Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 1 (W-1.12)
von Gelnhausen (Meditation am Obermarkt) nach Essen (Buddh. Zentrum Essen)

Etappe W-1.12 von Vimaladhatu nach Arnsberg 15 km
Route:
Meditationshaus Vimaladhatu – Richtung Westen abwärts bis zum
Beerensbach – diesem folgen auf Beerensbach – auf der Grevensteiner Straße K6
nach Westen – auf der Grevensteiner Straße K24 nach Norden – die L 839
kreuzen und auf Kehlstarße in die Ortslage von HELLEFELD – Knippe – Hellefelder
Straße - Liboriusweg – 200 m auf der L839 nach Norden, dann links ab in den
Wald – nach knapp 1 km kreuzen wir erneut die L839 und gehen weiter durch den
Wald – am nächsten Wegkreuz links – wir berühren die L839 in Höhe des Hellefelder Höhenweges und gehen durch den Wald schnurstracks nordwärts – nach
etwa 2 km folgen wir einem ehemaligen Weg durch einen Quellbach abwärts zum
Hellefelder Bach und der L 839 – auf dieser etwa 150 m Richtung Nordosten
dann links in den Wald zu den Quellen des Stckumer Baches, dann westwärts bis
zum Waldfriedhof von ARNSBERG – diesen durchqueren wir und landen auf der
Sunderner Straße – nach 400 m erreichen wir das Triratna-Zentrum Arnsberg

Vorbemerkung: Die Reihenfolge, in denen die Abschnitte tatsächlich gegangen wurden und die
Gehrichtung war hier etwas anders, denn da die Strecke zwischen Finnentrop und Arnsberg zu
lang war für einen Wandertag, habe ich das Hinayana (Bild) in Vimaladhatu, dem TriratnaRetreatzentrum im Sauerland nahe Altenhellfeld geparkt und bin von dort an einem Tag zum
Bahnhof Finnentrop gelaufen, von dort mt der Bahn über Hagen (sehr umständlich in mehr als
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zwei Stunden!) zu meinem Übernachtungsplatz im Arnsberger Zentrum gefahren und am nächsten
Tag von dort wieder nach Vimaladhatu gegangen, wo das Hinayana auf mich wartete. Dies nur zur
Erläuterung. Ich schildere meine Wanderung in der logischen Reihenfolge des Gehens von
Gelnhausen nach Essen. Mit ähnlichen Hinayana-Stelltricks hatte ich mich auch bei meiner
früheren Pilgerwanderung beholfen, wenn eine Rückkehr zu Übernachtungsstellen mit Öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht möglich war.

Während meiner heutigen Wanderung achtete ich vor allem auf meine
Empfindungen (vedana), also ob irgendein Sinnenkontakt negativ oder positiv ist.
Die landschaftlichen Ausblicke, wie beim Bild oben auf Heelefeld waren durchweg
positiv.
Auch der Wald, den ich durchschritt und sah, führte
zu positiven vedana. Allerdings musste ich feststellen,
dass meine Beine heute träger waren, die
Empfindungen in diesen waren negativ. Außerdem war
es wärmer, sodass ich ins Schwitzen geriet. Ich war
zunächst zu warm angezogen – negative vedana. Auch
das Umziehen und der Schweiß im Flanellhemd, das
schweißnasse Unterhemd und der kalte Wind darauf,
als ich mich mit einem Radler unterhielt und stehen
geblieben war, bildeten eine Reihe negativer vedana.
Doch dann führte mich meine Googgle-Mapps-Route
auf einen Wegabschnitt, der wie für diese Übung
geschaffen schien. Es war ein Weg, der inzwischen
wohl nicht mehr benutzt wurde, und er folgte dem
abfließenden Wasser von einer kleinen Quelle zum
nächsten Vorfluter, also dem Bach, in dem das
Rinnsal münden würde. Leider jedoch bedeutete das
unter anderen, dass der Boden matschig war und dass
in dem Wasser Insekten brüteten und mich für die
ihnen angemessene Landebahn und Nahrungsquelle
hielten. Vedana sehr negativ!
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Der Weg war inzwischn
teilweise
zugewachsen,
junge Bäumchen und Büsche
wuchsen hier, die man mit
dem Händen vom Gesicht
fernhalten
musste,
was
immer wieder dazu führte,
dass ich mit dem Fuß in
Brombeerranken
hängen
blieb,
Brombeerstacheln
sich durch die Hose auf der
Haut bemerkbar machten –
jede
Menge
negative
vedana. Dann Brennnesseln,
noch sehr jung und klein.
Der Gedanken: gut dass ich
hier nicht sechs Wochen
später gehe, dann wären
diese
mannshoch!
Der
Gedanke
ermöglicht
eine
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Insel positiven vedanas in einem Meer negativer vedanas.
Teilweise versinke ich bis zu 10 cm tief in dem Morast
(negativ), aber glücklicherweise habe ich hohe Wanderstiefel (Gedanke daran: positiv). Und dann ist da noch das
schmatzende Geräusch, wenn ich den Stiefel aus dem
Morast ziehe. Das Geräusch ist eigentlich ein positives
vedana, nur der Gadnke an die Ursache des Geräusches
führt zu einem negativen vedana.
Schließlich der Waldfriedhof von Arnsberg, ein idyllischer
Platz, sehr schön angelegt (positives vedana). Mit vielen
Bäumen (positives vedana). Dann der Gedanke: beim
Gräber ausheben dauernd Wurzeln: die armen Arbeiter,
die armen Bäume (doppelt negatives vedana). Ich setzte
mich auf eine Bank des Friedhofs (erholsam; positiv) und
verspeise mein Frühstück (positiv) in der angenehmen Stille
des Friedhofs (angenehm), Erinnerungen an Frühstücke auf
türkischen Friedhöfen (angnehm). Die Gegenwart von Tod
und Vergänglichkeit (neutral). Nur Tod und Vergänglichkeit
ermöglichen Geburt und Entwicklung (positiv). Das Leben ist ein ständiges
Übungs- nund Qualifikationsfeld (positiv). Und morgen soll es doch nur ganz wenig
Regen geben (positiv!).

Etappe 10: 15 km

Wanderung W1: km

Projekt W: km

Alle Projekte: km
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