. All diese Themen habe ich wieder

mit neu erstellten Powerpoint-Präsentationen erklärt und diese den Teilnehmern in einem
geschützten Bereich der Website zur Verfügung gestellt. Zu Paṭṭhāna allgemein habe ich
auch einen deutschen Text ("Paṭṭhāna - Bedingungszusammenhänge". Überblick, Struktur
und einige Aspekte und Konzepte des Paṭṭhāna) geschrieben in Anlehnung an meinen
englischen Beitrag über "Relations in Buddhism (Paṭṭhāna)" für die Springer-Enzyklopädie
"Sciences and Religions". Diesen Text habe ich in der Gruppe verteilt und besprochen und er
steht auch unter "Texte" auf der Website zur Verfügung.
Vom 14.-16. Februar 2014 fand ein Abhidhamma-Seminar im Rahmen des DBU-Studienprogramms in München statt, für das ich als Hauptreferentin eingeladen war. Da der ursprünglich vorgesehene Referent für den Mahāyāna-Part ausgefallen war, konnte ich das Wochenende quasi allein übernehmen. Mittels meiner Powerpoint-Präsentationen führte ich in den
"Abhidhamma - die buddhistische Philosophie, Psychologie und
Erfahrungslehre" ein, und konnte auch viele Kapitel
wie Bewusstsein, Geistesfaktoren, geistige Prozesse,
Materie und sogar Paṭṭhāna kurz anreißen. Zum
Seminartitel hatte ich ein gleichnamiges 60-seitiges
Heft erarbeitet, im Copy-Shop herstellen lassen und vor Ort an die
Teilnehmer verteilt. Das Seminar war ein großer Erfolg und viele Teilnehmer
wünschten sich eine Fortsetzung und Intensivierung - was die DBU aber
nicht organisieren konnte, wie sich nach einigen Wochen herausstellte.
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Anlässlich vieler Missverständnisse, Falsch-Lehren und damit einhergehender Verunsicherung
zum Thema "Leiden (dukkha)" hatte ich im Juni 2013 einen Vortrag dazu in der BGM gehalten
und einen 13- seitigen Text "Dukkha. Dukkha-Gefühl und universelle dukkha-Natur" geschrieben, der auf der Theravadanetz-Website (www.theravadanetz.de) und der AbhidhammaWebsite zu finden ist. Bei unserem diesjährigen Frühjahrstreffen der Theravada-AG in
München habe ich das Thema aufgegriffen und an einem vollen Tag (22. März) mit einer
dafür erarbeiteten Präsentation von Abhidhamma-, Suttenund Vipassanā-Seite her noch ausführlicher erklärt.

Im Dezember letzten Jahres hielt ich auf Einladung der BGM einen Vortrag zum Thema
"Nibbāna entgegenreifen". Anlässlich dessen schreib ich auch einen gleichnamigen Artikel,
der "nur" auf der Theravadanetz-Website zu finden ist, da er nicht allzu viel Abhidhamma
enthält.

Weitere einzelne Lehr-Veranstaltungen hier und dort
Im Juni habe ich in Amsterdam auf Einladung des Dhammadipa Vipassana Meditationszentrums ein Wochenende zum Thema "kukkuca" gegeben. Für dieses englischsprachige
Seminar mit dem Titel "Remorse & worry in Buddhist psychology" habe ich eine umfangreiche Powerpoint-Präsentation erstellt und auch passende Meditationen, Kontemplationen
und Gruppenarbeit dazu angeleitet.

Eine Dhamma-Freundin aus Holland hat mit meiner freudigen Genehmigung große Teile
meiner Präsentation ins Holländische übersetzt und - leicht variiert - damit Anfang November
einen sehr erfolgreichen Abhidhamma-Tag in einem buddhistischen Zentrum in Groningen
(Nord-Holland) gehalten.
Vom 8.-10. August war ich vom Verein Selbsthilfe und Kommunikation e.V.,
München, eingeladen, ein Vipassanā-Retreat im Seminarhaus "Atemhaus"
in Oberammergau zu begleiten, Interviews und Dhammavorträge zu
geben. Hier konnte ich einige Abhidhamma-Grundlagen und -Aspekte in
die praktischen Anleitungen und Erklärungen einbringen.
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Auf Einladung von Karen Kold Wagner habe ich am 8. September einen Einführungsvortrag
(auch mit Powerpoint-Unterstützung) über Abhidhamma in ihrer Meditationsgruppe in
Langenselbold gehalten. Für nächsten Mai
habe ich auf Karens Initiative eine Einladung
erhalten, auf dem Frankfurter Vesakhfest für
tiefer interessierte Buddhisten einen Abhidhamma-Vortrag zu halten und am nachfolgenden Montag eine Fortsetzung in ihrer Meditationsgruppe in Langenselbold.

Am 18. Oktober habe ich auf Einladung von Zen-Meisterin Doko Waskönig für Ihr Studienprogramm in ihrem Zen-Dojo Shobogendo in Hannover ein Tagesseminar über Nibbāna aus
Theravāda-Sicht gehalten - mit einer dafür erstellten Präsentation mit Sutten-Zitaten und viel
Abhidhamma-Hintergrund.

Am 8. und 15. November habe ich auf Einladung des Sāriputta-Instituts zwei Tages-Seminare
über das Satipaṭṭhāna-Sutta in Freising gehalten. Dafür konnte ich auf meine älteren Präsentationen aus Seminaren in Darmstadt zurückgreifen, die ich nochmal überarbeitet und hier
und da ergänzt habe. Und auch hier: Ohne Abhidhamma erkläre ich nichts! Selbst bei
meinem einfachen Vesakh-Vortrag (17. Mai) über Meditation in Freising konnte ich grundlegende Abhidhamma-Aspekte mit unterbringen.

4

Weiteres Projekt
Zeitnah (Anfang nächsten Jahres) soll ein Abhidhamma-Buch von mir herausgegeben
werden, vorwiegend mit eigenen Artikeln, die bereits existieren: "Tiefer schauen und
verstehen. Die Erkenntniswelt des Buddha. Teil I: Die Analyse der Wirklichkeiten." Ich bin am
Zusammenstellen, Überarbeiten, Layouten...
Teil II, Die Beziehungen der Wirklichkeiten. Hierin soll es vorwiegend um Paṭiccasamuppāda,
Paṭṭhāna und Vīthis gehen. Das Buch ist für 2016 geplant.

4. Pflege und Ausbau von Abhidhamma-Websites, derzeit www.abhidhamma.de
Meine Abhidhamma-Webseiten www.abhidhamma.de
und auch die englischsprachige www.abhidhamma.com
pflege ich regelmäßig.
Demnächst steht eine Struktur-Änderung an, da ein
weiterer Menü-Punkt "Bestellungen" aufgenommen
werden und ein paar andere Punkte zusammengefasst
werden sollen. Abhidhamma-Bücher und englischsprachige Publikationen (meist Dhammadāna aus Malaysia) und CD's sollen direkt über die Website angeboten werden. Raimar
Koloska - evtl. mit graphischer Beratung oder Umsetzung von Anil Jain - möchte dies
praktisch umsetzen.

5. Auskunft und Kontaktstelle für Fragen zum Abhidhamma
6. Pflege des wissenschaftlichen Austausches mit Abhidhamma-Lehrern und Organisationen
Gelegentlich erhalte ich inhaltliche Fragen zum Abhidhamma, zu gehaltenen Vorträgen oder
Kursanfragen per E-Mail, die teilweise recht zeitaufwändig zu beantworten sind. Über meine
englischsprachige Abhidhamma-Website, die Kurse meines Lehrers, Sayadaw U Nandamāla,
sowie eigener vergangener Kurse kommen auch zunehmend internationale Kontakte zu
Abhidhamma-Interessenten und -studenten zustande und Austausch mit AbhidhammaLehrern, die mir Feed-back geben oder Korrekturen und Ergänzungen für meine Webseiten,
oder die mich gelegentlich um das Korrekturlesen ihrer eigenen Kursunterlagen, Webseiten
und Lehrkonzepte bitten oder um sonstiges Feed-back.
Von dem Herausgeber-Team (Aggācāra Group) der International Theravāda Buddhist
Missionary University (ITBMU) in Yangon, Myanmar, habe ich das vorbereitete neue Buch von
Sayadaw U Nandamāla über "The Analytical Study of Paṭicca-samuppāda with Paṭṭhāna"
erhalten, das in Malaysia gedruckt und zu Sayadaws Geburtstag im März 2015 fertig sein soll.
Als Sayadaws langjährige ausländische Schülerin wurde ich gebeten, das Buch Korrektur zu
lesen (was ich im Detail bei über 200 Seiten aber nicht schaffe) und eine Danksagung als
Vorwort zu schreiben.
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7. Organisation von Abhidhamma-Kursen, -Vorträgen und Meditationsveranstaltungen (Retreats) auf der Grundlage des Abhidhamma sowie deren
Bewerbung
Außer meiner eigenen Lehrtätigkeit, die entweder von Elke Popp oder den einladenden
Veranstaltern organisiert wird, findet vom 1. bis 24. Februar 2015 auf Bitte seiner ausländischen Schüler wieder ein Kurs meines Lehrers Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa in seinem
"Institute of Dhamma Education" in Pyin Oo Lwin, Myanmar statt. Er lehrt für eine Woche
Paṭisambhidāmagga und auf meine Bitte hin die restliche Zeit, 17 Tage, Paṭṭhāna im
Zusammenhang mit dem Geistesprozess (vīthi). Diesen Kurs organisiere, koordiniere und
"bewerbe" wieder ich - soweit aus der Ferne möglich - und werde Sayadaw vor Ort
unterstützen. Bisher haben sich 38 Teilnehmer aus 15 Ländern für den Kurs angemeldet, die
aus 15 verschiedenen Ländern stammen, von Australien über China, Kanada, Malaysia,
Mexiko... bis hin zur Ukraine - und auch 3 oder 4 Personen aus Deutschland.

Aktivitäten in der Abhidhamma-Klause
Im Januar 2014 hatte ich auf Anfragen mehrerer an Buddhismus und
Meditation interessierter Personen aus Bruckmühl in meine Abhidhamma-Klause eingeladen. Daraus hat sich eine Meditationsgruppe entwickelt mit
monatlichen Treffen mit Meditation, Vorträgen und Diskussion zum Dhamma und der
Anwendung im Alltag, auch mit Heranführung an den Abhidhamma. Die Treffen finden
entweder in der Abhidhamma-Klause (die ich inzwischen zu diesem Zweck etwas um- und
freigeräumt habe) oder bei einer Teilnehmerin statt, die auch die Organisation übernommen
hat.
Am 27. Juli kam das Freisinger Sariputta-Institut mit etwa 18 Personen (inklusive Kindern)
im Rahmen eines Institutsausflugs zu Besuch in die Abhidhamma-Klause. Es gab eine
Buddha-Abhidhamma-Puja, einen kurzen Dhammavortrag zu den Erleuchtungsgliedern,
Dhamma-Gespräche, viel Spaß und ein köstliches, vegetarisch-singhalesisches Mittagessen,
das Nilami Weedagama-Jayathunge gekocht und mitgebracht hatte. Anschließend wurde
noch das Bruckmühler Auwald-Biotop besucht.
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Am 1. August fand ein Vorstandstreffen des Abhidhamma-Fördervereins in der
Abhidhamma-Klause statt.
Am 24. August fand unser monatlicher Abhidhamma-Unterricht statt in München in der
Abhidhamma-Klause in Bruckmühl statt mit anschließendem geselligen Zusammensein (samt
den Hunden Lina und Paula) bei Tee und Gebäck.
Nach wie vor soll die Abhidhamma-Klause aber vor allem mein Wohn-, Rückzugs-, Studienund Arbeitsort für Abhidhamma sein und ihren abgeschiedenen, stillen Charakter behalten..

Bruckmühl, den 22. November 2014
Agganyani
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