Buddhistisches Nonnenkloster Shide e.V.

Der Weg des Friedens
Interview mit Hilke Beyer, Vorstandsmitglied des Nonnenklosters Shide
Unter Mitwirkung von Antje Bersch-Burauel

A: Wir wollten ja über Deinen Lebenslauf reden, wie Du vom Karate zum Buddhismus gekommen
bist…
H: Im Prinzip bin ich über eine Zeitungsanzeige unserer regionalen Zeitung zum Karate (Leere Hand)
gekommen. Meine Motivation war, nachdem ich eine Tochter geboren hatte, wieder fit zu werden.
1981 fing ich mit dem Training an und wusste sofort: das ist mein Sport. Ich werde meinen
Schwarzgurt machen. Durch das intensive Training 4-5 Mal pro Woche kam ich 1988 zu diesem Ziel
mit 2 Jahren Trainingspause, denn ich hatte in der Zeit noch einen Sohn geboren. Für mich war dieser
Sport ein wunderbarer Ausgleich und wie ich später feststellte, ein wichtiger Schritt zu meiner
Transformation. Als Kind wurde ich eher zur Ruhe angehalten. Hier im Sport war es erwünscht einen
lauten Kiai (Kampfschrei), von sich zu geben um Energie zu konzentrieren.
A: Dort war das also gestattet, man musste es sogar….
H: Der Schrei erzeugt eine Körperspannung und ist als Abwehr gemeint. Ich habe erfolgreich im
Landeskader Niedersachsen gekämpft und war Trainerin für Kinder und Erwachsene. Eine ganze Kiste
mit Pokalen und Medaillen liegen oben auf dem Dachboden. Sind mir heute nicht mehr wichtig.
Unzählige Lehrgänge formten mein Können in Präzision, Schnelligkeit und Kraft. Das Lesen der
Körpersprache und die Entwicklung von Konzentration waren beim Kumite (Kampf), wichtig. Die
Gegnerin zu fixieren und alles andere auszublenden erinnert mich an Shamata, der Stabilität und
Konzentration des Geistes.
A: Shamata, war das gleich natürlich da? Ich habe da noch Schwierigkeiten, fokussiert zu bleiben.
H: Ja, ich habe das gleich gekonnt. Wenn Du im Kampf nicht fokussiert bist, hast Du schlechte Karten.
Es ist schlicht gefährlich. Du bündelst Deine Energie, bringst sie auf den Punkt!
A: Ja, tolle positive Sache, schön rund…
H: 2009 habe ich meinen 2. Dan (Schwarzgurt) gemacht und dann ging es langsam mit dem Karate zu
Ende. Fast 30 Jahre… All das Training hat mir im Leben in schwierigen Zeiten und Situationen sehr
geholfen. Raus aus der Opferrolle. Ich habe mich einmal gegen einen sexuellen Übergriff erfolgreich
gewehrt. Selbstbewusst, ist mir nie wieder etwas passiert. Es wurde mir immer bewusster, dass mir
etwas fehlt. Nämlich das Spirituelle, das Geistige! Über meine Tochter kam ich zum Yoga. Hier fand
ich Raum in tiefere Schichten des Körpers und Geistes vorzudringen. Seit Jahren bin ich nun selbst
Yogalehrerin und unterrichte in eigenen Räumen. Das passt wunderbar zu meiner Tätigkeit als
Physiotherapeutin.
2001 starb meine Mutter. Mit dem Tod dieser geliebten Person konfrontiert, kam ich zum
Buddhismus. Ich fand hier auf alle Fragen, die den Tod und das Sterben betrafen, Antworten und traf
in dieser Zeit meinen ersten Lehrer. Durch das Bewusstwerden der Endlichkeit des Lebens, machte
ich eine Spirituelle Sterbebegleitung - Ausbildung. 2007 war ich das 1. Mal zu Unterweisungen bei
seiner Heiligkeit dem Dalai Lama. Meine intensivste Erfahrung, die sich 2014 als S.H. der Dalai Lama
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in HH im CCH war, noch steigern sollte. Ich war zutiefst berührt von seiner Präsenz und den
Belehrungen. Ich habe mich an dem Wochenende zum Systematischen Studium des Buddhismus im
Tibetischen Zentrum angemeldet. Meine Motivation dazu war, dass ich ein tieferes Verständnis der
Zusammenhänge erhalten, mein Wissen erweitern wollte. Eine sehr intensive Zeit begann in der ich
unter anderen, Nonnen kennenlernte. Ich wurde gefragt ob ich mir vorstellen könnte, die Nonnen
beim Aufbau des Vereins Buddhistisches Nonnenkloster Shide e. V., zu unterstützen. Ich konnte es
mir vorstellen. Mittlerweile bin ich in eben diesem gemeinnützigen Verein im Vorstand für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Diese ehrenamtliche Tätigkeit, dieser Weg erfüllt mich mit
Dankbarkeit.
Die Jahre waren so lehrreich und intensiv. Es ging darum das Ego zu verkleinern, zu erkennen was
wirklich wichtig ist im Leben und im Tod. Andere Menschen, Situationen und mich selbst so zu
nehmen wie wir sind, weil wir alle auf dem Weg sind und immer wieder um Mitgefühl.
Mein spirituelles Zuhause ist mittlerweile das Milarepa Zentrum in Schneverdingen. Dort finde ich
alles was ich brauche um mich weiterzuentwickeln: Unterweisungen durch wunderbare LehrerInnen,
Frieden und Liebe, Yogaübungen, Meditation und Schweigen.

Ich bin allen meinen LehrerInnen zutiefst dankbar!
Meine Empfehlung: Wenn Du einen Kurs suchst sei es Kampfsport oder Yoga, wie auch alles andere,
mache eine Probestunde und erkundige Dich ob die Lehrerin oder der Lehrer eine professionelle
Ausbildung hat. Im Yoga empfiehlt es sich jemanden mit physiotherapeutischer Ausbildung zu
bevorzugen. Probiere Verschiedenes aus.
Übung: Achtsamkeit auf den Atem: im Liegen oder Sitzen.
Spüre die Ein-Atem-Luft in den, oder unter den Nasenlöchern, nimm wahr, wie sich dein Bauch hebt.
Spüre die Pause die entsteht, wenn du eingeatmet hast, bevor du wieder ausatmest.
Nimm wahr wie sich der Bauch senkt, wenn du ausatmest und nimm auch hier die Pause wahr die
entsteht, wenn du ausgeatmet hast.
Du stärkst den Kontakt zu dir selbst, kommst zur Ruhe/Konzentration und sparst kostbare Energie!
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