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Liebe/r Teilnehmer*in, liebes Mitglied, liebe Freundinnen und Freunde, 

 

wegen der aktuellen Vorschriften hat der Vorstand gemeinsam mit dem Leitungsteam beschlossen, 

das Waldhaus im restlichen Mai, im Juni und Juli noch nicht zu öffnen. Je nach Lage streben wir an 

im August, spätestens mit dem Kurs von Paul Köppler am 14. 08. wieder zu beginnen. Wenn sich 

die Regeln oder unsere Situation verändert, werden wir auch schon früher beginnen. 

Die Gründe: Die meisten Kurse im Juni und Juli wurden von den Lehrern oder wegen geringer 

Teiln. bereits abgesagt. Die hygienischen Maßnahmen sind zu hoch und würden einen erhöhten 

Personaleinsatz erfordern. Dabei wären die Kurse wegen der Abstandregel auf 11 Teiln. beschränkt.  

Da noch niemand sagen kann, wie sich die Öffnungen auswirken, fühlen wir uns verantwortlich für 

die Gesundheit der Mitarbeiter und der Teilnehmenden und möchten daher noch abwarten.  

 

Viele Lehrer*innen machen in dieser Zeit Online-Angebote. Wenn wir Daten bekommen, 

informieren wir euch. Bitte erkundigt euch auch (Mail oder Homepage) bei den jeweiligen 

Kursleitern.  

Paul Köppler wird für Kurs 29 (25. - 31. 05) jeden Tag Online etwas anbieten. (Vorgesehen ist eine 

Einheit von 2 Stunden abends und eventuell noch eine kürzere morgens und dazu Einzelgespräche 

per Telefon oder Whats App-Video). Anmeldung dafür bitte an pamib@t-online.de. Außerdem 

möchte er darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt als Alternative sich möglichst bald für den 

Kurs 40 (14. - 23. August) im Waldhaus anzumelden.  

 

 

Was ist in dieser Zeit wichtig 

Beitrag von Paul Köppler 

  

Ich bin berührt und dankbar zu erleben, dass viele Menschen das Waldhaus und den Verein mit 

ermutigenden Worten und Spenden unterstützen. Das ist uns sehr wichtig und das Team bemüht 

sich (trotz Kurzarbeit) in der kursfreien Zeit vieles im Haus zu verbessern und für den kommenden 

Betrieb vorzubereiten. Genauso wichtig finde ich, dass viele Menschen, das was sie im Waldhaus 

gelernt haben, in ihrem Alltag umsetzen, weiter Achtsamkeit praktizieren, gelassen bleiben und die 

Zeit gut nutzen. Die völlig unerwarteten Veränderungen treffen uns und viele Menschen oft sehr 

hart, doch wir erleben in unseren Kreisen eine große Bereitschaft zu helfen, viel Mitgefühl und 

Einsicht. Achtsame Menschen haben gelernt ihr Leid und ihre Wut nicht zu unterdrücken, aber sie 

wissen, wie man diese Energien in etwas Positives verwandeln kann. Statt Ungeduld und Hass 

senden wir Verständnis und liebevolle Gedanken an die Menschen, die die schwere Aufgabe haben, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen.  

Der Rat der Religionen in Bonn, in dem ich den Buddhismus vertrete, trifft sich am 20. Mai zu 

einem kurzen Gebet der Religionen, dass aufgezeichnet wird und als ein Zeichen der geistigen Hilfe 

verbreitet wird. Jeder hat ein Thema und ich spreche für die Menschen in existenzieller Not und mit 

Ängsten. Hier mein Beitrag: 

 

Im Bewusstsein des Leidens vieler Menschen 

bitten wir die höchsten geistigen Kräfte  

um Beistand und Unterstützung.  

Mögen die Menschen, die in existenzielle Not geraten sind 

und nicht wissen, wie es weitergeht,  

ihre Ängste überwinden. 

Mögen sie wieder Vertrauen schöpfen 

und die gegenwärtige Krise als Chance erkennen. 

Mögen sie Kraft und Energie bekommen,  



um Angst und Verzweiflung 

in Zuversicht und Gelassenheit zu verwandeln.  

Mögen sie – und wir alle – aus dieser Krise lernen und den Mut finden, 

neue und bessere Wege zu gehen.  

Schließlich finde ich es wichtig, dass wir die geistigen Verbindungen stärken und die großen 

Chancen erkennen, die in dieser Krise und ihren Einschränkungen liegen. Reflektieren wir in der 

Meditation und gemeinsam, wie wir in die Welt etwas von den wohltuenden und im Grunde 

notwendigen Beschränkungen bringen können. Wie können wir in Zukunft mit weniger schädlichen 

Verkehr am Land und in der Luft auskommen, mit weniger billigen Konsum und besseren 

Lebensmitteln, mit weniger Hektik und Ansprüchen und mehr Bescheidenheit, mit weniger 

Anhäufung von Reichtum für einige und einer besseren Verteilung der Güter, mit weniger 

Zerstörung unseres Planeten und mehr umweltschonender Energie, mit weniger Stress und mehr 

Bewusstsein, für die wirklich wichtigen Dinge im gemeinsamen Leben.  

 

 

Herzliche Grüße 

Paul Köppler und das Team vom Waldhaus 

 

 

 


