
Am 1. Januar 2015.
Frohes Neues Jahr 2015!

In dieser Zeit des Übergangs von einem Jahr zum anderen habe ich ein wenig aufgeräumt 
und bin dabei über die Kopie eines Briefes von Tamura Sensei aus dem Jahr 1992 
"gestolpert". Es war ein Brief an einen Aikido-Lehrer, dessen Ansatz und dessen klar 
ausgedrückte Absichten mir zumindest "seltsam" vorkamen.

Hier ist der Anfang:
"Hast du schon einmal beim Sonnenaufgang das Glitzern des Taus auf den Blättern 
betrachtet? Das Licht glänzt dort wie aus gelben, roten, blauen, grünen und goldenen 
Lichtern zusammengesetzt. Ist es nicht wunderbar, dass so ein winziger Tropfen, der so 
gar keine besondere Form, Farbe, Geschmack und Geruch besitzt, der Sonne gleichen 
und uns deren Licht weitergeben kann?".
Sensei fügte hinzu: "Im Gegensatz dazu wird derjenige, der sich selbst als stark und 
bedeutend ansieht ... und sich daher den anderen als überlegen präsentieren möchte ... 
seine Transparenz verlieren und dem stillstehenden Wassertropfen gleichen, der die 
gesamte Primitivität seiner umgebenden Welt absorbiert und deren Geruch in sich 
konzentriert hat". 

Ich war sehr bewegt, als ich diesen Brief las, und zwar so sehr, dass die Schönheit, 
Reinheit und tiefere Wahrheit, die in "einem einzigen Tropfen" enthalten ist, zu einer, auch 
im Jahr 2015 immer noch lebendigen universellen Botschaft wird, die jeden Menschen 
anspricht, der nicht von seinem Weg abkommen möchte. Diese Botschaft spricht mich so 
stark an, denn sie enthüllt die Umrisse der verschiedenen möglichen Wege, vor denen wir 
stehen und eine Wahl treffen müssen. Diese Entscheidung ist jedoch nur durch eine echte 
Arbeit an sich selbst möglich.

Für die Weiterentwicklung unserer Praxis sende ich Ihnen ganz im Geiste der wertvollen 
Anmerkungen von Tamura Sensei für 2015 den Wunsch, dass wir uns gemeinsam von 
diesem stillstehenden Tropfen entfernen und uns nach dem Vorbild des winzigen Tropfens 
weiterentwickeln, der in der Sonne glitztert, da er von allem befreit ist.

Ein ausgezeichnetes Jahr 2015!

Jacques Bonemaison


