
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 3 (W-3.02)

von Dortmund nach Osnabrück („Triratna Osnabrück“) 

Etappe W-3.02 von Werne nach Ascheberg

Route: vom DB-Haltepunkt WERNE über Bahnhofstraße – auf Capeller Straße –

und Werner Straße nach CAPELLE – Dorfstraße – am Ende der Bebauung rechts

ab – auf Altefelds Holz entlang des Cappeler Bachs und weiter nach Norden bis

zur Alten Ascheberger Straße – diese kreuzen und weiter auf Biefänger Weg bis

Zur Lanwert – diese kreuzen und auf Dahlbusch zur Müsterer Straße – dieser

folgen wir nordwärts bis nach der Querung der B58 – nächste Möglichkeit rechts

ab und zur Brakelstraße – der folgen wir nur 100 m und biegen erneut rechts ab

– nach ca 700 m wieder rechts und über den Rinnbach – dann links auf Hambrok –

Byinskstraße – über Am Bahnhof zum Bahnhof DAVENSBERG (OT von ASCHE-

BERG)

Zunächst  ging  es  an  einem  Radweg  der  Straße  entlang,  das  Wetter  war

überwiegend  stark  bewölkt  und  eine  gewisse

Regendrohung  lag  er  der  Luft.  Da  ich  am

Abend  vorher  Obst  gegessen  hatte  und  am

morgen am Wegrand noch zwei Brombeeren und

eine nicht wirklich vollreife Pflaume gegessen

hatte, begann mein Magen, der zu Durchfällen

neigt, zu rebellieren. Vorsichtshalber nahm ich

einige der mich immer begleitenden Kohletab-

letten ein. Die Gefahr war vorerst gebannt.
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Bald  nachdem  ich  den  Pferdewagen

(links)  passiert

hatte, konnte ich

die  Straße  ver-

lassen, dann ging es den ganzen Tag auf Radwegen und

einspurigen Straßen weiter. 

Bald  bot  sich  noch  eine  gute

Gelegenheit  für  eine  Vergäng-

lichkeits-Meditation. Der ehema-

lige  Hase  verdeutlichte  mir:  von

solcher  Gestalt  bis  auch  du,  so

wird  auch  dein  Körper  bald

vergehen,  das  wird  auch  dein

Schicksal sein.

Kurz darauf fand ich eine Bank im

Windschatten von Bäumen (heute

besonders  wichtig!),  wo  ich  die

Pfadweihungszeremonie  und  die

Zufluchten und Vorsätze rezitier-

te.  Anschließend  unternahm  ich

hier  noch  eine  herrliche  Löwen-

Meditation.  Ich  sah  mich  als

Löwe,  der  von  einer  kleinen  felsigen  Anhöhe  über  die

Savanne  sah.  Der  Löwe  war  satt  und  bedrürfnislos.  Er

hatte  Muse  und  nutzte  die  Zeit  einfach  nur,  um voller

Ruhe die weite Ebene zu überschauen. Majestätisch lag er

da und nichts focht ihn an. Nur mitunter ließ er seinen

Löwenruf erschallen, nicht um jemanden zu erschrecken,

sondern einfach nur um kund zu tun, dass er gesehen und

verstanden  habe.  Ehrfürchtig  lauschten  die  Tiere  der
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ganzen Savanne. Der Löwe sah die Bedingtheit alles abhängig Entstandenen. Er

sah, wie in Abhängigkeit von Verblendung Leiden entstand und sein Herz war

voller Mitgefühl. Er sah, wie in Abhängigkeit von angenehmen Sinneseindrücken

Freude entstand und sein Herz war voller Mitfreude. Er sah die vielen Tiere in

der Savanne und sein Herz war voller Empathie. Das alles sah er, und sein Gemüt

war von Gleichmut erfüllt.

Kurz nachdem die Bauern hier (Bild oben) Ostern geschaffen hatten, begegneten

dem inzwischen wieder wandernden Löwen zahlreiche scheinbar recht glückliche

Kühe und wir betrachteten uns respektvoll und ohne Harm oder Furcht.

Dann  jedoch  sah  es  bald  sehr  heftig  nach  Regen  aus.  Auch  mein  Magen

rebellierte wieder. Vielleicht sollten Löwen keine Pflaumen essen? Und ich malte

mir gerade aus, wie das wäre, wenn ich mich bei Regen mit meinem Tablet in der

Hand, einem Regenschirm, meinem dann durchnässten Beutel abmühen müsste, um

mich im peitschenden Regen zu erleichtern. Da beschloss ich dies zu verhindern,

zumal  hier  eine  Buschreihe  Blickschutz  gewährte.  Herrlich.  Es  tat  gut,  ein

drohendes Problem rechtzeitig und intelligent gelöst zu haben. Kurz darauf fielen

erste Tropfen und ich zog zum ersten Mal in diesem Jahr meinen Regenschutz

an, denn der Wind war so stark, dass der Schirm nicht zum Einsatz kommen
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konnte. Kaum hatte ich die Regenjacke an, signalisierte mir der Wettergott,

dass dies alles nur geschehen war, um mir die Möglichkeit zu geben, für den

Ernstfall zu proben. Und so wurde dieser Tag auch weiterhin vom Windelement

beherrscht und nicht vom Wasserelement.

 

Vorbei ging es an einem Bio-Bauernhof, von dem

man gern die Eier geliefert haben möchte. Auch

Schafe,  Ziegen  und  Gänse  waren  hervor

gekommen. Nur die letzteren beschwerten sich,

dass  das  Windelement  heute  und  hier  das

Wasserelement besiegt hatte.

Das  Windrad  in  der  Ferne  (Bild

unten  in  der  Mitte)  aber  freute

sich um so mehr und drehte hurtig

seine Kreise, während der Mensch

(der Löwe?)  sich  sputete und den

Bahnhof  auch  heute  wieder

erreichte, bevor der Regen begann.

Danke  Petrus  -  oder  wer  auch

immer dahinter steckt.

Etappe 2: 24 km Wanderung W3: 49 km Projekt: 1247 km Alle Projekte: 5458 km
BONN
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