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Auszüge 
 
In Tibet sagt man, dass es Dzochgen schon vor dem Buddhismus dort gegeben hat. Es existierte schon                 
vor der Bön Tradition. Es ist also kein erfundenes System, sondern etwas, zu dem die Menschen an                 
allen Orten und zu allen Zeiten Zugriff hatten und haben.  
 
Dzogchen erfordert deine vollständige Präsenz, um mit allen Erscheinungen - dir selbst eingeschlossen             
- im ungeteilten, ununterbrochenenen phänomenologischen Feld so verbunden wie möglich zu sein.            
Aus einem Zustand der Entspannung heraus wird dein spontanes Handeln mit der Situation             
verbunden sein. Jede Handlung wird dann mühelos und wirklich ethisch sein. Dzogchen Texte nennen              
das den “Pfad der Nicht-Meditation”, denn egal ob wir sitzen oder uns bewegen oder mit anderen                
Menschen zusammen sind, haben wir kein zusätzliches Objekt, auf das wir meditieren.  
 
Die ganze Welt ist der gleiche Fluss, aber jeder von uns ist eine kleine Bewegung. Wenn wir aber                  
innerhalb unserer Selbst wie in einer Blase bleiben, schützen wir unser Anderssein vor anderen              
Menschen, um einzigartig und besonders zu sein. Tatsächlich sind wir aber aus dem gleichen Stoff               
gestrickt wie jeder andere. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Wir sind weder das gleiche noch                  
völlig anders. Wir sind einzigartige Formen, untrennbar von den anderen.  
 
Der Körper ist kein “Ding”, sondern ein großer Fluss der Veränderung, und das gleiche gilt für                
Empfindungen, Gefühle und Gedanken. Sobald wir die unaufhörliche Bewegung von Erfahrungen           
erleben, erkennen wir, dass es innerhalb dieser Bewegung nichts gibt, an dem wir uns festhalten               
könnten. Dennoch gehen wir nicht verloren, denn die Basis dieser Bewegung ist vollkommen still. 
 
Wenn man mit dem Boot draußen ist und der Wind ein bisschen weht, kann man sehen, wie sich die                   
Wellen bewegen. Dann kommt eine Möwe daher und landet auf dem Meer. Sie ist geflogen und nun                 
sitzt sie auf dem Wasser. Sie ruht sich etwas aus, aber das, worauf sie sich ausruht, ist in Bewegung. So                    
ist das. Der Gedanke bewegt sich in unserem Geist wie die Wellen auf dem Meer. Ein anderer Gedanke                  
entsteht und wir denken: “Ah, hier kann ich bleiben.” In genau diesem Moment, in dem wir denken “Ah,                  
hier gehöre ich hin”, werden wir fortbewegt. Jede Manifestation ist dynamisch, deshalb müssen wir              
wieder und wieder hinschauen, so dass wir wirklich den grundlegenden Unterschied zwischen Stille             
und Bewegung sehen. 
 
Bewegung ist niemals still; wir können sie nicht anhalten. Das einzig stille ist Präsenz, sie bewegt sich                 
nie.  
 
Wenn das Leben problematisch ist, ist es schwierig darauf zu vertrauen, dass Erleuchtung einfach              
wäre.  
 
 
[Tag 1] 
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Die wesentlichen Grundlagen im Dzogchen 
 
Die wesentlichen Grundlagen im Dzogchen sind wichtig, da sich Dzogchen in der Praxis und im               
Verständnis von anderen buddhistischen Pfaden unterscheidet. In der Sichtweise des Dzogchen ist die             
Basis oder die Grundlage des Erwachens etwas, das wir bereits haben, weshalb der Pfad zum Erwachen                
kein Pfad ist, bei dem man woanders hin geht; und das Ergebnis des Erwachens ist nicht, irgendwo                 
anders zu sein. Vielmehr findet man einen Weg, präsent als man selbst zu sein, was sich dadurch                 
erschließt, dass man sich öffnet und untersucht: “Was bedeutet es, man selbst zu sein?” 
 
Damit das möglich ist, müssen wir die Fähigkeit entwickeln, uns selbst hinsichtlich unserer Palette an               
möglichen Manifestationen zu beobachten. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Bewegungen des         
Körpers usw. sind die Bestandteile, aus denen heraus wir als “wir selbst” entstehen. Wenn wir uns völlig                 
mit diesen Faktoren identifizieren, scheinen sie die Definition dessen zu sein, was wir sind.  
 
Ein Aspekt der Beobachtung ist die Klarheit, durch die all diese verschiedenen Faktoren, so wie sie                
sind, offenbar werden. Tatsächlich existieren wir als die Integration oder das gleichzeitige Erscheinen             
dieser beiden Faktoren: eine Offenheit, die alles was erscheint offenbart, und die spezifische             
Erscheinungsform aller Erscheinungen. Das ist nichts Mystisches oder Symbolisches; es gehört keinem            
speziellen Interpretationssystem an. Die Dzogchen Meditation widersteht der Versuchung, in          
Interpretation zu verfallen.  
 
Seitdem wir klein waren, ermutigten uns unsere Eltern, Lehrer und Arbeitgeber immer mehr zu              
verstehen, mehr zu denken und uns auf unsere Gedanken als Bausteine für ein Verständnis der Dinge                
zu verlassen. Natürlich führt das Wissen über die Welt und wie sie funktioniert zu einer Art von                 
Klarheit, aber Bedingungen ändern sich, und unser angesammeltes Wissen ist schnell veraltet.  
 
Im Dzogchen wollen wir eine Qualität der Bewusstheit wecken, eine spezielle Art des Wissens, die nicht                
von Umständen abhängig ist. Der wichtigste Aspekt dieser Praxis ist, Vertrauen in die eigene Fähigkeit               
zur Entspannung zu haben. Im Allgemeinen erklären buddhistische Texte, dass Unwissenheit die            
Ursache für Samsara ist, was zu Anhaftung führt. Der Begriff “Unwissenheit” könnte die Vorstellung              
einer kognitiven Schwäche hervorrufen, so dass wir mehr lernen müssten, um die Unwissenheit             
loszuwerden. Aus der Sicht des Dzogchen ist das Problem jedoch mehr ein ontologisches, das mit der                
Seinsweise, der Natur des Seins, zu tun hat. Indem wir uns selbst und dem Grund unseres Seins fremd                  
werden, entsteht eine Angst, und diese Angst treibt uns in Aktivität. Wenn uns beispielsweise ein               
Unfall oder eine schwierige Situation widerfährt, neigen wir dazu, zu denken: “Was soll ich tun?” Wir                
werden mobilisiert und bereit, sehr aktiv zu sein.  
 
In einem solchen Zustand der Erregung und Aufregung findet unsere selektive Wahrnehmung viele             
Dinge, die getan werden müssen; und je mehr wir tun, desto mehr ist zu tun. Jede Religion ist sehr                   
großzügig darin, uns beschäftigten Leuten tausende von Dingen anzubieten, die zu erledigen sind.             
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Man kann jeden Morgen Niederwerfungen machen, Wasserschüsseln auffüllen, den Altar reinigen,           
und dann gibt es noch all diese Mantras… es gibt also immer etwas zu tun. Im tibetischen                 
Buddhismus gibt es tausende verschiedene Gottheiten. Zuerst preist man die Buddhas an, dann alle              
Bodhisattvas, dann alle Gottheiten und dann alle Dharma Schützer. Es gibt eine Menge anzupreisen.              
Da du ihnen einmal “Hallo” gesagt hast, musst du sie beim nächsten Mal auch alle beim Namen                 
nennen, sonst wäre es etwas unhöflich… Diese Art der Aktivität ist eine gute Beschäftigung, aber es ist                 
Beschäftigung.  
 
Im Dzogchen befassen wir uns damit, die Beschaffenheit der Aktivität zu verstehen. Das heißt: Was ist                
diese Bewegung des Körpers, was ist die Erfahrung des Sprechens? Wie fühlt sich die Empfindung im                
Körper an? Was sind Emotionen? Wie sind die Erfahrungen von Zuhören, Essen, Laufen usw.? 
 
[Ein Mobiltelefon klingelt im Raum.] Diese Telefone sind dazu da, uns auf Trab zu halten. Stellt euch                 
vor, wie der Buddha in Bodhgaya unter dem Bodhi Baum sitzt und auf die Erleuchtung wartet. Dann                 
klingelt das Telefon und seine Mutter fragt: “Liebling, geht es dir gut? Ich habe gehört, du wirst immer                  
dünner...” 
 

Den Geist zur Ruhe kommen lassen 

Lasst uns eine einfache Praxis machen, um anzukommen und uns daran zu gewöhnen, indem wir               
unsere Aufmerksamkeit auf einen einfachen Fokus richten. Fokussiert euch entweder auf ein äußeres             
Objekt wie ein Fleck auf dem Boden oder auf das Gefühl, wie der Atem durch die Nasenlöcher strömt.                  
Wir sitzen mit geradem Rückgrat, entspannten Schultern, leicht geneigtem Kinn und der Zunge am              
Gaumen ruhend. Die Augen sind leicht geschlossen und schauen in einer Linie entlang der Nase. Der                
Mund ist leicht geöffnet und wir kontrollieren den Atem in keiner Weise. Wenn du einen Fokus                
gewählt hast, formulierst du eine klare Absicht: “Das ist es, was ich tun werde.” Wenn du feststellst,                 
dass deine Aufmerksamkeit abschweift, bringst du deine Aufmerksamkeit direkt zurück zum Fokus.  
 
Die Praxis von Zartheit und Behutsamkeit ist in der Meditation sehr wichtig. Dadurch heilen wir               
einige der Wunden, die sich durch barsche Aussagen, Vorwürfe, Urteile und Kritik durch die Umwelt               
und durch uns selbst um das Herz bilden. 
 
Wir kommen also einfach zurück zum Fokus und bleiben dabei. Das machen wir für etwa eine halbe                 
Stunde.  
 
[Meditation] 
 
Das Hauptziel der Praxis, die wir eben gemacht haben, ist nicht die Entwicklung eines speziellen               
Verständnisses, sondern einfach den Geist zu beruhigen und eine Art Desinteresse zu kultivieren. Das              
heißt, dass unsere gewöhnlichen Geistesinhalte, die wir sonst faszinierend finden und die uns in alle               
Arten von Entwicklungen, Gedanken und Assoziationen locken, nun vorüberziehen dürfen, ohne dass            
wir ihnen ein spezielles Interesse zukommen lassen.  
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Diese Art der Praxis kann man von Zeit zu Zeit machen, um die Fähigkeit für fokussierte                
Aufmerksamkeit zu entwickeln. Aus der Sicht des Dzogchen ist sie jedoch nicht als hauptsächliche              
Meditationspraxis geeignet. Das Hauptziel der buddhistischen Praxis ist es, Weisheit und Mitgefühl zu             
entwickeln, und wenn der Geist sehr ruhig und ungestört ist, gibt es weder Weisheit noch Mitgefühl.                
Was die Praxis jedoch ermöglichen kann ist, einen Raum zu öffnen, eine Perspektive, so dass man die                 
Wahl hat: “Beteilige ich mich oder nicht?” Wenn unser Geist sehr abgelenkt ist, neigen wir dazu,                
gewohnheitsmäßig auf innere und äußere Erscheinungen zu reagieren.  
 
Indem wir den Geist beruhigen, geben wir uns selbst die Möglichkeit, innezuhalten und zu schauen,               
bevor wir uns auf etwas einlassen. Dies hilft uns zu sehen, was der hauptsächliche “Klebstoff” ist, der                 
uns an das bindet, was passiert. Ist der Klebstoff das Objekt oder ist der Klebstoff das Subjekt?                 
Manchmal scheint es uns, als sei es unerlässlich, in etwas involviert zu sein: Das Objekt erscheint so                 
interessant oder notwendig, dass wir keine Wahl haben. Es ist, als zöge uns das Objekt zu sich und                  
verursacht eine Beteiligung unsererseits. “Was kann ich schon dagegen tun?” 
 
Das ist die Grundlage vieler Ereignisse in unserem Leben. Wenn beispielsweise ein Angeklagter vor              
Gericht dem Richter erklären soll, warum er etwas getan hat, hört man Erklärungen, die auf die                
Unvermeidbarkeit der Geschehnisse hindeuten. “Weil ich arm war...” “Weil die Person ihr Auto nicht              
zugeschlossen hatte...” Es gab irgendeinen Grund “da draußen”, der dazu führte, dass ich es getan               
habe. “Sie können mich nicht ins Gefängnis schicken, die Umstände haben dazu geführt! Ich bin ein                
Opfer der Umstände!” So denken wir häufig; als würde uns die Außenwelt ansaugen und ziehen oder                
als würden uns Gedanken, Gefühle und Empfindungen in etwas hineinziehen. 
 
Der Vorteil eines ruhigen Geistes ist, dass wir ein Labor schaffen können, einen Ort der Untersuchung,                
wo wir erkennen können, wie das Kraftfeld von Subjekt und Objekt beschaffen ist. 
 
Aus der buddhistischen Sichtweise wurden wir bereits viele, viele Male geboren und haben in all diesen                
Leben Vorlieben und Abneigungen, Gewohnheiten, Einstellungen usw. entwickelt. Wenn wir in dieses            
Leben hineingeboren werden, haben wir bestimmte Verletzlichkeiten und Empfänglichkeiten. Einige          
Leute gehen auf eine Party, hören die Musik und denken sofort: “Ich muss tanzen”, während andere                
Leute auf der gleichen Party die Flaschen sehen und denken: “Ich muss mich betrinken.” Auf diese Art                 
haben wir eine selektive Wahrnehmung, d.h. eine Wahrnehmung, die sich in die Welt hinaus bewegt               
und nach Dingen sucht, die unseren individuellen Mustern oder Strukturen entsprechen.  
 

Künstlichkeit, die sich natürlich anfühlt 

Diese gewohnheitsmäßige Beteiligung fühlt sich für uns völlig normal an, deshalb ist sie meist              
schwierig zu erkennen, denn ich tue einfach das, was ich tue. Wie sollte ich etwas anderes tun? Das bin                   
ich! Tatsächlich wird in diesem Moment aber unser Potential, unsere Fähigkeit uns in vielerlei Weise               
auszudrücken, von einem alten Muster gefangen und in eine sehr enge Form gebracht, die uns               
wirklich begrenzt. 
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Indem wir unseren Geist beruhigen und weniger schnell reagieren oder von aufkommenden Gedanken             
und Gefühlen vereinnahmt sind, können wir beginnen, uns selbst und die Welt um uns herum zu                
untersuchen und zu sehen, wie wir tatsächlich funktionieren. Ein Aspekt dabei ist zu sehen, wie andere                
Menschen funktionieren. Es ist immer überraschend zu sehen, was andere Leute machen. Wenn man              
beispielsweise im Supermarkt an der Kasse steht, ist es sehr interessant, in die Einkaufswagen anderer               
Leute zu schauen. Was kaufen sie? Warum kaufen sie diese Sachen? Was ist das für ein Mensch? Wie                  
seltsam. Dann erkennen wir: “Sie sind nicht ich.” Sie haben ein anderes Leben, einen anderen Geist. Ihr                 
Geist erscheint aufgrund von Ursachen und Umständen aus ihrer Kindheit, ihrer Ausbildung, ihrer             
Arbeit oder Arbeitslosigkeit, und das gleiche gilt für mich.  
 
Der Zweck dieser Art der Beobachtung ist zu sehen, dass das, was ich an mir selbst für natürlich halte,                   
tatsächlich etwas ziemlich Künstliches ist. Weil meine Mutter so war wie sie war, und mein Vater war                 
wie er war, weil meine Schule war wie sie war, habe ich durch meine Verflechtung mit ihnen                 
verschiedene Pfade in mir angelegt, verschiedene Blickwinkel, so dass einige Dinge mir glänzend             
erscheinen und andere nicht.  
 
Die wirkliche Praxis beginnt mit der Erkenntnis, dass wir künstlich sind, ein Konstrukt aus              
Gewohnheiten, Einstellungen und Neigungen, die alle eine historische, kontextbezogene Ursache          
haben, aber kein wahrhaftiges Fundament. Es gibt nichts grundsätzlich Verlässliches an ihnen. Wenn             
ich diesen Gewohnheiten und Einstellungen weiter folge, verwickle ich mich selbst in eine             
Märchenstunde, eine Erzählung, den Mythos meiner Existenz. Innerhalb dessen scheinen uns viele            
Dinge wichtig zu sein und andere interessieren uns gar nicht. Ich folge den Dingen, die ich mag und                  
versuche, mehr davon zu bekommen und vermeide Dinge, die ich nicht mag. Damit verbringe ich mein                
ganzes Leben. Ich bin immer damit beschäftigt, den Eindruck der Stetigkeit dieses selbst errichteten              
Konstrukts aufrecht zu erhalten.  
 
Die Sichtweise des Dzogchen ist eine Sichtweise, die durch die Erzählung hindurch sieht, um zu sehen,                
ob es eine andere Grundlage für unser Dasein gibt; eine Grundlage, die nicht einfach aus unseren alten                 
gewohnheitsmäßigen Mustern des Erfahrungsstroms besteht, sondern aus etwas wirklich         
Verlässlichem, das immer vorhanden ist.  
 

Zuflucht ist wie ein Regenschirm - man muss ihn hochhalten 

In der allgemeinen buddhistischen Praxis beginnen wir mit der Zuflucht zum Buddha, den Lehren und               
der Gemeinschaft der Praktizierenden. Wir erkennen, dass wir ein Blatt im Herbstwind sind und              
möchten etwas finden, an dem wir uns festhalten können.  
 
Sobald wir eine Zuflucht gefunden haben, müssen wir daran festhalten. Alle Arten der Zuflucht sind               
wie ein Regenschirm; sie halten den Regen nur so lange fern, wie man den Schirm aufrecht hält. Das                  
bedeutet, dass man ohne die Anstrengung des Hochhaltens keinen Schutz hat. Wenn der Arm müde               
wird, sinkt er und man wird nass. Deshalb ist es sehr wichtig, die Beschaffenheit von religiösen                
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Praktiken zu verstehen. Solange wir es vermeiden wollen, schlechte Dinge zu tun und gute Dinge zu                
entwickeln, sind wir mit Aktivitäten beschäftigt. Diese Tätigkeiten mögen gute Tätigkeiten sein, aber             
sobald wir damit aufhören wird das, was wir errichtet haben, zerfallen.  
 
Das können wir immer wieder bei einem Blick in unseren Garten feststellen. Wenn der Gärtner nicht                
hart arbeitet, beginnen viele Dinge zu wachsen. Früher leben im Nonnenkloster [außerhalb Bilbaos]             
viele Menschen und viele Angestellte, und alles lief perfekt. Jetzt gibt es nur noch wenige alte Nonnen                 
und es läuft nicht mehr so gut. 
 
Das gleiche Prinzip agiert in unserem Geist, wenn wir durch Anstrengung versuchen, etwas zu              
erschaffen. Sobald der Einsatz nachlässt, wird das Geschaffene anfällig. Das ist keine Strafe; es ist               
einfach, wie die Dinge sind. Wir kennen das von allen Arten von Gütern - ob es Autos, Häuser oder                   
Tiere sind - man muss sich darum kümmern. 
 

Ein natürlicher Zustand der Vollkommenheit 

Der wesentliche Punkt der Dzogchen Praxis ist die Tatsache, dass es in allen Wesen - Menschen, Tiere,                 
Insekten, allem Leben - einen natürlichen Zustand der Vollkommenheit gibt. Die Praxis ist so angelegt,               
dass diese natürliche Vollkommenheit enthüllt wird. Wir versuchen also nicht, eine bessere Version             
unserer selbst zu sein, uns zu verbessern oder zu entwickeln, da Erwachen bedeutet, zu einer               
Vollkommenheit zu erwachen, die bereits vorhanden ist.  
 
Dies hat zwei Aspekte. Einerseits gibt es die sogenannte Natur des Geistes selbst, also unsere eigene                
Natur, wie wir hier zusammen sitzen. Dies ist Offenheit, was bedeutet, dass es nichts Geschlossenes               
oder Definiertes oder Konditioniertes daran gibt. Es ist eine nackte Qualität, von Gewohnheiten oder              
karmischen Ansammlungen nicht verdeckt, und sie existiert aus sich selbst heraus. Dies ist der              
Zustand des Gewahrseins, das alles gleichermaßen erhellt; so wie ein Spiegel alles darstellt, was vor               
ihm steht. So wie der Spiegel nicht durch die in ihm erscheinenden Reflexionen berührt ist, ist auch                 
das Gewahrsein nicht durch die Erscheinungen verbessert oder verschmutzt. Dieser Zustand bewegt            
und verändert sich niemals. 
 
Innerhalb dieses Zustandes bewegt sich aber alles, denn nichts was erscheint ist beständig oder              
verlässlich. Das größte Problem in Samsara ist es, dass die Menschen versuchen, Dinge konstant zu               
halten, die nicht stabilisiert werden können. Wir versuchen unsere gedankliche Verfassung zu            
stabilisieren; wir versuchen andere Menschen stabil und verlässlich zu machen. Was wir aber             
vorfinden ist, dass immer etwas passiert, denn - wie der Buddha viele Male gelehrt hat - alles ist                  
vergänglich.  
 
Wenn wir in unseren Erfahrungen präsent sind anstatt über sie nachzudenken, sehen wir, dass alles               
dynamisch und sich verändernd ist und sich von Augenblick zu Augenblick neu entfaltet. Wir              
erkennen, dass jeder von uns das Zentrum dieser sich entfaltenden Welt ist. Derjenige, der sich in der                 
Mitte der sich bewegenden Welt befindet, bewegt sich nicht. Das bedeutet, dass Gewahrsein (das sich               
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nie verändert) und die Erscheinungen (die unaufhörlich sind) in Nicht-Dualität untrennbar sind. Die             
unendliche Stille des Gewahrseins und die unaufhörliche Bewegung der Welt (uns selbst            
eingeschlossen) sind nicht zwei verschiedene Bereiche. Was wir “meinen Körper”, “meine Gedanken”,            
“meine Empfindungen” oder “meine Gefühle” nennen, ist die Bewegung der Energie; es gibt nichts              
Stabiles in unserem Dasein. Der Atem fließt unaufhörlich ein und aus; das Blut fließt und fließt;                
unablässig gibt es elektrische Impulse des Gehirns; Hormone und das endokrine System arbeiten             
permanent und erzeugen Kommunikation innerhalb des Körpers. Der Körper ist kein “Ding”, sondern             
ein großer Fluss der Veränderung, und das gleiche gilt für Empfindungen, Gefühle und Gedanken.              
Sobald wir die unaufhörliche Bewegung von Erfahrungen erleben, erkennen wir, dass es innerhalb             
dieser Bewegung nichts gibt, an dem wir uns festhalten könnten. Dennoch gehen wir nicht verloren,               
denn die Basis dieser Bewegung ist vollkommen still. 
 
Unsere Natur ist immer still und ruhig inmitten der Bewegung, die immer stattfindet. Dies ist die                
grundlegende Sicht im Dzogchen. Es geht nicht darum, erleuchtet zu werden und einen besonderen              
Zustand zu erlangen, den wir durch viel Mühe erreichen können und der uns dann sicher ist. Wenn wir                  
uns direkt die Phänomenologie unseres Daseins anschauen, sehen wir, dass Gedanken kommen und             
gehen. Schlechte Gedanken kommen und gehen, gute Gedanken kommen und gehen. Alle Konstrukte             
sind vergänglich. Und obwohl es nicht greifbar ist, ist das Gewahrsein immer da.  
 
Von vielen Dingen haben die Menschen geglaubt, sie seien sicher; doch die Ereignisse haben gezeigt,               
dass dem nicht so ist. Jahr für Jahr verliert die Katholische Kirche in den meisten Ländern an Macht,                  
und ehemals volle Kirchen sind nun ziemlich leer. Vor hundertfünfzig Jahren wäre das undenkbar              
gewesen. Als die Chinesen nach Tibet kamen, war es den Tibetern völlig unverständlich, dass man eine                
Buddhastatue nehmen und sie zerstören könnte. Sie glaubten, ein mächtiger Dharma Schützer würde             
die Chinesen töten, da sie etwas sehr Schlimmes taten. Doch das geschah nicht. Eine Statue ist                
lediglich Metall. Mit Glauben ist er mehr als Metall, es ist Metall plus Glaube. Metall plus Glaube ist                  
sehr mächtig. Ich selbst habe viel Glauben, deshalb habe ich viele solcher Metallteile zu Hause. Diese                
Dinge sind jedoch deshalb wichtig, weil wir eine Beziehung zu ihnen haben. An ihnen erkennen wir,                
dass wir es sind, die sie strahlend machen. Die Energie unseres Geistes ist die Ausstrahlung der Welt.  
 

Bei sich selbst zuhause sein 
 
Die grundlegende Aufgabe ist es, bei sich selbst zuhause zu sein, indem man beobachtet, wer man                
selbst ist. Man kann damit beginnen, das eigene Leben allgemein zu reflektieren. Als du beispielsweise               
jung warst, hattest du andere Interessen als jetzt. Die Puppen oder das Fahrrad, mit denen du als Kind                  
gespielt hast, sind heute nicht mehr wichtig, aber damals waren sie es. Dann schauen wir uns die                 
Dinge an, die uns jetzt sehr wichtig erscheinen und fragen uns, was davon einen echten Wert hat. Das                  
heißt nicht, dass wir alles zurückweisen und uns von der Welt lossagen und in einem Kloster leben.                 
Vielmehr sehen wir, dass Werte als das Zusammenspiel von Subjekt und Objekt entstehen.  
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Die Illusion der Existenz 

Der Buddha hat viele Male erklärt, dass alle Dinge wie eine Illusion sind, wie eine Spiegelung des                 
Mondes auf dem Wasser, wie eine Luftspiegelung, wie ein Echo. Ob wir glücklich oder traurig sind, es                 
ist nur eine Illusion. Illusion bedeutet nicht, dass überhaupt nichts da ist. Es bedeutet, dass da nichts                 
ist, das innewohnend wahr ist, wahr aus sich heraus. Wir mögen z.B. der Ansicht sein, dass es eine                  
nützliche Sache ist, sich hier zu treffen. Wir genießen es vielleicht sogar hier zu sein. Aber wenn wir                  
durch die Fenster die Häuser sehen, stellen wir fest, dass niemand aus der Stadt hierher gekommen ist.                 
Ist es also unsere Pflicht, heute Abend an allen Türen zu klopfen und den Leuten zu sagen: “Freunde,                  
kommt her, habt Spaß?” Sie werden sagen: “Seid ihr blöd? Wisst ihr nicht, dass heute die                
Weltmeisterschaft im TV läuft?” So ist die Situation. Wenn wir hier sein wollen, ist das unsere Ansicht.                 
Auch das ist eine Illusion.  
 
Alles ist Illusion. Vielleicht warst du schon einmal in einer schönen Vollmondnacht draußen am See               
und hast die Spiegelung des Mondes auf dem Wasser gesehen. Der Mond scheint tatsächlich im               
Wasser zu sein, aber er ist es nicht. Im Sommer sieht man beim Autofahren etwas auf der Straße, das                   
wir Wasser aussieht, das Wasser zu sein scheint, aber dort ist gar kein echtes Wasser. Es war eine                  
Luftspiegelung. Das ist die Beschaffenheit unserer Erfahrung. Es ist nichts Greifbares da. Das heißt              
nicht, dass da überhaupt nichts ist. Da ist etwas, aber kein festes Gebilde, das man errichten oder                 
festhalten könnte. Und das Gleiche gilt für uns selbst. 
 
In unserem Körper fühlen wir, wie sich die Muskeln anspannen und entspannen, wie sich unser Atem                
verändert und wie sich unsere Körperhaltung ändert. Unser Körper ist also etwas, das uns erscheint,               
ebenso wie unser Körper anderen Leuten erscheint, und diese Erscheinung verändert sich mit der Zeit.               
Unsere Haut sieht anders aus, wenn sich das Tageslicht ändert, die Sonne scheint, es regnet oder                
künstliches Licht da ist. Wir selbst und alles was wir sehen ist also eine Erfahrung, die erscheint. Es ist                   
da als eine Erfahrung, aber wir können niemals daran festhalten. Dies ist uns üblicherweise              
verborgen, da wir in unseren Gedanken gefangen sind, damit beschäftigt, aus der Welt “schlau zu               
werden”. Wir haben unsere Vorstellungen darüber, wie die Dinge sind, und auf dieser Grundlage              
erschaffen wir eine Basis von festen, dauerhaften Entitäten. Auf dieser Grundlage bauen wir ein              
zusammengesetztes Bild aus äußeren Dingen und inneren Dingen zusammen, und dann bewegen wir             
diese verlässlichen Entitäten umher und erschaffen uns die Welt, die wir wünschen.  
 
Doch die ganze Zeit über ist es eine Illusion. Ich erinnere mich, dass man uns in der Schule immer dazu                    
ermutigt hat, hart zu arbeiten, um die Prüfungen zu bestehen. Deshalb habe ich jedes Jahr im Mai und                  
Juni stundenlang geschrieben und geschrieben, um diese Schulprüfungen zu schaffen. Einen Monat            
später bekam ich per Post mitgeteilt, ob ich bestanden hatte oder nicht. Sobald ich den Umschlag                
geöffnet hatte und das Ergebnis kannte, ging das Leben einfach weiter. Im Englischen sprechen wir               
vom “Sturm im Wasserglas”. Das passiert, wenn wir Dinge zu ernst nehmen.  
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Geschichten erzählen 

Manchmal sitze ich mit Kollegen auf der Arbeit beim Essen. Wir erzählen von einander, woher wir                
kommen, was wir am Wochenende gemacht haben, was wir für den Sommer geplant haben… Wir               
erzählen also eine Geschichte über uns. Wenn wir uns aber entspannen und öffnen, gibt es nichts zu                 
sagen. Der Großteil unserer gesellschaftlichen Interaktionen, selbst wenn wir nur mit uns alleine sind,              
ist lediglich ein Strom von Geschichten. Geschichten über die Vergangenheit, was früher passiert ist,              
und Geschichten über die Zukunft, was wir uns erhoffen oder nicht erhoffen. Während wir diese               
Geschichten erzählen, ist da die Unmittelbarkeit des Gewahrseins unserer Selbst. Und darüber können             
wir nicht sprechen. Wir können nicht sagen, was es ist, obwohl es das Herzstück unserer Erfahrung ist.                 
Worte beschreiben Dinge, Ereignisse, Erscheinungen - aber der Geist selbst ist kein Ding. Er ist jenseits                
von Sprache und ist das offene Feld, durch das Sprache sich bewegt. Die Art und Weise unserer                 
Kommunikation mit anderen (die die gleiche ist bei unserer inneren Kommunikation mit uns selbst)              
verdeckt die Unmittelbarkeit unserer Selbst im selben Moment, in dem die Geschichte über uns selbst               
erzählt wird.  
 
Das ist ein wichtiger Grundsatz. Es heißt nicht, dass Geschichten erzählen falsch oder schlecht ist; aber                
die Rolle und die Funktion von Geschichtenerzählen muss verstanden werden. Wenn ich etwas aus              
meiner Kindheit erzähle, baue ich kleine Brücken zwischen meiner Welt und deiner Welt, wie eine               
schnell wachsende Kletterpflanzen wie Schlingknöterich oder die Jungfernrebe. Wenn Leute          
miteinander reden, wachsen kleine Ranken aus ihrem Mund und umwickeln einander. Dadurch fühlen             
wir uns verbunden und warm und es gibt uns die Möglichkeit, behilflich zu sein und die Form der                  
anderen Person zu erahnen, so dass wir einen Weg finden, ihr nah zu sein. Es geht also um Mitgefühl,                   
nicht um Weisheit. Weisheit meint, wie die Dinge tatsächlich sind, also entspannt offen zu sein und in                 
der Unmittelbarkeit unserer direkten Erfahrung präsent zu sein. Direkte Erfahrung kann nicht            
beschrieben werden, da sie kein Ding ist. Sprache kann die Illusion schaffen, dass es sich um reale                 
Dinge handelt.  
 
Die tatsächliche Funktion von Sprache ist die Verbindung, und Verbindung ermöglicht die Bewegung             
von Energie. In diesem Raum sind beispielsweise verschiedene Typen von Menschen, und wir bewegen              
uns gemeinsam durch die Zeit; wir sind die Bewegung der Zeit. Entlang des unaufhörlichen              
Zeitverlaufs sind wir alle in Bewegung. Hilfreich ist vielleicht das Beispiel, dass dieser ganze Raum ein                
großer Fluss mit einer starken Strömung ist. So ist unser Dasein, wir sind alle im selben Fluss. Die                  
ganze Welt ist der gleiche Fluss, aber jeder von uns ist eine kleine Bewegung. 
 
Wenn wir aber innerhalb unserer Selbst wie in einer Blase bleiben, schützen wir unser Anderssein vor                
anderen Menschen, um einzigartig und besonders zu sein. Tatsächlich sind wir aber aus dem gleichen               
Stoff gestrickt wie jeder andere. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Wir sind weder das gleiche                  
noch völlig anders. Wir sind einzigartige Formen, untrennbar von den anderen.  
 
Das verdeutlicht die Tatsache, dass Weisheit und Mitgefühl untrennbar sind. Mit Weisheit sind wir in               
der Weite zuhause, die die Grundlage aller Wesen ist. In buddhistischer Sprache heißt das, dass der                
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Dharmakaya, die wahre Natur aller Wesen, für alle gleich ist, wir uns aber mit speziellen               
Eigenschaften zeigen. Diese Eigenschaften beeinflussen unsere Art zu sprechen, zu gehen usw., und das              
beeinflusst die Art unseres Mitgefühls - wie wir mit anderen in Beziehung treten. Haben wir keinen                
Kontakt zur Erfahrung unserer Weite und fühlen nicht diese unfassbare und unendliche Weite in              
unserer Mitte, dann finden wir uns in Geschichten verstrickt wieder. Wie Scheherazade erzählen wir              
unser Leben, aber diese Geschichten positionieren uns so, dass unsere Möglichkeiten, uns auf andere              
Menschen einzulassen, begrenzt werden. 
 
Der Zweck der Praxis ist es, die Offenheit und ihren eigenen Ausdruck zu integrieren, die Ruhe und die                  
Bewegung zu integrieren. Unsere Bewegung ist dann integriert in die Bewegung der Situation, wie sie               
sich in dem Augenblick darstellt, statt ein Ausdruck von “so bin ich” im Sinne einer oft erzählten                 
Geschichte.  

Praxis 

Wir machen jetzt eine kleine Praxis. Sie ist sehr einfach, wir sitzen, ohne etwas Künstliches zu tun und                  
lassen die Erfahrungen einfach kommen und gehen. Wir versuchen nichts spezielles zu tun oder etwas               
zu entwickeln oder zu erzeugen. Wir sind einfach präsent mit allem was passiert. Man kann es mit                 
geschlossenen Augen machen, aber normalerweise lassen wir die Augen geöffnet. Wenn sich draußen             
etwas bewegt oder Geräusche zu hören sind, ändern wir nichts. Äußere Erfahrungen werden nicht              
blockiert, innere Erfahrungen werden nicht blockiert. 
 
Sobald man feststellt, dass man sich in ein Gedankenmuster verläuft, lässt man es los und lässt die                 
Gedanken verschwinden. Im Dzogchen heißt es oft, dass der Geist wie der Himmel ist. Der Himmel ist                 
gegenüber allem offen. Manchmal sind es Wolken, manchmal Regenbögen. Vögel und Flugzeuge            
fliegen durch ihn, Bomben explodieren in ihm, aber der der Himmel bleibt offen. In der gleichen Weise                 
wie der Himmel bleiben wir entspannt und offen. Was immer auch geschieht, geschieht einfach, lass es                
einfach da sein. Okay, wir sitzen jetzt eine zeitlang auf diese Weise. 
 
[Praxis] 
 
Die Grundlegende Anweisung für die Meditation im Dzogchen ist, gar nichts zu tun. Das bedeutet               
nicht, dass gar nichts passieren wird, denn seltsamerweise ist man nicht der einzige, der dafür sorgt,                
dass etwas passiert. Das Ego unterliegt der Phantasie, es sei verantwortlich für die geistigen              
Aktivitäten. Dennoch passieren die ganze Zeit Sachen - Freudianer nennen es vielleicht das             
Unbewusste und Jungianer das Kollektive Unbewusste. Was auch immer es ist, es passiert eine Menge,               
worüber wir nichts wissen. 
 
Da die Anweisung lautet, nicht einzugreifen und nichts Künstliches zu tun, lassen wir Gedanken,              
denen wir mit “ich mag es” oder “ich mag es nicht” begegnen, einfach kommen und sich auflösen.  
 
Derjenige, der “ich mag” und “mag mag nicht” sagt, ist ebenfalls nur ein Gedanke. Alles wovon wir                 
glauben, dass wir es sind, sind nur Gedanken. Solange wir uns mit diesen Gedanken identifizieren und                
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sie für unser wahres Selbst halten, sind wir im Moment ihres Entstehens zu sehr mit ihnen beschäftigt,                 
um uns selbst im Moment der Offenheit zu erkennen. Beim Autofahren beispielsweise sieht man jedes               
Mal beim Blick in den Rückspiegel etwas anderes. Du schaust in den Spiegel und denkst: “Das Auto will                  
mich überholen”, “Das Auto fährt vorbei”... Viele Dinge erscheinen uns im Spiegel. Wenn man am               
Zielort ankommt, schaut man nochmal in den Spiegel, bringt die Haare in Ordnung und legt etwas                
Lippenstift auf. Wenn du jetzt in den Spiegel schaust, siehst du dich selbst. Der Spiegel ist voll mit dir                   
selbst. Weshalb? Das ist unsere Anhaftung. 
 
Während der Fahrt sind verschiedene Dinge im Spiegel passiert, das war sehr dynamisch. Aber deine               
eigene Reflexion scheint realer zu sein, weil du ihr eine spezielle Wichtigkeit zuschreibst. Wenn die               
Meditationsanweisung “Tu gar nichts” lautet, gibt uns das die Möglichkeit, den Vorgang zu             
beobachten, wie wir in unser “Ich” investieren. Eine Idee sagt dann zu einer anderen: “Ich mag dich                 
wirklich”, und die andere Idee sagt: “Ich mag dich auch sehr”, und auf diese Weise jagt eine Idee die                   
andere. Das nennt man Samsara. Frei zu sein von Samsara beginnt damit, eine Idee als eine Idee zu                  
erkennen. Solange wir aber in unseren gewohnten Anhaftungen leben, erkennen wir vergängliche            
Ideen nicht - wir sehen eine andere Erscheinung. Diese Illusion wird erzeugt, wenn wir in einer Idee                 
verhaftet sind, als würde sie uns die Wahrheit erzählen.  
 
Für heute machen wir Schluss und morgen treffen wir uns um 7:30 Uhr wieder hier und machen                 
weitere Praxis. Wenn ihr lieber im Bett bleibt, ist das in Ordnung, denn dies ist kein Straflager. Ihr                  
müsst mit eurer eigenen Verfassung in Kontakt stehen, denn das Herzstück der Praxis ist es, mit sich                 
selbst Freundschaft zu schließen und sich selbst so nah zu sein, dass die innere Trennung von Subjekt                 
und Objekt wieder integriert wird. Dann können wir beginnen, den Zustand der Nicht-Dualität zu              
erfahren. 
 
 
[Tag 2] 

Dzogchen: Alles ist bereits vollkommen 
Dzogchen bedeutet die Große Vollkommenheit oder die Große Vollständigkeit. Alles was zu tun wäre,              
wurde bereits erledigt und deshalb ist die Vorstellung von Mängeln oder Fehlern unzutreffend. Der              
einzige Fehler ist, zu glauben, dass es Fehler gibt! Das unterscheidet es natürlich von den meisten                
anderen Religionen. In den meisten Religionen ist der Ausgangspunkt der, dass man auf irgendeine              
Art in Ungnade fällt, eine Variante der Geschichte des Garten Eden, der Beginn von Unwissenheit…               
Diese Mythen beinhalten zwei Aspekte: erstens hat man den guten Ort verloren und zweitens ist die                
Tür zurück verschlossen.  
 
Aus der Sicht des Dzogchen ist der natürliche Zustand (oder der offene Grund unseres Daseins und der                 
Existenz aller Wesen) nicht etwas, das verloren ging. Er kann nicht verloren gehen und er kann nicht                 
erlangt werden. Er kann weder verkauft noch erworben werden. Er ist immer da, aber man kann sich                 
ihm widmen oder eben nicht. Wenn wir ihn für selbstverständlich halten, schaffen wir eine falsche               
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Vorstellung von dem, was uns tatsächlich ausmacht. Wenn wir z.B. auf der Straße unterwegs sind,               
laufen wir in unseren Schuhen auf dem Gehweg; aber sowohl die Schuhe als auch der Gehweg sind für                  
uns so lange unsichtbar wie sie keine Probleme verursachen. Sobald aber jemand Öl verschüttet hat,               
eine Bananenschale oder ein Hundehaufen auf dem Weg liegen, werden wir uns des Gehwegs und der                
Schuhe bewusst. Die Leichtigkeit unseres Daseins führt dazu, dass wir nicht genau auf das schauen,               
was da ist. In der Dzogchen Praxis wollen wir beide Extreme vermeiden: die Faulheit, die alles für                 
selbstverständlich nimmt, und die sorgenvolle Reaktion auf alle Krisen. Vielmehr nehmen wir alle             
Erscheinungen wahr, ohne Deutung oder Vorurteil. 
 
In Tibet sagt man, dass es Dzochgen schon vor dem Buddhismus dort gegeben hat. Es existierte schon                 
vor der Bön Tradition. Es ist also kein erfundenes System, sondern etwas, zu dem die Menschen an                 
allen Orten und zu allen Zeiten Zugriff hatten und haben. Wenn man Zeit mit kleinen Kindern                
verbringt, hat man oft den Eindruck, dass sie in dieser Erfahrung sind. Wenn Kinder noch klein sind,                 
kommentieren sie natürlich nicht alles, was sie tun, und ihr Leben und ihre Erfahrung sind offen und                 
unmittelbar für sie. Es ist toll zu sehen, wie Menschen auf kleine Babys reagieren und sich ihr Herz                  
öffnet und ihr Gesicht aufhellt. Sie sind freundlich und direkt mit dem Baby verbunden. Die Offenheit                
und die Ungeschütztheit des Babys ermöglicht den Erwachsenen einen Zutritt zu dieser Welt.             
Natürlich ist ein Baby auch ziemlich hilflos. Wenn es größer wird und lernt, sich um sich selbst zu                  
kümmern, verliert es diese Offenheit. Das ist ziemlich traurig, aber es ist jedem von uns passiert. Es                 
gab eine Zeit, in der wir einfach wir selbst waren, und dann haben wir uns “entwickelt”, was für soziale                   
Anpassung sehr wichtig ist. Aber in dieser Entwicklung haben wir uns selbst verloren. Wir haben uns                
dem Rhythmus der Welt und den Ansprüchen des Daseins zugewandt. Wenn die Kindheit unglücklich              
ist, verläuft dieser Prozess noch schwieriger.  
 
Aus der Sicht des Dzogchen ist diese Offenheit aber immer vorhanden und die Aufgabe in der                
Meditation ist es, unsere Fähigkeit für das komplexe “mit-anderen-in-der-Welt-sein” mit der           
Einfachheit unseres Grundes zu integrieren. Die Grundlage der Praxis ist es, sich dem bereits              
vorhandenen Zustand völlig zu öffnen; einem Zustand, der durch nichts als unsere eigene             
Geschäftigkeit vor uns verborgen ist. Der letzte Aspekt ist sehr wichtig, denn er bedeutet, dass alles,                
was du brauchst, bereits vorhanden ist. Es geht darum, wie du auf dein eigenes Dasein achtest. 
 
Wenn ihr mit Buddhismus vertraut seid, wird euch diese Darstellung ungewöhnlich vorkommen, denn             
üblicherweise wird beschrieben, wie Situationen durch Unwissenheit entstehen und wie wir den            
Kontakt zu echtem Wissen verloren haben und das Wissen nun wieder finden müssen. Die Leute beten                
deshalb und machen Anrufungen wie “Möge ich Erleuchtung erlangen für alle fühlenden Wesen”, was              
bedeutet: “Ich erkenne, dass meine Interessen begrenzt sind und ich hauptsächlich mit mir selbst              
beschäftigt bin. Ich möchte das erweitern und meine Aufmerksamkeit auf alle Wesen gleichermaßen             
ausweiten. Dadurch möchte ich den Begrenzungen entkommen und Freiheit für mich erlangen, so             
dass ich für andere Menschen verfügbar bin.” 
 
Um das zu erreichen heißt es traditionell, dass die beiden Ansammlungen von Weisheit und Verdienst               
entwickelt sein müssen, die die Grundlage für das Erreichen der Erleuchtung sind. Oft wird das als                
Entfernen von allem, was entfernt werden muss, und Entwicklung von allem, was entwickelt werden              
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muss, beschrieben. Das Tibetische Wort für “Buddha”, Sang-gye, beinhaltet diese beiden Tätigkeiten.            
Sang bedeutet beseitigen oder reinigen; gye bedeutet steigern oder entwickeln. Buddhaschaft wird            
also als ein Zustand betrachtet, in dem alle Mängel, Hindernisse und Begrenzungen aus dem Weg               
geschafft sind und alle guten Eigenschaften zum Nutzen für sich selbst und andere vollständig              
erreicht oder erfüllt sind. Buddhaschaft wird als das Ergebnis eines Prozesses betrachtet. Betritt man              
einen traditionellen Weg der Lehre, wie es in den vier Schulen des tibetischen Buddhismus der Fall ist,                 
befasst man sich direkt mit den beiden Tätigkeiten des Reinigen von Hindernissen und der              
Entwicklung nützlicher Eigenschaften. Diese Tätigkeiten zu entwickeln dauert viele Lebzeiten. Die           
sogenannten “höheren Tantras” lehren, wie es in einem Leben erreicht werden kann.  

Tantra: das Gewöhnliche in das Vollkommene verwandeln 

Der Begriff “Tantra” bedeutet “Fortdauer” und verweist auf die Fortdauer des Zustands der Begrenzung              
(genannt Samsara) und den Zustand der Unbegrenztheit (Nirvana). In der Praxis wird alles, was wir               
für Samsara halten - die Welt der verschiedenen Objekte, die Welt wahrhaft existierender Phänomene              
- in das Mandala der Gottheit verwandelt. Ein Mandala ist einfach eine Situation ohne Begrenzungen.               
Eigentlich bedeutet “Mandala”, dass alle Aspekte unseres Daseins, auf die wir uns fixieren oder die wir                
für sehr wichtig halten, keine innewohnende und eigene Definition haben, sondern ein Fraktal (=              
Gebilde, dessen Form oder Struktur sich sowohl im größeren als auch im kleineren Maßstab immer               
und immer wieder wiederholt, Anm. d. Ü.) anderer Erscheinungen sind.  
 
Auf diese Weise erkennen wir, dass alles, was wir üblicherweise als etwas Festes und Reales betrachten,                
untrennbar vom Bereich der Wirklichkeit ist. Insbesondere unser Empfinden von “Ich, mich, selbst”, das              
uns von anderen Leuten unterscheidet, zeigt sich dann lediglich als ein Spiel leerer sprachlicher              
Zeichen, die nichts festschreiben. Im Pfad des Tantra erkennen wir dies durch die Transformation              
unserer gewöhnlichen Identität in den symbolischen Bereich der Gottheit.  
 
Wir können z.B. die Yogini Machig Labdrön im blauen Himmel und mit einem durchsichtigen Körper               
vor uns vergegenwärtigen. Sie ist da, aber sie ist eine Erscheinung ohne Substanz. Durch die               
Meditationspraxis verbinden wir unsere Energie mit ihrer, und Lichtstrahlen kommen aus ihrem            
Körper zu uns, lösen sich in unserem Körper auf und füllen ihn mit Licht. Jetzt besteht ihr Körper und                   
unser Körper aus Licht. Ihr Körper löst sich nun über unserem Kopf in einen Lichtball auf und gelangt                  
in unser Herz. Unser Körper aus Licht löst sich in diesen Lichtball auf, so dass es nur noch einen                   
einzigen Lichtball gibt. Nur darauf richten wir unsere Aufmerksamkeit, und der Lichtball wird kleiner              
und kleiner und kleiner, bis er nur noch ein kleiner Punkt ist. Der Punkt löst sich nun in Leerheit auf                    
und wir verweilen in diesem offenen Zustand. Nach und nach tauchen wieder Gedanken, Gefühle und               
Empfindungen auf, und alle sind Formen der Leerheit, die Formen der Gottheit.  
 
Nach und nach werden uns die Dinge um uns herum bewusster: Tische, Stühle, Blumen, Leute usw. Wir                 
betrachten alles als untrennbar vom Körper der Gottheit. Zum Beispiel sehen wir Blumen. Eigentlich              
sehen wir keine Blumen, denn “Blume” ist ein Wort, das wir sagen. Was wir tatsächlich sehen ist etwas                  
Seltsames, Unglaubliches - ein kleiner Ball von Etwas, der sich öfnet und wow! Eine Blume! Doch                
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sobald wir sagen: “Es ist eine Blume”, wird das Leben einfach und wir fühlen uns sicher. Wir “wissen”                  
jetzt was es ist, doch wenn wir es uns genau ansehen, ist es lediglich Form und Farbe. 
 
Je mehr wir praktizieren, desto mehr überraschen uns die Dinge. Anstatt im Traum der Sprache zu                
schlafen, erschließt sich uns die frische Lebendigkeit jedes einzelnen Moments.  
 
Um den Weg des Tantra zu beschreiten, brauchen wir die notwendigen Einweihungen und müssen              
jeden Tag praktizieren, Vergegenwärtigungen machen und Mantras rezitieren. Langsam werden wir           
dann entsprechende Erfahrungen haben. Weil es viel Zeit in Anspruch nimmt und wir nur Ergebnisse               
erzielen, wenn wir uns anstrengen, birgt diese Methode die Gefahr, zu dem Schluss zu kommen: “Ich                
bin derjenige, der es geschehen lässt”.  
  
Ich könnte denken, dass ich mir das Mandala vorstelle, so wie sich ein Kind vorstellt, Batman oder ein                  
anderer Superheld zu sein. Die Aktivität entsteht also aus mir heraus. Durch diesen Glauben wird die                
zentrale Bedeutung des Ego beibehalten - genau das Gegenteil von dem, was durch die Praxis               
beabsichtigt werden soll. Wir müssen uns vorstellen, dass wir den zeitlosen Bereich des Symbolischen              
betreten, den Sambhogakaya, in dem sich alle Aspekte der Praxis von selbst entfalten. Durch das               
Verschmelzen mit der Gottheit verschmelzen wir mit unserer eigenen Natur.  
 

Dzogchen: Kadag und Lhundrup 

Aus der Sicht des Dzogchen ist seit anfangsloser Zeit alles vollkommen und der Zustand der               
Buddhaschaft in allen Wesen vorhanden. Es gibt im Dzogchen zwei grundlegende Prinzipien. 
 
Das erste ist Kadag, ein tibetischer Begriff, der “ursprünglich rein” bedeutet. Es bedeutet, dass unser               
Geist oder Zustand schon immer rein ist. Er war nie durch etwas begrenzt, verunreinigt oder verdeckt.                
Keine noch so schlechten Dinge, die wir vielleicht getan haben, haben unsere Natur bestimmt oder               
begrenzt.  
 
Die Reinheit des Geistes ist unzerstörbar. Das ist ein grundlegendes Prinzip, ohne das wir keine               
Zuversicht haben können. Trägt man weiße Kleidung, so sieht das sehr attraktiv aus, insbesondere              
wenn die Sonne scheint. Man muss aber auch vorsichtiger sein beim Kaffee trinken, da man auf                
weißem Stoff jeden Fleck sieht. Eine solch relative Reinheit ist immer eine Ursache für Sorge, aber die                 
Reinheit aus der Sicht des Dzogchen kann niemals befleckt oder zerstört werden, da ihre Natur               
Leerheit ist. Ich werde später noch mehr über die Beschaffenheit der Leerheit sprechen. 
 
Das zweite Prinzip im Dzogchen heißt im tibetischen Lhundrup. Lhun heißt “Haufen” oder “Stapel” und               
drup bedeutet “erfolgen” oder “vollbracht werden”. Lhundrup bedeutet also, “augenblicklich          
durchgeführt”, nicht nach und nach. Das bezieht sich auf den Aspekt der Manifestation. Alle              
Erscheinungen sind unmittelbar hier, wir müssen sie nicht aufbauen. Je mehr wir die Offenheit und die                
Reinheit des Geistes verstehen, desto mehr erkennen wir, dass die Unmittelbarkeit und Spontanität             
der Erscheinungen untrennbar von dieser Reinheit sind.  
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Das mag sich etwas abstrakt anhören, aber es ist jetzt, da wir hier sitzen, genau unsere Erfahrung.                 
Das heißt, sämtliche Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen haben eine Unmittelbarkeit. Sie zeigen            
sich. Wem zeigen sie sich? Mir. Wer ist derjenige, den ich “Ich” nenne? Es ist eine intellektuelle,                 
noetische Leistung oder eine Möglichkeit, gewahr zu sein. Unsere Fähigkeit Erfahrungen           
wahrzunehmen ist also nicht durch etwas verursacht; es ist nicht das Ergebnis einer Tätigkeit, sondern               
ein Sich-Enthüllen. Wenn ich z.B. meine Hand vor einen Spiegel halte, erscheint die Spiegelung              
augenblicklich im Spiegel.  
 
Da der Spiegel mit nichts gefüllt ist und keinen festgelegten Inhalt hat, kann er augenblicklich alles                
zeigen. Da unser Geist von Natur aus leer ist, hat er ebenfalls keinen festgelegten Inhalt und kann                 
deshalb direkt alle Erscheinungen zeigen.  
 
Gestern kam ich mit Marta hierher, um zu überlegen, wie wir die Stühle anordnen. Marta war zuvor                 
schon hier gewesen und hat einige Stühle platziert. Der Raum war also bereits in einer bestimmten Art                 
und Weise belegt oder gefüllt und wir mussten mit diesen Voraussetzungen arbeiten. Genauso arbeitet              
unser gewöhnliches Bewusstsein. Unser Kopf ist bereits mit Möbeln gefüllt, und in einer neuen              
Situation können wir nur insoweit mit neuen Erfahrungen umgehen, wie wir Platz übrig haben.              
Normalerweise händeln wir das Problem, indem wir sagen, dass die neue Erfahrung einer alten              
Erfahrung sehr ähnlich ist.  
 
Das Vergleichen und Gegenüberstellen von Ereignissen erfüllt zwei Zwecke. Erstens habe ich so das              
Gefühl, die Welt zu verstehen, und zweitens schützt es mich vor der schockierenden Frische neuer               
Erfahrungen. Schaut man sich nämlich z.B. Blumen wirklich genau an, sind sie sehr, sehr seltsam.               
Selbst bei einem Plastikbecher ist es so, dass er sehr eigenartig ist. Als ich ein Kind war, gab es diese                    
Dinge gar nicht. Plötzlich konnte jemand etwas herstellen, das so billig ist, dass man es wegwirft. In                 
meiner Kindheit musste man alles reinigen und gut darauf aufpassen. Man könnte sagen, dass der               
Plastikbecher Teil von Buddha’s Lehre ist, da er bereits “Nichts” ist; aber diese Art “Nichts” hat nur mit                  
Kapitalismus und Konsum zu tun. Es ist äußerst seltsam, und wir sehen diese Merkwürdigkeit nicht.  
 
Auf diese Weise tauschen wir die verunsichernde Unmittelbarkeit der Frische gegen die Macht des              
Wissens. Bei Kindern - besonders bei Jungen zwischen 7 und 9 Jahren - kann man sehen, dass sie                  
besessen davon sind, Dinge zu wissen. Es beginnt mit den Namen aller Dinosaurierarten, dann aller               
Autos, dann der Fußballmannschaften usw. Wenn man diese Dinge nicht weiß, halten einen die Leute               
für dumm. Von einem entwicklungsorientierten Standpunkt gesehen ist das eine Ansammlung von            
Wissen. Aber es ist leeres Wissen, das gegen die Angst schützt, nicht zu wissen, wer wir sind. Seit wir                   
das Internet und Wissensspeicher wie Wikipedia haben, ist das Problem noch größer. Man kann über               
so viele Dinge in der Welt etwas wissen. Man kann Stunden über Stunden am Computer verbringen                
und immer mehr Informationen erhalten. Und während man sich die Informationen ansieht, schaut             
man nicht auf sich selbst. Die existenzielle Frage “Wer bin ich?” bleibt bei der Suche nach                
Informationen über andere Dinge verborgen. 
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Leerheit und der Aspekt von Zeit 
Ich spreche jetzt ein bisschen über Leerheit. Anschließend werfen wir einen Blick auf verschiedene              
Meditationsarten und schauen, wie sie mit unserer eigenen Natur und der Entspannung von Körper,              
Rede und Geist in Verbindung stehen. Später haben wir noch Zeit für Fragen zur Anwendung der                
Praxis im Alltag. 
 
Leerheit ist stark mit der Frage der Zeit verbunden. Allgemein gesagt bewegen wir uns innerhalb der                
sogenannten drei Zeiten: der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wenn wir von der              
Gegenwart sprechen, meinen wir normalerweise: “Ich bin mit dir in diesem Raum. Ich weiß, dass ich                
hier bin, dass es 11 Uhr ist, da das Frühstück bereits vorbei ist und das Mittagessen noch vor uns                   
liegt.” Was wir also normalerweise als Gegenwart betrachten, ist eine Wegkreuzung zwischen der             
Vergangenheit und der Zukunft. Es ist nicht im radikalen Sinne eine Gegenwart des völligen              
Gewahrseins im Hier und Jetzt, sondern eher der Punkt, an dem die Vergangenheit zur Zukunft wird. 
 
Die Vergangenheit bewegt sich in die Zukunft auf Grundlage des Fortbestehens tatsächlich            
existierender Gebilde. Hier ist meine Uhr, und sie zeigt die Zeit, da sie mit der Zeit weitergeht. Würde                  
sie sich in einen Apfel verwandeln, wäre sie nicht mehr so nützlich. Wenn ich sie morgens um meinen                  
Arm binde, binde ich mir eine Uhr um. Sähe ich nach zwei Stunden auf meinen Arm und fände ein                   
Spiegelei, wäre ich doch sehr überrascht. Das heißt, ich erwarte von Etwas, dass es Etwas bleibt.  
 
Die Uhr ist die gleiche, die sie gestern war, das leuchtet ein. Von einem buddhistischen Standpunkt aus                 
ist das aber nicht richtig, denn wenn ich es ansehe und sage: “Es ist eine Uhr” ist “Uhr” schon eine                    
Interpretation. Es ist eine abstrakte Idee, und was ich in der Hand halte, scheint ein Beispiel für diese                  
abstrakte Idee zu sein. Wenn du zum Beispiel beim Einkaufen an einem Juwelierladen anhältst, kannst               
du hundert verschiedene Uhren sehen. Alle sind Uhren, aber sie sehen nicht alle gleich aus. Das                
“Uhr-sein” der Uhr besteht also außerhalb der Besonderheit dieser einen Uhr. Als Kind mussten wir               
lernen die Uhrzeit zu lesen. Es gibt einen großen und einen kleinen Zeiger. Der große Zeiger zeigt die                  
Minuten und der kleine die Stunden. Man muss es immer wieder üben und irgendwann kann man die                 
Uhrzeit ablesen.  
 
Als Kind wird einem vermittelt, dass jeder die Uhrzeit lesen kann, und wenn man auch eine normale                 
Person sein möchte, muss man das ebenfalls lernen. Man gibt uns zu verstehen, dass die Zeit in der                  
Uhr ist, und wenn man die Uhr lesen kann, weiß man die Zeit. Die Uhr erzählt jedoch gar nichts. Das                    
passiert nämlich. Du täuschst dich selbst im Namen des Wissens.  
 
Man entwickelt eine geistige Fähigkeit und projiziert sie auf die Bewegung der Uhrzeiger. Dadurch              
bewegt man sich innerhalb der kulturellen Struktur eines Zeitrahmens. Das Zeitempfinden in diesem             
Kloster ist anders; die Uhrzeit ist hier nicht die wichtigste Zeit. Die wichtigste Zeit ist die, wenn die                  
Glocke erklingt und einen mit den Gottesdiensten durch den Tag führt. Dies geht zurück auf das 6.                 
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Jahrhundert, als der religiöse Tag in sechs Abschnitte der Andacht eingeteilt war. In Tibet war der Tag                 
ebenfalls in sechs Abschnitte eingeteilt. Es begann mit Mitternacht, dann der erste Hahnenschrei usw.  
 
Die Uhrzeit ist also ein kulturelles Gebilde; und wenn man in diesem Gebilde lebt, scheint alles einfach                 
so zu sein. Die künstliche, bedingte Beschaffenheit wird durch die Tatsache, dass wir die Uhrzeit von                
11:02 Uhr alle für selbstverständlich halten, verdeckt. Wenn wir im Buddhismus von Anhaftung als              
der Wurzel des Leidens sprechen, wirkt das auf verschiedenen Ebenen. 
 
Auf der äußeren Ebene hänge ich an dieser Uhr, dies ist meine Uhr. Ich habe sie schon seit einigen                   
Jahren und habe mich an sie gewöhnt. Aber wenn sie sie verliere, kann ich mir jederzeit eine neue Uhr                   
kaufen. Eine zeitlang denke ich noch: “Die andere Uhr war viel schöner…” Aber dann vergesse ich sie                 
und gewöhne mich an die neue Uhr, und sie wird meine Uhr. 
 
Viel gefährlicher ist die Anhaftung an der Idee des “Uhr-seins” der Uhr. Jedesmal, wenn ich so etwas                 
sehe, denke ich: “Oh, es ist eine Uhr.” Zwischen der Erscheinung des Objekts und dem Aufkommen des                 
Gedanken ist keine Lücke. Anstatt wirklich hinzuschauen und zu sehen, was es ist, schaue ich durch die                 
Linse oder den Filter meines Wissens und meiner Annahmen. In der westlichen Tradition der              
Phänomenologie rangen Merleau-Ponty, Husserl und andere mit der - wie sie es nannten - Epoché,               
dem Einklammern von Mutmaßungen über Objekte. Sie versuchten, Annahmen in Klammern zu            
setzen, doch Gedanken kommen so schnell und sind so glaubwürdig, dass es schwer ist, nicht im                
Moment ihres Erscheinens von ihnen eingenommen zu sein. Und Gedankenmuster im Nachhinein zu             
analysieren bringt uns nicht sehr weit.  
 
Als ich etwa 18 oder 19 war, war es noch möglich zu sagen, Frauen wären so oder so. Aber als ich mit                      
Mitte 30 aus Indien zurück kam, war während meiner Abwesenheit der Feminismus aufgekommen,             
und es war für einen Mann ziemlich gefährlich zu äußern, wie Frauen wären. Die Frauen sagten:                
“Wenn du wissen willst, wer ich bin, kannst du mich fragen. Ich zeige es dir, aber du kannst es nicht                    
wissen, bevor du mich kennst.” 
 
Das ist sehr wichtig, denn es ist der Beginn einer Art von Freiheit. Solange Männer Frauen                
entsprechend einer patriarchischen Struktur definieren können, geht das ihrem individuellen Sein           
voraus. Man könnte sagen, dass der Buddhismus eine ähnliche Bewusstseinsbildung anwendet, aber            
er wendet es auch alle Dinge im Universum an. 
 
Das heißt, dass man hinsehen muss, wenn man wissen will, wie die Dinge sind. Man kann nicht nur                  
mutmaßen, insbesondere, weil die Mutmaßungen voll alter, begrenzter Muster sind. Auch wenn es für              
dich sehr klar ist, wie du die Dinge siehst, ist das eine Pseudo-Klarheit, die falsche Klarheit der Stärke                  
deiner eigenen Beurteilungen. Anstatt der Welt zu sagen was sie ist, müssen wir die Welt empfangen                
und uns von ihr sagen lassen was sie ist.  
 
Wie ich gestern schon gesagt habe, gibt es deshalb ein Paradox in der Hauptfunktion der Praxis, bei                 
der nichts zu tun ist. Je weniger du tust, desto mehr wirst du bekommen, denn es gibt einen Reichtum                   
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in der Welt (bezüglich der Farbe von Dachziegeln, dem Schatten der Bäume, der Art wie Menschen                
gehen und reden), der sich uns zeigen wird, wenn wir nur zulassen, dass er von uns aufgesogen wird. 
 

Die Nicht-Greifbarkeit des Selbst 
Der buddhistische Begriff der Leerheit kann sehr kompliziert erklärt werden, ist an sich aber gar nicht                
kompliziert. Im Wesentlichen meint er das Fehlen einer innewohnenden Eigennatur, d.h. dass es in              
Objekten keine greifbare Essenz gibt. Diese Nicht-Greifbarkeit heißt, dass der Versuch des Ego, Macht              
über die Welt zu erlangen, als etwas Lächerliches offenbart wird.  
 
Auf die gleiche Weise wollten die Frauenrechtlerinnen der ersten Welle des Feminismus zwischen 1890              
und 1910 das Wahlrecht für Frauen bekommen. In der zweiten Welle in den 1960ern und 1970ern                
wollten Frauen sich selbst definieren und nicht eine Marionette des männlichen Blicks oder der              
männlichen Festlegung sein. Heutzutage sprechen einige Leute von einer dritten Welle des            
Feminismus, in der Frauen viele verschiedene Sachen machen. Letztes Jahr war ein Jahrestag für viele               
der Gründungsautoren der zweiten Welle des Feminismus, und es war interessant, dass viele dieser              
Frauen leidenschaftlich für die Rechte der Frauen gekämpft hatten und eine Solidarität zwischen den              
Frauen entstanden war, das Gefühl, Schwestern zu sein und in die gleiche Richtung zu gehen. Als ich                 
aber Tagungen dazu besuchte, hörte ich diese Frauen sagen: “Heute ist alles viel schwieriger. Diese               
jungen Frauen tun heutzutage Sachen, die wir nie gemacht hätten. Sie halten es für einen Ausdruck                
der Freiheit, einen Rock zu tragen, der so kurz ist, dass man ihre Schlüpfer sieht.” Die älteren                 
Feministinnen fragen sich: “Wie kann das sein? Wie konnte es dazu kommen?”, und die jüngeren               
antworten: “Wenn ich wie ein Flittchen aussehen will, mache ich das. Das ist Teil meiner Freiheit.”  
 
Das ist sehr interessant; je mehr Freiheit man hat, desto weniger greifbar ist alles, desto weniger kann                 
man darüber sagen. Solange man einen Feind hat und man für etwas kämpft, kann man sich selbst                 
definieren. “Ich bin dagegen; das muss verändert werden.” Doch mit einem gewissen Grad an Freiheit               
kann sich das Leben in alle möglichen Richtungen entwickeln. Sieht man die Veränderung in der               
feministischen Bewegung als Metapher, kann man etwas ähnliches in unserem Verhältnis zu unserem             
Geist beobachten. Hört man auf, Erleuchtung erlangen zu wollen, indem man Hindernisse überwindet,             
findet man sich selbst als Teilnehmer in einem Bereich unendlicher Möglichkeiten wieder. Das führt              
natürlich zu einem hohen Maß an Freiheit, bereitet uns aber auch Schwierigkeiten, da wir uns immer                
noch fragen: “Wie soll ich mein Leben führen?” Auf dem Pfad des Theravada denkt man: “Ich habe so                  
viele Impulse und wenn ich ihnen nachgebe, bekomme ich Probleme. Ich sollte Mönch oder Nonne               
werden, um Regeln folgen zu können, die mir sagen, was ich tun und was ich vermeiden soll.” Dann                  
kann man immer im Regelwerk nachlesen was nun zu tun ist. 
 
Im Mahayana Buddhismus wird stattdessen die Absicht “Ich möchte allen fühlenden Wesen helfen”             
entwickelt. Das gibt eine Richtung vor. In allen Situationen versucht man herauszufinden, was für den               
anderen hilfreich ist. Dadurch kann man sich auf ein Gelübte, das Bodhisattvagelübte oder eine              
Absicht beziehen.  
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Praktiziert man entsprechend des Tantra, so hat man die Verpflichtung, die Welt als das Mandala der                
Gottheit zu betrachten und jeden als Gott oder Gottheit zu sehen. Auch hier weiß man immer, was                 
man tun soll. 
 
Aber im Dzogchen gibt es keine Regeln. “Was soll ich tun?” Das kann dir keiner sagen. Du musst                  
erwachsen sein und das ist nicht so leicht. Das Leben ist leichter, wenn man ein Kind ist. Irgendwo gibt                   
es eine Mama oder einen Papa, die dir sagen, was du tun sollst. Manchmal sind Mama und Papa                  
verrückt. Im letzten Jahrhundert gab es viele verrückte Mamas und Papas: Stalin, Hitler, Franco…              
jemand, der immer weiß, was zu tun ist. Das ist ein großes Problem. 
 
Dzogchen erfordert deine vollständige Präsenz, um mit allen Erscheinungen - dir selbst eingeschlossen             
- im ungeteilten, ununterbrochenenen phänomenologischen Feld so verbunden wie möglich sein. Aus            
einem Zustand der Entspannung heraus wird dein spontanes Handeln mit der Situation verbunden             
sein. Jede Handlung wird dann mühelos und wirklich ethisch sein. Dzogchen Texte nennen das den               
“Pfad der Nicht-Meditation”, denn egal, ob wir sitzen oder uns bewegen oder mit anderen Menschen               
zusammen sind, haben wir kein zusätzliches Objekt auf das wir meditieren.  
 
Das Objekt der Meditation ist einfach das, was erscheint. Manchmal fühlt es sich wie etwas Inneres                
an, manchmal wie etwas Äußeres. Ohne es zu verändern, es zu verbessern oder zu ändern, ohne uns                 
damit zu verbinden oder zum Schutz auf Abstand zu gehen, bleiben wir nah an allem, was erscheint                 
und lassen es kommen und gehen.  
 
Dies wird durch das traditionelle Bild des Spiegels veranschaulicht. Die Spiegelung scheint im Spiegel              
zu sein; wenn man den Spiegel jedoch bewegt, verschwindet das Spiegelbild, ohne eine Spur zu               
hinterlassen. Je mehr man sich öffnet und die unzerstörbare Leerheit des Geistes erfährt, desto mehr               
verliert man die Angst, dass Erlebnisse den Zustand der Offenheit kennzeichnen oder bestimmen             
könnten. Der Geist kann frisch und klar bleiben. Dies ist kein Standpunkt einer machohaften              
Gleichgültigkeit wie die Haltung eines Matador, denn wenn jemand etwas sagt, was dich verärgert,              
kannst du auch weinen. Derjenige, der weint, ist die Strukturierung von Energie. Der Inhalt des Geistes                
und die Natur der Geistes sind nicht das selbe. Noch sind sie zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du                 
weinst, bist du keine schwache, armselige Person. Alles ist möglich. Wenn du glücklich bist, bist du                
glücklich, wenn du traurig bist, kannst du traurig sein. Der Unterschied ist: wer ist derjenige, der                
glücklich ist und wer ist derjenige, der traurig ist? 
 
Die Traurigkeit bin ich, eine Erfahrung, die erscheint. Derjenige, der diese Erscheinungsform erlebt             
oder aufzeigt, ist unveränderliches Gewahrsein. Diese beiden Aspekte sind gleichzeitig da. Wären wir             
ausschließlich diese völlige Klarheit, würde uns nichts berühren; wir wären nicht menschlich. Ist man              
aber ausschließlich leidenschaftlich in sein Leben verwickelt, hat man gar keine Klarheit. Die             
Integration beider zu erkennen ist die Grundlage des Dzogchen. 
 
[Pause] 
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Körper, Stimme und Geist entspannen 
Unser Körper, unsere Stimme und unser Geist sind Aspekte unserer Existenz, die nicht voneinander              
getrennt sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Sie lassen unsere Würde erkennen und heißen             
uns in unserem Dasein willkommen. Denkt mal an eine Katze. Wenn Katzen uns ansehen, ist es, als                 
würden sie sagen: “Ich bin auch hier”. Das ist eine Qualität ihrer Lebenskraft. Körper, Stimme und                
Geist bedeuten, nicht in die Welt auszulaufen… weder all unsere Energie auszugießen, noch sie in uns                
zu verbergen, sondern wirklich in der eigenen Haut zu leben, mit lebendigen Sinnesorganen. Die              
Fähigkeit sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen - nicht zu weit draußen, nicht zu weit drinnen - ist                  
die Grundlage dafür, weder sich selbst noch andere Meschen im Stich zu lassen. Gewöhnlicherweise              
neigen wir mehr in die eine oder andere Richtung. 
 
Für die Entspannung des Körpers müssen wir uns mit unserem Skelett bekannt machen, insbesondere              
mit dem Rückgrat. Ist das Gewicht des Kopfes gut auf den Wirbeln verteilt, können die Muskeln im                 
Nacken weich werden und alle Muskeln im Körper entspannen. Wir verkrampfen uns, wenn wir etwas               
erledigen müssen. Wenn wir aber immer noch verkrampft sind, obwohl es nichts zu tun gibt, ist das                 
eine zweifache Nachricht. Der Geist sagt, man solle sich entspannen, aber die Verspannung im Körper               
sagt: “Wie geht es weiter?” Die westliche Medizin beschreibt zwei Regulierungssysteme im vegetativen             
Nervensystem: das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Bei den meisten von uns            
ist das parasympathische System nicht gesund, und wir sind die meiste Zeit überreizt und empfinden               
Erleichterung durch noch mehr Reize. Man sieht z.B. fern um sich zu entspannen, doch das Fernsehen                
wirkt als Stimulant. Man raucht eine Zigarette zur Entspannung, doch Tabak beinhaltet viele             
Reizmittel. So gewöhnen wir uns an einen Zustand der Aufgewecktheit, der für unsere tatsächliche              
Lebensumwelt gar nicht notwendig ist.  
 
Wenn wir in unserer Kindheit schlimme oder beängstigende Situationen erlebt haben, die unsere             
Fähigkeit, uns selbst zu beruhigen, beeinflusst haben, ist es sehr wichtig, den Körper zur Ruhe kommen                
zu lassen. Im Westen gibt es dafür viele Methoden. Weit verbreitet ist das autogene Training, das                
bewusst mit dem gesamten Körper arbeitet durch Anspannung und Entspannung der Muskeln. Solche             
Methoden sind oft einfacher zu erlernen als Yoga. 
 
Yoga ist sehr nützlich, aber häufig schwierig in den Alltag zu integrieren. Patanjali, der vor 2000                
Jahren die Yoga Sutras in Indien gelehrt hat, legte die Grundlage für die Entwicklung der acht                
Befreiungspfade, wobei jeder einzelne der Pfade seine ganz eigene Logik hat. Manche Leute machen              
ein bisschen Yoga, um ihren Körper beweglich zu halten, und das ist völlig okay, aber etwas, das man                  
nicht so leicht im Büro praktizieren kann. Wenn dein Chef dir das Leben schwer macht und du dich                  
wütend und gedemütigt fühlst, zeigt sich das sofort durch die Anspannung der Muskeln, der              
veränderten Körperhaltung, dem Atem, dem Blickkontakt usw. In solchen Momenten ist es wichtig,             
frei und offen aus dem Zwerchfell zu atmen und die Anspannung aus den Muskeln zu entlassen.                
Obwohl du angegriffen wurdest und dich angegriffen fühltest, ist das nun vorbei und du kannst die                
Erregung und Spannung im Körper loslassen. Als Menschen müssen wir Dinge oft verstecken und uns               
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in der Öffentlichkeit zusammenreißen. Das ist viel weniger hilfreich als sofort loszulassen, sobald die              
verursachende Situation vorbei ist.  
 

Beweglich sein 

Auch wenn es hilfreich sein mag, indische oder tibetische Arten von Yoga zu lernen, ist es das                 
wichtigste, den eigenen Körper kennen zu lernen. Wenn du z.B. am Computer sitzt, kannst du selbst                
überprüfen, ob Muskeln in deinem Körper, in deinem Nacken, angespannt sind. Wir passen unsere              
Haltung einer Vorstellung an, von der wir glauben, sie sei richtig. So glaubt man, man sitze gerade,                 
weil man sich eine Haltung angewöhnt hat, die aber meist dezentriert ist. In Ballettschulen gibt es                
Spiegel an den Wänden, um zu sehen, dass die gefühlt richtige Haltung nicht der wirklichen               
Körperlinie entspricht. Moderne Methoden wie der Alexandertechnik oder Feldenkrais helfen          
festzustellen, wenn man die Mitte verlässt. Man kann die Suche fortsetzen: Welche Faktoren spannen              
mich an, welche helfen mir zu entspannen? Unser Körper muss als Bewegungsfahrzeug in der Welt               
beweglich bleiben, denn wir wissen nicht, was passieren wird.  
 
Die größe Bewegungsfreiheit haben wir, wenn sich der Körper in einer neutralen Position befindet.              
“Neutral” heißt, dass wir weniger Freiheit haben, wenn wir die Absicht haben, den Körper auf eine                
bestimmte Art und Weise zu bewegen. Bei Torhütern kann man sehen, wie wichtig das ist. Der                
Torraum ist sehr groß, und der Torwart darf dem Stürmer nicht zeigen, in welche Richtung er hechten                 
wird. Er muss wie ein Meister der Kampfkünste sein, fähig, sich schnell von Null auf Hundert zu                 
bewegen. Sobald er sich in eine Richtung lehnt sind andere Möglichkeiten weniger wahrscheinlich. Es              
kommt also zurück auf das Finden der zentralen Position, dem Verbleib auf dem Mittleren Weg. 
 
Agieren wir aus unserer eigenen Absicht heraus oder aus einem Mittelpunkt, der außerhalb unserer              
selbst im Zusammenspiel von Selbst und Anderen liegt? Manche Menschen können z.B. tanzen, aber              
nicht zusammen mit anderen. Das heißt, sie tun tanzend alles mögliche und drücken sich in ihrer                
eigenen Welt aus, sind aber in ihrer eigenen Beziehung zur Musik eingeschlossen und es gibt keinen                
Raum für andere. Um mit einer anderen Person zu tanzen, müssen die eigenen Bewegungen mit denen                
des anderen zusammenarbeiten. In vielen Tänzen wie Walzer oder Tango wird dieses Problem dadurch              
gelöst, dass eine Person führt und die andere folgt. Im Dzogchen ist es jedoch nicht das Ziel, eine                  
Überlegenheit oder Unterwürfigkeit zu haben, sondern ein gleichzeitiges Entstehen. Der subtile           
Austausch von Nachrichten zwischen den beiden Personen lässt zwischen ihnen etwas entstehen,            
wobei ihre Reaktion jedem einzelnen einen Urlaub von sich selbst liefert. Ich bin mir sicher, dass jeder                 
von uns diese Erfahrung kennt, insbesondere Eltern. Wenn sich das Elternteil auf das Kind einlässt,               
sorgt das Kind dafür, dass der Erwachsene Dinge tut, die er alleine nie getan hätte. Eltern könnten in                  
die Schule gehen und den Lehrer zur Rede stellen, wie mit dem Kind gesprochen wird. Eltern könnten                 
das tun, stellen dann aber fest, dass sie die fehlerhafte Ware nicht zurück ins Geschäft bringen und ihr                  
Geld zurück verlangen können. Der Mutter oder dem Vater fehlt es vielleicht an Selbstvertrauen, aber               
für ihr Kind überschreiten sie ihre eigenen Grenzen.  
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Sich nicht wie ein gespanntes Gummiband fühlen 

Wenn im Dzogchen von “Nicht-Dualität” die Rede ist, meint dies das Fehlen einer Trennung zwischen               
Subjekt und Objekt. Wenn wir mit der Welt und anderen Menschen verbunden bleiben, zwingt uns das                
zu Konversation und einem Verhalten, das unserem vertrauten Umfeld fremd ist. Solange man einen              
festen Lebensraum hat, eine gewohnte Position, und glaubt, für die Konversation mit anderen             
Menschen müsse man dieses Gebiet verlassen, solange fühlt es sich wie ein gespanntes Gummiband              
an. An einem gewissen Punkt hat man das Gefühl, weit genug gegangen zu sein, und möchte zurück                 
zu sich selbst kehren. Am Ende des Tages denkt man: “Gott sei Dank ist das vorbei. Ich hatte genug für                    
heute. Ich will mit niemandem reden, niemanden sehen… Wo ist mein Wein?” Tagsüber war man               
vielleicht glücklich inmitten dieser Menschen, aber beim abendlichen Telefonat mit einem Freund            
erzählt man: “Diese verfluchten Leute, sie machen mir den ganzen Tag Stress...” 
 
Das ist wichtig, denn das ist der Punkt, an dem Mitgefühl und Weisheit getrennt wurden. Meine                
Großzügigkeit gegenüber der anderen Person - die ich freiwillig und gerne gab - ist an eine sehr enge                  
Definition meiner selbst gebunden. Wenn man also etwas gibt, mag das freiwillig sein; aber im Innern                
gibt es einen Zähler, wie ein Taxameter, der an einem bestimmten Punkt sagt: “Oh, das war zu viel.”                  
Viele Leute, die mit anderen Menschen arbeiten, bekommen wegen so etwas einen sogenannten             
Burnout.  
 
Deshalb ist tiefe Entspannung sehr wichtig. Jede feste Position müssen wir öffnen, so dass wir               
nirgends bleiben und unsere Bewegung immer von diesem Ort zu jenem Ort stattfindet, ohne zu einem                
Zuhause zurückzukehren. Das heißt: wir leben wo wir sind.  
 
Wie wenden wir das in unserer Meditation an? Man sitzt in der Meditation und wird von einer Reihe                  
Gedanken abgelenkt. Dann stellt man fest: “Oh, oh, ich bin ganz weit weg...” Dann kommt man zurück                 
und macht mit der Meditation weiter. Wenn wir uns in der Meditation auf den Atem konzentrieren,                
kehren wir zurück zum Atem.  
 
In der Dzogchen Praxis ist das Objekt der Meditation aber alles, was erscheint, weshalb man nicht                
verloren gehen kann. Wenn man präsent ist, ist man immer genau da, wo man hingeht. Man ist                 
einfach Präsenz. Es gibt kein Regelwerk, das einem sagt, wohin man gehen soll, wie man sein soll, wie                  
der Geist sein soll. Manchmal weinen wir während der Meditation - plötzlich sind wir voller Kummer                
und Traurigkeit und wissen nicht einmal warum. Das muss man nicht wegschieben oder verändern;              
man bleibt einfach präsent damit und es wird sich nach einiger Zeit in etwas anderes verwandeln. Die                 
Gefahr des Gedanken “Ich will nicht, dass es so ist. So sollte es nicht sein” liegt darin, dass man einen                    
“richtigen” Weg sucht, wie man sein soll. Tu das nicht. Ob du wütend, stolz oder gelangweilt bist - sei                   
einfach präsent in dem Zustand. 
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Unser Atem ist unser Freund 
Um auf den Körper zurückzukommen: sitze bequem, indem sein Rückgrat dein Gewicht trägt. Man              
kann sich verschiedener Spannungen bewusst sein und einen Körperteil strecken, wenn einem danach             
ist. In einigen Mediationssystemen soll man in einer bestimmten Haltung sitzen und sich nicht              
bewegen. Hier ist es in Ordnung sich zu bewegen, sich mit Gewahrsein zu bewegen, so dass sich der                  
Körper durch das Gewahrsein bewegt und man achtsam bleibt. Die Bewegung des Körpers sollte die               
Meditation nicht unterbrechen, denn die Körperbewegung ist das Objekt der Meditation.  
 
Entspannung des Körpers ist das Resultat eines sich frei bewegenden Zwerchfells. Im Yoga gibt es viele                
Methoden, um den Atem anzuhalten und die Atempause und den Zustand ohne Gedanken             
auszudehnen. Im Alltag ist ein tiefer, langsamer Atem jedoch am wichtigsten. 
 
Die meisten von uns atmen auf eine wenig hilfreiche Weise. Sobald wir etwas ängstlich, aufgeregt               
oder erschrocken sind, schalten wir auf die obere Brustatmung mit kurzen, schnellen Atemzügen um              
und atmen etwas länger ein als aus. Dies erhöht die Sauerstoffmenge im Blutkreislauf und bereitet               
den Körper auf Bewegung bei Flucht oder Kampf vor. Wenn wir flach atmen signalisiert das unserem                
Körper, dass wir in Gefahr sind. Häufig lümmeln sich die Leute daheim auf dem Sofa beim Fernsehen                 
und lehnen sich mit gebeugten Schultern vor, so dass sie kaum atmen können. Sie versuchen zu                
entspannen, aber tatsächlich entsteht ein biochemischer Stimulus oder eine Spannung.  
 
Stell dir beim Einatmen vor, dass du eine Flasche Wasser in einen Krug schüttest; der Krug füllt sich                  
vom Boden aufwärts. Beim Einatmen wölbt sich der Bauch also etwas nach außen während sich das                
Zwerchfell nach unten neigt und die Lunge Platz bekommt. Beim Ausatmen beginnen wir von unten               
her, langsam und gleichmäßig. Wir sitzen jetzt einfach ein bisschen und machen das bewusst.  
 
Um sich eine nützliche tiefe und langsame Atmung anzugewöhnen, muss man dies bewusst mehrere              
Male am Tag üben. Hat man sich einmal eine gerade Haltung angewöhnt, erkennt man schneller,               
wenn man gebeugt sitzt und kann den Rücken dann wieder in eine gerade Position bringen. Je besser                 
man einen langsamen, tiefen Atem beibehält, desto eher erkennt man, wenn man davon abrückt. Man               
beginnt dann festzustellen, was die äußeren Umstände und die inneren Gedanken und Gefühle sind,              
die eine Veränderung in der Atembewegung verursachen.  
 
Eine Anspannung der Atmung kann beispielsweise dadurch verursacht werden, dass man sich            
irgendwo nicht wohlfühlt. Wenn wir das bemerken, ist das hilfreich, denn die Veränderung unserer              
Atmung hat uns darauf hingewiesen, dass wir in eine verengte Sichtweise unserer Potentialität             
verfallen sind. Eine auftretende Situation oder ein Gedankenmuster scheint mich zu beherrschen, zu             
definieren oder in eine Lage zu versetzen, in der ich nicht sein möchte. Der Ausdruck “Es geht mir an                   
die Nieren” ist in diesem Zusammenhang sehr hilfreich, da er andeutet, dass ich zu einem Ding                
geworden bin, das durch etwas anderes “erwischt” werden kann. Nach und nach erkennen wir dieses               
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Gedankenmuster und Gefühl und sehen, dass es lediglich ein vorübergehendes Konstrukt ist, und - auf               
einer tieferen Ebene - dass es keine greifbare Person gibt. 
 
Auf diese Art und Weise arbeiten der Körper, der Atem (der mit der Stimme zusammenhängt) und der                 
Geist zusammen. Wenn man in einem Bereich ins Stocken gerät, muss man nicht in diesem Bereich                
daran arbeiten, um sich wieder zu befreien. Ist man z.B. gefangen in ständigen negativen Gedanken,               
sollte man nicht über die Gedanken nachdenken und versuchen, sich den Weg heraus zu denken,               
sondern sich auf den Atem konzentrieren, den Atem entspannen, befreien und vertiefen; und dann              
wird der Fesselgriff an den Gedanken loslassen. Das gleiche kann man erreichen, indem man aufsteht               
und den Körper schüttelt, denn häufig verhakt man sich in Gedanken, weil auch die Körperhaltung               
verfestigt ist. Durch Veränderung der Position löst man die Verfestigung.  
 

Verfestigungen lockern 

Ich treffe mich regelmäßig mit einigen befreundeten Psychotherapeuten zum Essen. Manchmal war            
ein Kollege von ihnen, den ich nicht gut kannte, dabei. Wir saßen beim Essen, tranken etwas Wein und                  
redeten; und zwangsläufig und vorhersehbar geriet ich mit diesem Kollegen in einen Streit. Wir waren               
komplett in etwas hinein geraten. Einer der anderen hat dann in die Hände geklatscht und gesagt:                
“Alle stehen auf und gehen um den Tisch herum!” Dann standen wir auf, bewegten uns, setzten uns auf                  
einen anderen Platz und das Gespräch verlief wieder sehr freundlich. 
 
Es ist sehr interessant, wie man sich an einer bestimmten Stelle festsetzt und sich das mehr und mehr                  
wie ein Gaspedal oder ein Verstärker arretiert. Das kann in einer Meditation sehr hilfreich sein, bei der                 
man still sitzen soll und den Geist fokussiert, um die Wahrscheinlichkeit der Ablenkung zu verringern.               
Sitzt man aber in einer ungünstigen Situation fest, ist es sinnvoll, das Gegenteil zu tun: herumlaufen,                
sich von dem abzulenken, was einen gefangen hält. Die meisten von uns haben festgestellt, dass das                
mit kleinen Babys funktioniert. Wenn sie weinen, hilft es, sie zu schaukeln, etwas mit den Fingern zu                 
machen, vielleicht ein Lied zu singen und damit ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, so dass sie               
aufhören zu weinen. Das gleiche gilt für uns selbst. 
 
Sich der Straffung und Lösung sowie ihres Pulsierens und ihrer Auslöser bewusst zu sein, ist sehr                
hilfreich, um das Gefühl des Gleichgewichts wiederzuerlangen. Jedoch basiert unser Gefühl dessen, wer             
wir sind, auf der ersten Identifizierung mit bestimmten Strukturen, die wir für unser wahres Selbst               
halten. Im Dzogchen besteht die Praxis darin, im Zustand der Offenheit frei von Konstrukten zu               
verweilen, unserer selbstausgleichenden natürlichen Freiheit.  
 

Die Gedanken bewegen sich durch mich hindurch 

Wir haben bereits etwas über Vergänglichkeit gesprochen. Wenn wir uns des Flusses oder Stroms              
unserer Erfahrungen bewusst werden, erkennen wir, dass die gleichen Gedanken und Muster immer             
wieder auftreten. Bezüglich des semantischen Inhalts scheint unser Gefühl, dass unser Dasein            
kontinuierlich andauert, durch die Gedanken bestätigt zu werden. Schaut man sich aber die             
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energetische Bewegung des Gedanken an, erkennt man, (auch wenn ich häufig so oder so bin oder oft                 
diese Art von Gedanken habe) dass sich die Gedanken durch mich hindurch bewegen. Von daher kann                
ich einen Gedanken nicht festhalten oder ihn wiederholen. Das zweite Auftreten des “selben” Gedanken              
scheint nur deshalb identisch mit dem ersten Auftreten zu sein, weil ich mir den semantischen Inhalt                
ansehe. Tatsächlich verändert sich aber der Kontext, in dem die Gedanken auftauchen. Das äußere              
Feld dessen, was andere Menschen tun, ändert sich. Das innere Feld meiner eigenen Gefühle und               
Empfindungen ändert sich und der Gedanke selbst ist anders. Es ist anders, weil der Gedanke entlang                
der Zeitachse tatsächlich ein neuer Gedanke ist.  
 
So könnten wir fragen: “Möchtest du noch eine Tasse Kaffee haben?” Das könnte heißen: “Du hattest                
schon eine Tasse Kasse. Hättest du gerne eine weitere Tasse, die genauso ist?” Es wäre genauso, denn es                  
ist nur eine weitere Tasse Kaffee, aber es wäre eine andere. Es ist nicht die gleiche Tasse Kaffee, denn                   
die erste ist vergangen. Es ist eine neue Tasse Kaffee, wirklich neu und wirklich anders. Aber ebenso                 
“eine weitere Tasse.” Leuchtet das ein? Beide Dinge geschehen zur gleichen Zeit; es ist sowohl neu als                 
auch bekannt.  
 
Richtet man sein Augenmerk auf das Bekannte, scheint es fest zu sein; man weiß, womit man es zu tun                   
hat. Konzentriert man sich auf die Frische, ist es neu, und das führt uns zu uns selbst zurück.  

- Oh, was ist das, was mir geschieht? 
- Was befindet sich in dieser Tasse? 
- Oh, welch ein erstaunlicher Geruch! 
- Das nennst du Kaffee? 

Jeder Moment ist neu. Die Tatsache, dass wir etwas darüber wissen, das uns hilft zurechtzukommen,               
muss es nicht alt und abgestanden werden lassen, so dass wir darüber einschlafen.  
 
Okay, jetzt machen wir eine kleine Sitzmeditation und bringen diese Bestandteile zusammen. Der             
Atem fließt leicht und tief durch das Zwerchfell; das Skelett trägt unser Gewicht, so dass die Muskeln                 
entspannen können; das Gewahrsein ist offen und in das, was erscheint, wird nicht eingegriffen. Unser               
Bewusstsein - also unser bewusstes Selbst-Erleben, das Gefühl dessen, was uns passiert - ist dauernd               
beschäftigt mit den Erscheinungen, aber wir können uns der Bewegung unseres Bewusstseins auch             
gewahr sein. Wie wir schon gesehen haben, sind wir beide Aspekte. Wir sind dieses offene Gewahrsein                
und - als Qualität seiner Darstellung oder Ausstrahlung - ebenso die Bewegungen des beschäftigten              
Bewusstseins.  
 
In der Meditation wollen wir den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit auf die Erfahrung des             
weiträumigen Gewahrseins richten und uns nicht so sehr für die Bewegung bestimmter            
aufkommender Gedanken und Gefühle interessieren. Die Praxis ist sehr einfach, aber man rutscht             
auch schnell heraus, deshalb beginnen wir mit kurzen Zeitabschnitten. Wenn du dich müde oder              
benommen fühlst, konzentriere dich mehr auf den Atem; langsame und tiefe Atemzüge werden dir              
wieder zu einem geerdeten Zustand verhelfen. Nach einer Zeit löst du den Fokus. Sei aller               
Erscheinungen gewahr. Oft ist unsere Aufmerksamkeit wie eine Taschenlampe im Dunkeln, die einen             
Lichtkegel wirft, um den herum alles andere dunkel bleibt und im Hintergrund verschwindet. In dieser               
Meditation wollen wir einen panoramaartigen Blick haben. Wir sitzen mit offenen Augen und             
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schauen nichts spezielles an, sondern binden unsere dezentrale Sicht ein. Habt auch ein Gefühl für den                
Raum hinter euch, so dass das ganze Potenzial des Gewahrseins durch die Sinne für alle               
Erscheinungen offen ist. Es dauert ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen. Versuche nicht, etwas               
bestimmtes zu tun; heiße alles, was erscheint, einfach so offen wie möglich willkommen.  
 
[Pause] 
 

Es gibt nichts zu tun - Die Unmittelbarkeit der         
Wahrnehmung 
Das Hauptaugenmerk liegt nicht darauf, vergangenen Gedanken nachzuhängen oder auf künftige           
Gedanken zu warten, sondern genau in dem Moment präsent zu sein, in dem sich die Zeit entfaltet;                 
denn Zeit ist eine Eigenschaft unseres Daseins. Oft fühlen wir uns von der Zeit gefangen; es gibt im                  
Laufe des Tages so viele Dinge zu tun und wir müssen uns darin einfügen. 
 
Aus der Sicht des Dzogchen ist das eine sehr entfremdete Sichtweise, denn die Unmittelbarkeit des               
Daseins im Hier und Jetzt ist untrennbar mit der Zeit verbunden, und wenn wir Offenheit und                
Bewegung integrieren, entkommen wir dem Gefängnis aufeinander folgender Zeitabschnitte. Wir          
entkommen ebenso der Errichtung von Mustern, so dass wir wirklich erfahren können, was erscheint,              
ohne davon gefangen zu sein. Wir verfallen nicht in Gedanken wie “Was wäre wenn...”, “Wenn doch                
nur...” und “vielleicht...” , die einen Spekulationsfluss auslösen.  
 
Anfangs scheinen alle Erfahrungen bruchstückhaft zu sein, wenn wir einfach mit der Unmittelbarkeit             
des Moments verweilen, da unsere gewohnten Muster, die die Erscheinungen sonst in Form von              
Erzählungen oder Geschichten organisieren, wegfallen. Wenn wir aber weiter offen bleiben, stellen wir             
fest, dass wir den Erscheinungen gar keinen Sinn zuschreiben müssen; der Wert wird unmittelbar              
übertragen und hinterlässt keine Spur.  
 
Malt man mit etwa vierjährigen Kindern, so malen sie häufig Kreise, aus denen kleine Linien               
herauskommen. Während sie malen, konzentrieren sie sich stark; und wenn man sie fragt, was das ist,                
erzählen sie: “Das ist ein Haus...”, “Das ist meine Mama...”, “Das ist ein Auto...” Es sieht überhaupt nicht                  
danach aus, aber in dem Moment, in dem das Kind es malt, fühlt es sich für es so an. In der Erfahrung                      
des Markierens liegt für das Kind die Bestätigung: “Ja, das ist es.” Es muss keine logische Spur                 
hinterlassen, der man folgen oder die man rechtfertigen oder erklären kann. Es ist einfach, und das                
Kind glaubt voll und ganz daran, wenn es erzählt: “Das ist ein Auto”, was zeigt, dass es das für das                    
Kind wirklich ist. Die Unmittelbarkeit organisiert sich selbst; sie muss nicht in eine bekannte Kategorie               
eingeordnet werden. Das bringt uns näher zur Unmittelbarkeit der Wahrnehmung.  
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Garab Dorje’s erste Aussage: Erkenne deine wahre Natur 
Das Erkennen des natürlichen Seinszustands wurde Garab Dorje direkt durch den ursprünglichen            
Buddha Kuntuzangpo übertragen. Garab Dorje brachte die Lehren durch seine berühmten Drei            
Aussagen in die Welt. Laut der Tradition ist er in den Himmel aufgestiegen und hat aus einer                 
Regenbogenwolke heraus diese drei einfachen Aussagen verkündet. Die erste dieser Aussagen lautet,            
den eigenen natürlichen Zustand zu erkennen. Die zweite Aussage lautet, in diesem Zustand zu              
verweilen. Und die dritte besagt, diese Natur nie zu verlassen.  
 
Dies wirft eine interessante Frage auf. Wenn das unsere wahre Natur ist, warum stehen wir dann nicht                 
in Verbindung mit ihr und brauchen jemanden, der uns davon erzählt? Um das zu beantworten,               
müssen wir die Natur des Geistes selbst betrachten. Der Geist hat drei Aspekte. Der erste ist die                 
natürliche Offenheit, d.h. unsere Fähigkeit zu wissen ist kein Konstrukt; es ist kein Ding, das auf                
anderen Dingen beruht. Das ist keine materialistische Sichtweise. Es kann gut sein, dass unser              
Bewusstsein - unser Gefühl dessen, wer wir sind - durch das Gehirn, den Körper und die fünf Sinne mit                   
der Welt um uns herum verbunden ist. Das Gewahrsein selbst ist jedoch nicht aus etwas anderem                
geschaffen. Es ist der Zustand, der alles, was geschaffen ist, offenbart.  
 
Dies hat viele Auswirkungen darauf, wer wir sind. Alles, wofür wir uns halten, sind Illusionen,               
momentane Identifizierungen, die nicht bleiben und nicht bleiben können. Wir sind nicht, was wir zu               
sein glauben. Und den wirklichen Aspekt, den wir an uns selbst nicht erkennen, ist unsere tatsächliche                
Natur. Darauf weist Garab Dorje hin. 
 
Die Übertragung dieser Lehren erfordert keine formelle Einweihung; um uns selbst zu erkennen reicht              
es aus, dass uns unsere wahre Natur durch Worte und gleichzeitige gemeinsame Praxis aufgezeigt              
wird. Unsere Natur ist von Anfang an rein. Seit wir heute morgen aufgestanden sind, hatten wir viele                 
Erfahrungen: Im Garten spazieren, sehen wie sich die Bäume im Wind bewegen, sich beim              
Kaffeetrinken mit Leuten unterhalten, drinnen sitzen und über all die Sachen nachdenken… Es gibt              
verschiedene Arten von Erfahrung; wenn sie auftauchen, sind sie da und wenn sie vergangen sind,               
tauchen andere Erfahrungen auf. Das besitzt eine Einfachheit. Wenn wir aber unaufmerksam sind             
oder unsere Aufmerksamkeit teilen, sorgt das für ungeordnete, vage und unübersichtliche           
Erfahrungen. Gestern Abend habe ich z.B. zum Essen Wasser getrunken und hatte dann noch Lust auf                
Wein. Weil ich nicht aufmerksam war, habe ich den Wein in das halb gefüllte Wasserglas geschüttet.                
Der Wein hat gemischt mit dem Wasser nicht mehr stark geschmeckt, er hat nach gar nichts                
geschmeckt, weder nach Wasser noch nach Wein. So ist das. Wenn alles vermischt wird, weiß man                
nicht mehr, was was ist.  
 
Unser Geist bietet uns die gleiche Wahl an: Klarheit oder Unklarheit. Wir haben zwei Gesichtspunkte.               
Der eine ist unser offenes Gewahrsein, das - wie der Spiegel - allen Erscheinungen erlaubt da zu sein                  
und niemals durch sie überfüllt ist. Der andere ist unser Bewusstsein, der Aspekt unseres Geistes, durch                
den wir uns in der Welt beteiligen und sie versuchen zu verstehen. Das hat eine begrenzte Fähigkeit.                 
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Wir alle kennen das Gefühl, abgefüllt zu sein, bis wir genug von etwas haben. Wir können nur eine                  
gewisse Menge aufnehmen und brauchen dann frische Luft. 
 
Wenn wir über diese beiden Aspekte Bescheid wissen, können wir in der Meditationspraxis erkennen,              
wenn wir unseren Fokus verändern müssen, weil wir im beschäftigten Bewusstsein gefangen sind. Es              
ist nicht so, dass Bewusstsein schlecht und Gewahrsein gut ist. Grundsätzlich sind es nicht zwei               
verschiedene Dinge, aber sie haben unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Funktionen. Es ist           
wie bei einem Fahrrad mit Gängen. Einige Gänge sind gut für flaches Gelände und andere sind gut für                  
Hügel. Wenn du ein Rad ohne Gänge hast, ist der Unterschied klar. Es ist sinnvoll, die Gänge zu                  
wechseln und bei Hügeln oder schwierigem Untergrund Unterstützung zu bekommen.  
 
Der Tibetische Ausdruck für Gewahrsein ist yeshe. Ye bedeutet “von Anfang an” oder “ursprünglich”,              
und she pa heißt “wissen”. Das Wort für Bewusstsein ist namshe. Nam bedeutet “Gestalt” oder               
“Formen”, und she pa heißt “wissen”. Die beiden Begriffe haben den selben Ursprung in “wissen”.               
Gewahrsein bezeichnet einfach “Wissen”, so wie die glänzende Oberfläche eines Spiegels einfach zeigt,             
was da ist. Bewusstsein widmet sich diesem und jenem, weiß wie Dinge sind und weiß was zu tun ist.                   
Wäre man die ganze Zeit über in einem Zustand offenen Gewahrseins, könnte man gar nichts tun.  
 
Chögyam Trungpa, einer der ersten Lehrer, die in den Westen kamen und hier lehrten, sagte immer:                
Wenn der Geist ausschließlich offen und strahlend wäre, bräuchte man eine spezielle Krankenstation             
für Buddhas! Es ist also sehr wichtig, beide Fähigkeiten zu besitzen: in der Welt zu handeln mit allen                  
Details, aber nicht davon gefangen zu sein - entspannt und offen zu sein, sich darin aber nicht zu                  
verstecken. Wenn Bewusstsein in Gewahrsein integriert ist, wird es de-konstruiert und davon frei, sich              
in Verdinglichungen zu verwickeln. Dann offenbart es sich als die Energie des Gewahrseins, als Art und                
Weise der Teilhabe.  
 

Alles ist wie eine Illusion, aber Illusionen haben ihre eigene Logik 

Garab Dorje beschreibt, wie aus diesem offenen, ungekünstelten, nicht bedingten oder verdeckten            
Zustand, eine Erhellung entsteht, welche die natürliche Klarheit des offenen Zustandes ist, die alles              
enthüllt. Sie offenbart Träume in der Nacht und alle Erfahrungen des Tages. Alles, was wir sehen, ist                 
wie eine Illusion. Durch diesen Ort, an dem wir uns befinden, verläuft eine Bahntrasse. Man könnte                
denken, dass der Zug keine Illusion sein kann, da er uns treffen könnte und man sterben würde, wenn                  
man sich vor ihn stellt. Diese Vorstellung zeigt, dass wir die buddhistische Bedeutung von “Illusion”               
nicht verstehen. 
 
Illusionen haben ihre eigene Logik. Jedes Gebilde in der Welt hat seine Funktion und Struktur,               
dennoch existiert es in einer Dimension, in der es untrennbar mit allen anderen Manifestationen              
verbunden ist. Der Zug fährt also auf den Gleisen, er muss ja irgendwo sein. Wenn du morgens                 
aufwachst, findest du keine abgestellten Bahnschienen in der Straße nebenan. Wenn du von der              
Arbeit nach Hause kommst und die Küchentür öffnest, steht da kein Zug. Alles ist irgendwo, das heißt                 
alles ist mit anderen Erscheinungen verbunden. Alle Phänomene erscheinen zusammen. Wenn ich hier             
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aus dem Fenster schaue, sehe ich Schafe auf dem Hügel. Aber ich erinnere mich auch an einen von                  
Bunuel’s frühen Filmen, in denen viele Schafe im Inneren des Hauses eines reichen Mannes waren.               
Kennt ihr den Film? 
 
Zuhörer: Ja, “Der Würgeengel”. 
 
Es ist erschreckend, die Schafe im Haus zu sehen, denn wir erwarten, dass alles da ist, wo es hingehört,                   
und normalerweise ist das der Fall. Alles erscheint an seinem speziellen Platz. Dies ist die Eigenschaft                
der Klarheit, die die Dinge nicht ordnen muss, sondern einfach zeigt: Alles ist genau da, wo es ist. 
 
Unsere spezielle Erscheinungsform entsteht aus und innerhalb dieser Klarheit und verändert sich in             
jedem Augenblick. Jeden Tag tun wir also etwas; den ganzen Tag über geschieht etwas mit unserer                
Stimme, unseren Gedanken, unseren Körpern. Was ich “ich selbst” nenne, ist eine Entfaltung. Nun,              
wenn Blumen die richtigen Bedingungen haben, entfalten sie sich als die Blumen, wie wir sie kennen;                
wir wissen aber nicht wie wir uns entfalten werden. Wir sind vielleicht morgens glücklich und abend                
traurig oder umgekehrt. Es hängt davon ab, was passiert. Das heißt, dass zwischen mir und der Welt                 
keine Mauer ist. Das ist eine große Freiheit und Kreativität der menschlichen Umstände. 
 

Das Zentrum meines Daseins ist immer außerhalb von mir 

Mein Dasein wird mir durch meine Teilnahme an der Welt offenbart. Ich kann meine Existenz nicht                
dadurch finden, dass ich in mich hinein sehe. Es ist keine Essenz wie eine Blumenzwiebel, die an und                  
für sich geschlossen ist und sich bei den richtigen Bedingungen entwickelt. Vielmehr haben wir viele               
verschiedene Potenziale; wie diese sich entwickeln, hängt weniger von unseren Absichten als vielmehr             
von den Möglichkeiten ab, die durch das Wechselspiel mit der Welt um uns herum entstehen. 
 
Im Laufe meines Arbeitstages im Krankenhaus treffe ich viele Patienten, und jeder hat eine andere Art                
der Unterhaltung mit mir. Wie sich die Konversation entwickelt, hängt von der Verfassung ab, mit der                
sie den Raum betreten. Eventuell habe ich mir vorab schon überlegt, worüber wir heute sprechen               
sollten, aber dann erzählen sie, dass ihr Kind krank ist und meine Ideen für das Gespräch sind                 
plötzlich nicht mehr so wichtig. Wie ich der Situation begegne, hängt also von der Beschaffenheit des                
Raumes ab. Es hängt nicht alles von mir ab, ebensowenig hängt alles vom Gegenüber ab. Das heißt,                 
dass das Zentrum meines Daseins immer außerhalb meiner selbst liegt; es befindet sich an dem Punkt,                
an dem sich Selbst und Andere treffen und gegenseitig beeinflussen. Sowohl selbst als auch andere               
sind Potenziale, keine Wesenheiten.  
 
Das ist unsere tatsächliche Situation, aber üblicherweise denken wir nicht so darüber. Normalerweise             
haben wir die Vorstellung, dass wir die Kontrolle über unser Leben haben müssen. Die mächtige und                
pragmatische Sicht besagt, dass wir uns handelnd mit der Welt auseinander setzen müssen, um zu               
bekommen, was wir wollen und Dinge nach unseren Wünschen geschehen zu lassen. Es ist eine               
dominante und kontrollierende Sichtweise: Ich behaupte meine individuelle Existenz, indem ich das            
Leben nach meinen eigenen Regeln lebe.  
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Aus buddhistischer Sicht ist das Wahnsinn, denn es bedeutet, dass sich jeder kleine Mensch aufmacht,               
der Weltherrscher zu sein. Das Grundgefühl ist konkurrierend, aber Wettbewerb ist aus verschiedenen             
Gründen wenig hilfreich. Er entfremdet uns voneinander, er vermindert Mitgefühl und gibt uns das              
Gefühl, dass mein Erfolg auf deinem Versagen beruht. Wenn aber mein Dasein an die gelebte               
Interaktion mit meinem Umfeld gebunden ist, habe ich meine Existenz nicht für mich als persönlichen               
Besitz wie etwas, das ich in der Tasche bei mir trage. Mein Dasein entsteht gleichzeitig mit dem                 
Erfahrungsfeld. Konkurriere ich also mit dir, bin ich eigentlich mein eigener Konkurrent, denn ich              
benötige dein Dasein, um meines zu entwickeln.  
 
Gehen wir freundlich miteinander um und arbeiten zusammen, ist es nett, glücklich und entspannt,              
“ich” zu sein. Wenn ich aber für mein Glück andere auspressen muss, so dass der andere mir geben                  
kann, was ich möchte, selbst wenn er das nicht möchte, sitze ich am Ende des Tages alleine in meinem                   
Zimmer und zähle all mein Geld. Draußen höre ich dich weinen und kann mir deine Tränen vorstellen.                 
“Stör mich nicht, ich bin der Sieger.” Was ist das für ein Leben? So gesehen ist Ethik im Dzogchen kein                    
Regelwerk dafür, wie man sich zu verhalten hat; vielmehr basiert Ethik auf dem Grundsatz: wenn wir                
mit anderen verbunden sind, entsteht automatisch eine ethische Verbindung im Feld unserer            
Erfahrung.  
 
Man kann Dinge nicht vorher wissen. Und ebensowenig wie man vorher weiß, wie man sein wird, kann                 
man vorher wissen, wie man sein sollte. Das bedeutet es, “Zeit zu sein”: man befindet sich exakt in dem                   
Moment, in dem man in Erscheinung tritt. Das ist kein abstraktes Konzept, sondern eine Erinnerung               
daran, dass Aktivität im Feld des Gewahrseins entsteht und wir nicht vorher krampfhaft überlegen              
müssen, was zu tun ist. Ungeborene Offenheit, die ununterbrochene Ausstrahlung der Klarheit und die              
Genauigkeit unserer Gesten in jedem Moment sind die drei untrennbaren Aspekte unserer            
Erfahrungen; und wir können dem vertrauen und es wird in Ordnung sein.  
 

Praxis, die uns öffnet: Phat! 
Wir können den Klang von Phat dazu nutzen, ein Gefühl für unsere offene Dimension zu bekommen.                
Der Klang Phat verkörpert Schneiden und wird verwendet, um Gedanken und Gefühle, die sich um uns                
wickeln, wegzuschneiden. Zuerst entspannen wir in der Meditationspraxis. Wann immer wir durch ein             
Gedankenmuster, ein Gefühl oder eine körperliche Empfindung abgelenkt werden, tönen wir Phat. Der             
Klang entsteht in uns, steigt auf und wir stellen uns vor, dass er aus dem Kopfende herauskommt.  
 
Patrul Rinpoche schreibt in einem Kommentar, dass wir geschockt offen sein sollen. Das tibetische              
Wort Hedewa beschreibt diesen Zustand. Es bedeutet sehr offen, ohne Gedanken im Kopf, aber              
dennoch nicht weggetreten. Hier, nichts geschieht. Es gibt dabei zwei Aspekte: der erste ist die               
Durchtrennung von Vertiefung in Gedanken und der zweite ist ausgeglichen, präsent und offen zu              
sein. Wir greifen uns nicht selbst an, sondern befreien uns und sehen, was ohne Hindernisse erscheint.  
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Versucht, den Klang Phat aus der Tiefe von euch kommen zu lassen. Ruft es nicht aus dem Mund oder                   
der Kehle, denn das schmerzt. Wenn die Kraft hochkommt, versucht in nichts gefangen zu sein,               
sondern seid einfach offen. Habt das Gefühl, dass die Kraft empor kommt und durch euch hindurch                
und alles zerteilt.  
 
[Praxis mit Phat] 
 
Eure Kehle ist vielleicht etwas blockiert und ihr seid blockiert, wenn ihr die Silbe ruft. Als Kinder hat                  
man uns oft gesagt, wir sollen leise sein und keinen Lärm zu machen und andere Leute nicht zu                  
stören. Das kann zu einer Retroflexion führen, bei der wir Dinge aus Angst in uns zurückhalten oder                 
zurückschieben.  
 
Phat ist ein ungehemmter Klang. In Indien git es z.B. viele herumstreunende Hunde in den Straßen, die                 
manchmal Krankheiten wie Tollwut tragen. Wenn ein unbekannter Hund auf einen Dorfbewohner            
zukommt, ruft dieser “Phat! Phat!” Arme Dorfbewohner können sich keine Tollwutbehandlung leisten,            
deshalb müssen sie sich vor Bissen wilder Hunde in Acht nehmen. Es steht etwas auf dem Spiel.  
 
Das gleiche gilt für uns. Diese Gedanken, die auf der alltäglichen Ebene wie unsere besten Freunde                
sind, sind so freundlich, dass sie uns von unserer eigenen großen Chance abhalten. Stell dir vor, du                 
hast all dein Geld gespart und machst dich auf eine Pilgerreise nach Indien auf. Fünf deiner Freunde                 
kommen zum Flughafen, um dich zu verabschieden. Sie sagen: “Lass uns vor deiner Abreise noch etwas                
Champagner trinken!” Dann passiert es, man trinkt und lacht, macht Witze und sagt auf Wiedersehen.               
Dann schaut man auf die Uhr… und der Flieger ist weg! 
 
Dieses Leben vergeht. Unsere Freunde, unsere kleinen Gedanken und unsere Gefühle in uns, geben uns               
immer etwas zum nachdenken. Es gibt kein Ende der Unterhaltung in unserem Kopf. Man sitzt und                
möchte sich auf den Atem konzentrieren, der ein- und ausstömt; und dann kommt ein Gedanke auf:                
“Es war interessant, worüber wir gestern gesprochen haben...” Und wieder ist man auf einer kleinen               
Reise. Es ist wichtig zu sehen, wie etwas sehr wichtiges hier auf dem Spiel steht. Wir haben jetzt die                   
Gelegenheit, dieses Eintauchen in Gedanken und Gefühle fallen zu lassen. Keine Angst, die Gedanken              
verschwinden nicht für immer! 
 
Alles, was wir machen, ist einen Raum zu schaffen, in dem wir diesen ungeborenen Grund oder die                 
Weiträumigkeit, die wir eigentlich sind, sehen. Die wieder aufkommenden Gedanken sind dann ein             
Ausdruck dieses Zustandes und verbinden uns mit allem, was erscheint. Die Gedanken - die uns als                
Decke oder Bettbezug dienen - müssen fallen gelassen werden, um zu erkennen, dass sie die Energie                
der Leerheit sind. Wir müssen sie daran hindern, ein illusorisches, festes Selbst um uns herum zu                
wickeln, wie Zuckerwatte sich um einen Stab wickelt. Phat durchschneidet die Gedanken und den              
Denker gleichzeitig und enthüllt die natürliche, mühelose Klarheit.  
 
In dieser Praxis benötigen wir Einfachheit und völlige Hingabe. Wenn wir uns gehemmt, etwas              
schüchtern oder verlegen fühlen und denken, dass wir komische Geräusche machen und es nicht              
richtig machen, müssen wir erkennen, dass diese Gedanken selbst die Begrenzung unseres Daseins             
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sind. Wenn wir solchen Gedanken glauben, werden sie weiterhin definieren, wie wir uns zeigen können;               
erkennen wir aber jeden Gedanken als das, was er ist - als eine täuschende Erscheinung, deren einzige                 
Kraft darin besteht, dass wir an sie glauben - können wir uns durch die Silbe Phat befreien. Wir                  
unterbrechen die Investition, die wir in den Gedanken gegeben haben und die unser eigener              
Gefängniswärter ist. 
 

Phat ist der Klang von Weisheit und Mitgefühl 

Welche Gedanken auch immer in uns auftauchen - glückliche, traurige, stolze, beängstigende            
Gedanken - wir wollen immer schmecken, was hinter ihnen verborgen ist. Anstatt vor unseren eigenen               
Reflexionen zu erschrecken (denn das ist alles, was Gedanken sind), sollten wir diesen Klang zu uns                
durchdringen lassen. In den Kommentaren heißt es, dass der Klang von Weisheit und Mitgefühl              
gleichzeitig erscheint. Es ist der Klang von Weisheit, weil er Anhaftung durchtrennt und es ist der                
Klang von Mitgefühl, weil er uns von einer egozentrischen Sichtweise befreit und wir sofort ein Teil der                 
Welt mit anderen sind.  
 
Okay, das probieren wir jetzt aus. Wir machen das nicht zu ernsthaft, denn das wäre wieder eine Art                  
von Schwere. Wir machen uns nur locker. Wir sitzen und entspannen und beginnen mit der Praxis.                
Zuerst entspannen wir einfach und atmen ein und aus und sitzen still. Anschließend tönen wir immer,                
wenn wir uns in Gedanken verstricken. 
 
[Praxis] 
 
Diese Praxis kann man gut alleine machen. In Kapitel 11 des Buchs “Im Handgepäck eines tibetischen                
Yogi” findet man genauere Beschreibungen dazu. 
 

Die Bedeutung von “Leerheit” im Buddhismus 

Wenn man in Büchern über die leere Natur des Geistes liest, so ist das nicht, wie wenn man einen                   
leeren Raum betritt und dort nichts vorfindet. Die gewohnten Möbel mögen nicht da sein, aber der                
leere Raum ist da. Manchmal denken wir, dass nichts da sein wird, aber wie bei einem Spiegel sind                  
immer alle Spiegelbilder in ihm vorhanden. Die Tatsache, dass Reflexionen im Spiegel erscheinen,             
vermindert nicht die Fähigkeit des Spiegels, Bilder zu zeigen; im Gegenteil ist es erst die Anwesenheit                
der Spiegelbilder, die die Leerheit des Spiegels zeigt.  
 
Vergleichen wir einen Spiegel mit einem Bild wie diesem hier. Es ist kein Spiegel, auch wenn die                 
Oberfläche etwas glänzend ist. Es ist ein spezielles Bild, und obwohl es aufgrund von              
Lichtveränderungen im Raum etwas anders aussehen kann, können wir allgemein sagen, dass es             
morgens und abends dasselbe Bild ist. Nichts anderes erscheint in diesem Bild. Wohingegen der              
Spiegel zeigt, was da ist, weil er sich selbst nicht zeigt. Das Bild zeigt also sich selbst und weil es davon                     
gefüllt ist, kann es nicht anderes mehr zeigen. Der Spiegel zeigt sich niemals selbst, sondern zeigt                
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immer Reflexionen und dadurch seine Leerheit. Ist das klar? Das ist sehr wichtig. Wenn man die                
Bedeutung versteht, versteht man, was der buddhistische Begriff “Leerheit” meint. Leerheit bezieht            
sich sowohl auf den leeren Grund des Spiegels als auch auf die leere Erfahrung der Spiegelung. Beide                 
sind ohne innewohnende Eigennatur; sie haben keine immanente Essenz, die als wahrhaft existent             
festgestellt werden kann.  
 
Wenn man eine Party veranstalten möchte, schiebt man vielleicht einige Möbel aus dem Zimmer. Die               
ersten Gäste finden, dass das Haus etwas leer aussieht, aber wenn mehr Leute kommen und sich das                 
Haus füllt, spielt die Musik und alle tanzen. Die Leerheit der Wohnung war die Grundlage unserer                
Gastfreundschaft. Rennt man herum und ruft: “Der weiße Teppich ist neu. Vorsicht mit dem Rotwein!”,               
wird die Party nicht so toll, denn Gastfreundschaft heißt, Dinge geschehen zu lassen. Es bedeutet, dass                
der Erfahrungsfluss, das Zusammentreffen, die Bewegung, wichtiger sind als alles in Ordnung zu             
halten. 
 
Es ist dasselbe in der Meditation. Die Leerheit unseres Geistes wird durch den Fluss von Bildern und                 
Empfindungen offenbart. Durch Phat oder eine andere Praxis ist es für einen kurzen Moment so, als                
sei absolut nichts da. Es ist aber die eigentliche Natur des Geistes, Gedanken, Gefühle, Empfindungen,               
Farben usw. darzustellen. Ihre Anwesenheit in unserem Geist ist nicht das Problem. Das Problem              
entsteht, wenn wir unsere Offenheit verlieren und uns stattdessen überidentifizieren mit dem, was             
erscheint, so dass es in unserer Erfahrung sehr wirklich wird. Dann wirken alle Erscheinungen              
grundsätzlich wichtig und das scheinbar reale Objekt und das scheinbar reale Subjekt nehmen ihre              
gewohnte Interaktion wieder auf. Wenn wir uns mit unserem speziellen, persönlichen Bewusstsein            
identifizieren, wollen wir schlechte Gedanken loswerden und an guten Gedanken festhalten. Und die             
endlose Aktivität von Samsara beginnt.  
 
Entspannte Offenheit ist nicht-abwehrendes Gegenwärtigsein mit allem, was erscheint. Ein Teil von            
den Erlebnissen ist das gewohnte Gefühl von “Ich, mich, selbst”. Weil wir uns aber innerlich nicht stark                 
identifizieren, beinhaltet die Gastfreundschaft alle Erscheinungen, auch uns selbst. Dadurch erwachen           
wir und erkennen die ursprüngliche Integration oder drei Aspekte des Daseins. Diese sind: erstens der               
leere, offene, gastfreundliche Grund, die Quelle und Sphäre von allem. Zweitens gibt es das unendliche               
Feld spontaner Erscheinungen, den Reichtum der Möglichkeiten des Grundes - die Unmittelbarkeit der             
Nicht-Dualität. Drittens gibt es die einzigartige Genauigkeit eines jeden Moments in den Bewegungen             
des Feldes - das exquisite, ungreifbare “So-Sein” unseres Daseins als Teilnehmer im gemeinsamen Feld.              
Auch wenn diese Aspekte getrennt erklärt werden können, sind sie keine “Dinge” und sind untrennbar.  
 
In der Meditation wollen wir nicht von einem Ort zum anderen gelangen. Wenn wir Bilder von                
Buddhas sehen und diese hell und leuchtend sind, könnten wir denken, dass wir Regenbögen im               
Himmel sehen, wenn wir unsere eigene Natur erkennen. Wir werden uns im Innern ganz anders fühlen;                
niemand wird je wieder unhöflich zu mir sein usw… Das ist eine nette Vorstellung, aber tatsächlich                
geht die Erfahrung der Existenz weiter; jetzt sind wir in ihr präsent als Bewegung innerhalb der Zeit.  
 
Anstatt Figuren auf einem Schachbrett umher zu schieben, um eine bessere, sicherere Situation zu              
erreichen, ist es eher wie Bewegung von Wasser innerhalb eines Flusses. Bewegungen, Ströme oder              
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Rinnsale bewegen sich im allgemeinen Fluss des Wassers. Erfahrungen hören niemals auf, sie             
erscheinen weiter, aber nun können wir leichter, spielerischer und als ein integrierter Teil von ihnen               
damit umgehen.  
 
Wenn schlechte Zeiten kommen, werden wir uns von ihnen nicht allzu bestimmt oder bedrückt fühlen.               
Glückliche Zeiten können wir genießen ohne zu glauben, dass sie für immer da sein werden. Unser                
Leben wir dann einfacher, direkter. Wir entdecken auch, dass wir keine Angst vor dem Tod haben. 
 
Okay, wir machen eine halbe Stunde Pause. 
 
[Pause] 
 

Praxis, die uns öffnet: Guru Yoga 
Wir schauen uns jetzt eine weitere Praxis an, mit der wir uns für den natürlichen Zustand öffnen                 
können. In unserem gewöhnlichen Dasein sind wir in der Dualität von Subjekt und Objekt gefangen.               
Wir machen uns Gedanken über den Unterschied zwischen uns und anderen. Die Unterschiede sind              
augenscheinlich, das heißt aber nicht, dass zwischen uns und anderen ein wahrhaft essenzieller             
Unterschied besteht. Das heißt, wir zeigen uns auf unterschiedliche Art und Weise, aber die Natur oder                
Struktur unseres Daseins ist dieselbe. Wir sehen, hören, schmecken; Empfindungen entstehen und            
vergehen usw. Wenn uns also jemand über sein Leben erzählt und wir mit einem offenen Herzen                
zuhören, macht das Gesagte im allgemeinen Sinn für uns. Unser Glaube an die Dualität von Selbst                
und Anderen kann aber als begrenzende Schwelle fungieren. Dzogchen befasst sich mit            
Nicht-Dualität.  
 
Nicht-Dualität ist nicht das gleiche wie Homogenisation. Wir werfen nicht alles in einen Topf und               
rühren es um. Nicht-Dualität ist eher in gewisser Weise wie gleichzeitiges Entstehen. Es bedeutet, dass               
alles zur selben Zeit erscheint, in derselben Dimension, sich gegenseitig beeinflussend. Um das zu              
erleben, müssen wir uns gewahr sein, dass wir uns immer in Beziehungen befinden. 
 
In der Entwicklung von Wesen und Kulturen gibt es eine Art elliptische Bewegung, d.h. wir neigen zu                 
einem Extrem, und wenn wir angelangt sind, gehen wir wieder in die andere Richtung. Man kann                
sagen, dass wir uns seit der Aufklärung in Europa in Richtung von Individualismus bewegt haben. Die                
Französische Revolution ist beispielhaft für den Zusammenbruch royaler und auch religiöser           
Hierarchien. Die Menschen begannen zu denken: “Nur weil mein Vater ein Kleinbauer war, heißt das               
nicht, dass ich mein Leben damit verbringen muss, einer Kuh nachzulaufen. Ich kann in mich schauen                
und herausfinden, wer ich bin und dann versuchen, dieses Potenzial in die Welt zu bringen.” 
 
Diese Vorstellung entwickelte sich, und immer mehr Menschen verließen das Land und zogen in die               
Stadt, in der sie durch die Möglichkeiten und die Anonymität vergessen konnten, wer sie entsprechend               
ihrer Klasse oder des Berufs ihrer Familien waren und konnten jemand anderes sein. Wir entwickeln               
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die Idee, dass mein Leben mir gehört und es meine Sache ist, was ich daraus mache. Ich will                  
unabhängig und autonom sein; andere Menschen sollen nicht festlegen, wer ich bin. Wenn das aber               
zu extrem wird, sind wir letztendlich von anderen Menschen getrennt. In der Innenstadt Londons sind               
die Menschen einander so fremd, dass sie kaum mit anderen sprechen können. Wenn Kinder Müll auf                
den Bürgersteig werfen, fühlen sich Erwachsene nicht in der Lage zu sagen: “Hey, was macht ihr da?”                 
Wenn jemand auf der Straße angegriffen wird, schauen andere Leute oft weg, weil es kein Gefühl der                 
Verbundenheit gibt. 
  
Aus buddhistischer Sicht führt der Verlust der direkten Erfahrung unseres eigenen Grundes auf jeden              
Fall zu individueller Entfremdung. Es gibt zwei Aspekte, die zusammen passen: Erwachen zur             
Nicht-Dualität unserer erscheinenden Form und dem offenen, gewahren Grund unseres Daseins; und            
Erwachen zur Nicht-Dualität von Selbst und anderen; diese beiden sind untrennbar.  
 
Um unsere Fixierung auf die Dualität zu lösen und uns für das Gegebensein der Nicht-Dualität zu                
öffnen, können wir unsere Verbindungen zu jemand anderem nutzen. Traditionell wird das mit dem              
sogenannten Guru Yoga gemacht. “Yoga” kann auf unterschiedliche Weisen interpretiert werden. Ein            
Aspekt ist mit dem Ursprung verbunden, der “yoke” bedeutet, der Holzbalken mit dem zwei Kühe beim                
Ziehen eines Karren verbunden werden. Die tibetische Übersetzung von “yoke” ist “naljor”; “nal”             
bedeutet entspannt und “jor” heißt beitreten oder im Zustand von etwas sein. Das Herz von Yoga ist                 
also Entspannung. Im Guru Yoga entspannen wir uns in die Untrennbarkeit von unserem Geist und               
dem Geist des Buddha. 
 

“Guru” sind alle Menschen, von denen wir gelernt haben 

Alle unsere Lehrer sind verbunden mit dem Weg des Erwachens, denn sie haben Türen zu einer                
weiteren Welt geöffnet. “Lehrer”, “Guru” beinhaltet also unsere Eltern und Schullehrer, denn ohne ihre              
Hilfe wäre es uns nicht möglich gewesen, die Tür zum Dharma zu öffnen.  
 
Man kann Berichte lesen über Kinder, die im Wald ausgesetzt wurden, als sie noch sehr klein waren.                 
Manchmal wurden sie von Wölfen großgezogen. Als sie nach vielen Jahren wieder gefunden wurden,              
fiel ihnen menschlicher Kontakt sehr schwer und sie konnten die Fähigkeit zu sprechen nur schwer               
erwerben. Es ist also schön, wenn unsere Eltern mit uns gesprochen haben, auch wenn wir nicht immer                 
mochten, was sie sagten. 
 
Wenn wir darüber reflektieren, was andere für uns getan haben, beginnen wir Dankbarkeit zu              
empfinden und erkennen, dass wir von Anfang an schon als Baby mit anderen Menschen verbunden               
waren. Natürlich wuchsen wir neun Monate lang im Bauch unserer Mutter auf. Die Destillation ihrer               
Nahrung und die Stärke ihres Körpers ging in uns über. Die erste Musik, die wir hörten, war ihr                  
Herzrhythmus, dann tranken wir ihre Milch. Auf diese Weise entwickelt sich unser Körper durch              
Beziehung. Durch die verschiedenen Arten, wie Leute mit uns sprachen und uns zuhörten, haben wir               
das Gefühl von Ausdehnung oder Zusammenziehen unserer selbst entwickelt. 
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Wir stellen uns alle Menschen, die uns jemals geholfen haben, inklusive Meditationslehrer usw., im              
Raum vor uns vor. Wir stellen sie uns im Raum vor, weil alles die Natur des Raumes besitzt; sie sind die                     
strahlende Erscheinung des Raumes und manifestieren sich im Raum.  
 
Wir stellen uns vor, dass sie alle von weißen Buchstaben “Aa” umschlossen sind. Man kann es sich als                  
tibetischen Buchstaben vorstellen oder als großes A. Aa stellt die Leerheit dar, Leerheit in Form einer                
luftgefüllten Leere, einer vollen Leere, eine Leere, die sich selbst füllt. Es ist eine Leere, sie ist leer, aber                   
voll von allem. Es ist nicht leer, leer, nichts, nichts, sondern leer und gefüllt gleichzeitig.  
 
Der Klang “Aa” stellt überhaupt nichts dar, und ist dennoch als Ursprungsvokal unser erster Klang.               
Aus dem Aa entwickelt sich “Mama”, “Papa”, dann alle weiteren Variationen als Worte und Klänge der                
Welt. In diesem Sinne ist Aa Stille und Bewegung. Es ist der erste Klang, der aus der Stille entsteht und                    
er beinhaltet sämtliche Potentialitäten der anderen Klänge. Mit Aa gelangt man also ins Gar-Nichts              
und daraus in Alles.  
 
Wenn wir uns den Buchstaben Aa vorstellen, ist er von einer Lichtkugel umgeben, wie schimmernde               
Seifenblasen, die Kinder aus Spülmittel pusten. Wir stellen ihn uns vor uns vor. Wir sagen dreimal                
langsam Aa. Währenddessen entlassen wir die Spannungen in unserem Körper, unserer Stimme und             
unserem Geist und öffnen uns für die Integration mit der Präsenz der Qualitäten aller Lehrer.  
 
Der Raum unseres Herzens - die Offenheit unseres Herzens - und die Offenheit, die durch das Aa                 
repräsentiert wird, sind untrennbar. Nachdem wir dreimal Aa gesungen haben, löst sich der             
Buchstabe auf und wir sitzen im Raum. Unser Gewahrsein ist jetzt offen und leer, untrennbar vom                
Geist des Buddha, und wir bleiben entspannt in diesem Zustand und erlauben allem was erscheint               
dazusein.  
 
[Meditation] 
 

Der Grund der Erfahrung ist leer 
Wie wir zuvor schon gesehen haben, ist - bezogen auf das Bewusstsein - der Grund unserer Erfahrung                 
die Bewegung von Gedanken, Empfindungen und Gefühlen, auf die wir uns von Augenblick zu              
Augenblick stützen. Aber das Gewahrsein selbst stützt sich auf gar nichts. Das bedeutet, dass es keine                
Basis hat, keinen Grund. Der Grund der Erfahrungen ist leer, wie ein Regenbogen im Himmel erscheint,                
ohne durch etwas unterstützt zu sein. Alles was wir sehen, hören und berühren hat dieselbe Natur.  
 
Einerseits klingt das komplett verrückt, denn wir denken: “Nun, meine Füße sind auf dem Boden, etwas                
stützt mich.” Aber der Teil “etwas stützt mich” ist eine gedankliche Folge. Ich bin derjenige, der sagt,                 
dass das der Boden ist. Ich bin derjenige, der sagt, dass ‘ich’ ich bin. Ein Gedanke folgt auf einen                   
anderen Gedanken und zusammen erzeugen beide ein Bild oder eine Annahme, dass etwas tatsächlich              
der Fall ist. Wie wir aber zuvor gesehen haben, sind alle Dinge mit anderen Dingen verbunden. Der                 
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scheinbar feste Boden unterhalb unserer Füße hat Raum unter sich. Wir können zum Fundament des               
Hauses gehen. Ein Teil Erde liegt auf einem anderen Teil Erde; wir gehen tiefer und tiefer und tiefer,                  
und die Erde wird sehr heiß und schließlich Magma. Ein Magmaatom sitzt auf einem anderen               
Magmaatom und einem weiteren. Schließlich gelangt man nach Australien! Auf diese Weise stützen             
sich Ideen auf Ideen und wir kreieren diese Struktur unserer Interpretation, diese Struktur der              
Bedeutung; und solange es Sinn macht denken wir, dass es wahr sein muss. 
 
Aus buddhistischer Sicht gibt es keine Festigkeit in einem dieser Aspekte. Schauen wir uns die Wände                
dieses Gebäudes an, so sehen wir, dass sie aus großen Steinblöcken bestehen. Mit den richtigen               
Werkzeugen kann man in jegliche sogenannte Erdsubstanz schneiden. Die Steinmauern mögen sich            
sehr solide anfühlen, aber wenn schließlich jemand beschließt, das Gebäude abzureißen, bringen sie             
eine große Maschine und reißen es innerhalb von zwei Tagen nieder.  
 
Was die Form dieses Gebäudes aufrecht hält, ist nicht die Stärke der Steine, sondern die Tatsache, dass                 
die Kirche genug Geld hat, um das Fortbestehen bisher zu finanzieren. Wenn sie nicht länger dafür                
bezahlen können, wird es verkauft werden. Vielleicht kauft es ein Geschäft oder es wird abgerissen und                
etwas Neues wird gebaut. Was wir für eine feste Struktur mit einer eigenen Ganzheit halten, wird                
zusammengehalten durch die bedingte Tatsache, dass Leute uns gerne hier haben und an uns              
vermieten, die Tatsache, dass der Gemeinderat der Kirche nicht allzu viel an Gebühren, Wasserkosten              
etc. berechnet usw., die Tatsache, dass Menschen hier gerne heiraten… So ist es. Es gibt Faktoren der                 
Aufrechterhaltung oder Fortdauer, die diesen Ort am Laufen halten.  
 
Wir müssen wieder und wieder prüfen, was die scheinbar festen, selbst-existierenden Phänomene sind,             
die unserem Geist eine Grenze setzen und uns sagen lassen: “Dies ist gedanklich. Dies ist körperlich.” 
 

Erfahrung ist alles, was wir haben: verschiedene Arten, die Welt zu sehen 

Ich benutze das Wort “Erfahrung” häufig, denn tatstächlich ist Erfahrung alles, was wir haben. Teil               
unserer Erfahrung ist unsere Fähigkeit, abstrakte Konzepte zu nutzen. Wir können also sagen, dass              
der Tisch sehr fest ist, und das ist eine Tatsache, weil die Dinge auf dem Tisch nicht durch ihn hindurch                    
fallen. Mit der Vorstellung, dass der Tisch fest ist, verknüpfen wir jedoch die Annahme, dass der Tisch                 
deshalb tatsächlich existiert. Im Westen ist unsere hauptsächliche Gegensätzlichkeit die von           
Wirklichkeit und Phantasie. Wir können sagen, dass der Tisch eine Realität besitzt; wir können ihn               
anfassen, daran lecken, die Hände daran entlang fahren; er zeigt, dass er da ist. Sich den weißen                 
Buchstaben Aa vorzustellen, der Licht ausstrahlt, würde üblicherweise als Phantasie bezeichnet           
werden, so wie man sich “Bambi” im Kino anschaut. Man sollte besser bei der Realität bleiben. Besorg                 
dir einen guten Job, arbeite hart und verschwende deine Zeit nicht mit all diesem komischen               
buddhistischen Kram. Denk an deine Zukunft. Diese Dinge sagen besorgte Eltern. “Was wirst du              
machen, wenn du älter bist?” Diese beiden Kategorien sind sehr machtvoll: das Feste, das Greifbare, die                
Tatsachen dessen, was wirklich existiert, und dann der Rest, der nur eine Art Phantasie ist.  
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Es ist für uns sehr wichtig das zu untersuchen, denn es ist ein Organisationsprinzip, an das zu glauben                  
wir erzogen wurden. Hier im Westen halten wir das Materielle für etwas Verlässliches und die               
Vorstellung für etwas Trügerisches. Das Materielle ist vertrauenswürdig und das Nicht-Materielle ist            
unglaubwürdig. Für Menschen, die als Kinder im tibetischen Buddhismus aufgewachsen sind, ist das             
ganz anders; ihnen wurde beigebracht, dass alles Illusion ist. Entweder greift man nach der Illusion               
und versucht, sie zu etwas Realem zu machen, oder man akzeptiert, dass es eine Illusion ist. Nach der                  
Illusion zu greifen und sie real machen zu wollen, macht uns dumm, während die Illusion zu verstehen                 
und in dieser freien Bewegung zu leben, uns befreien wird. Ihr seht, dass das eine komplett andere Art                  
ist, die Welt zu sehen. 
 
In Indien ist es noch immer Tradition, die Welt in Bezug auf die fünf Elemente zu betrachten.                 
Entsprechend dieser Sicht gibt es Raum, und die subtilste Bewegung des Raumes ist Wind. Raum kann                
man in keiner Weise berühren oder fühlen, es ist nur die Arena, innerhalb der wir uns bewegen. Den                  
Wind kann man nicht fangen, aber wir können fühlen, wenn er auf uns bläst. Wir können ihn durch                  
die Auswirkungen sehen, die er auf einen Baum hat; wir sehen, wie sich der Baum bewegt und                 
unterstellen es als Handlung des Windes. Dann, mit etwas mehr Form, gibt es Feuer. Feuer existiert in                 
Beziehung zu Brennstoff. Der Brennstoff kann wie das Windelement sein, Gas zum Beispiel; er kann               
flüssig wie das Wasserelement sein, Benzin zum Beispiel; er kann wie das Erdelement sein, z.B. Holz                
oder Kohle. Wir können das Feuer sehen, aber es ist schwierig zu fangen. Wenn man draußen ein Feuer                  
macht, bewegen sich die Flammen die ganze Zeit. Wasser hat mehr Form als Feuer. Wasser fließt leicht                 
und passt sich seiner Umgebung an. Legt man die Hände ins Waschbecken, steigt das Wasser, um                
Platz zu machen. Erde ist das festeste und greifbarste der Elemente. Es hat eine Form, aber diese Form                  
kann dadurch verändert werden, dass andere Elemente darauf einwirken.  
 
Im Buddhismus wird allgemein angenommen, dass alles aus dem Zusammenspiel dieser fünf Elemente             
erschaffen ist, und aus der Sicht von Tantra und Dzogchen ist die grundlegende Natur aller Elemente                
Licht. Die Energie des Universums, die Energie der Existenz, manifestiert Licht und Klang. Das Licht               
nimmt viele verschiedene Formen an und das erscheint uns im Universum.  
 
Licht und Klang sind Schwingungen. Wird die Schwingung dicht und “schwer”, kann sie die Form von                
Erde annehmen. Etwas wie dieser Metallgegenstand (James hält eine Metallglocke hoch) ist ziemlich             
schwer und hart; man kann sagen, dass das wirklich das Erdelement ist. Es ist aus Metallen                
hergestellt, die aus der Erde stammen, dennoch erschließt es sich uns durch unsere Sinne. Weil ich es                 
jetzt halte kann ich das Gewicht fühlen, in erster Linie stellt es sich uns aber dadurch dar, dass wir es                    
sehen. Wie bei allem, dem wir begegnen, zeigt die Qualität des Lichts, das davon ausstrahlt, unsere                
Beziehung dazu in diesem unwiederbringlichen Moment. Betrachtet man die Blumen und           
anschließend diese Messingglocke, zeigen sich beide uns sehr unterschiedlich. Die Qualitäten des            
“Objekts” stehen in Beziehung, sie sind nicht intrinsisch; sie sind dem Objekt sowohl zugeschrieben als               
auch in jedem einzigartigen Moment seiner Erfahrung enthüllt.  
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Die Erfahrung meiner selbst entsteht im selben Moment wie meine          
Erfahrung der Welt 

Jede Erfahrung ist eine Enthüllung von Augenblick zu Augenblick. Es ist nicht so, dass ich Dinge                
außerhalb von mir sehe - dass ich real bin und die Dinge ebenfalls real sind - sondern meine                  
Erfahrung meiner selbst entsteht im selben Moment wie meine Erfahrung der Welt. Die Erfahrung von               
beidem verändert sich immer. Was fest, wirklich und verlässlich erscheint, ist nur ein Konzept.  
 
Es ist ein Paradox, dass die Dinge, die am verlässlichsten wirken, die abstraktesten sind. Wir sind jetzt                 
in Spanien; das ist eine Tatsache. Spanien ist ein Konzept; es ist ein Konzept für das Menschen sterben                  
würden, sterben für die Würde Spaniens. “Spanien” ist ein Wort und eine Vorstellung. Bei allem, was                
wir in der Welt sehen können, was fest und wirklich erscheint, handelt es sich tatsächlich um eine                 
Vorstellung, während die Erfahrung selbst taumelt und sich verändert. Sie ist unmittelbar,            
phänomenologisch; sie ist das, was wir bekommen, ohne etwas zu bekommen, weil es bereits              
vergangen ist. Namen, Worte, Konzepte scheinen fortzudauern - dennoch haben sie keine Substanz.             
Und das, worauf sie sich beziehen, ist uns nur als flüchtige Erfahrung zugänglich. Die gewöhnliche               
Welt, die wir bewohnen, ist eine gedankliche Welt, die aus einem schnellen Fluss faszinierender              
Konzepte besteht.  
 
In der schlechtesten Praxis der Psychiatrie beispielsweise beginnt eine Person - oft männlich und              
zwischen 18 und 19 Jahren - Stimmen zu hören und seltsame Visionen zu haben. Die Eltern oder                 
Freunde machen sich Sorgen und schließlich geht er zu seinem Arzt, der ihn zu einem Psychiater                
überweist. Nachdem dieser eine halbe Stunde oder Stunde Fragen gestellt hat, ist die             
Schlussfolgerung, dass die Person eine psychotische Krankheit hat und Medikamente braucht. “Wenn            
du das nimmst, wirst du dich besser fühlen.” Der Psychiater öffnet also eine Akte und schreibt                
“Psychose” hinein. Jetzt hat die Person etwas. Als sie den Raum betrat, hörte sie Stimmen und seltsame                 
Geräusche, jetzt hat sie auch noch eine Psychose! Das nennt man einen Mehrwert geben! Jetzt wo wir                 
wissen, was mit der Person nicht stimmt, müssen wir nicht mehr zuhören oder versuchen, zu verstehen.                
Es gibt nichts weiter zu finden; die Person hat einfach eine Psychose. Jetzt wissen wir nämlich, was das                  
Problem ist. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich, aber wir machen selbst die ganze Zeit etwas                
ähnliches, wenn wir uns auf unsere Konzepte verlassen und nicht auf das achten, was hier ist. 
 

Fragen über unseren Geist stellen: seine Form, Größe, Farbe… 

Es ist wichtig zu untersuchen, wie unser Geist ist. Wir können das auf eine sehr einfache Art machen.                  
Wir machen noch einmal die Praxis der drei Aa, und nachdem wir eine Weile gesessen haben, bitte ich                  
euch, folgende Fragen aufzunehmen: Welche Form hat mein Geist? Ist mein Geist in meinem Körper?               
Ist mein Körper in meinem Geist? Endet mein Geist hier oder geht er weit weg? Ist dieses Gebäude in                   
meinem Geist? Wie weit reicht mein Geist? Wenn ich an Madrid denke, ist es in meinem Geist? Existiert                  
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Madrid irgendwo an sich? Wenn ich nach Madrid reise, erfahre ich dann Madrid selbst oder erfährt                
mein Geist Madrid?  
 
Haltet diese Fragen sehr behutsam: Gibt es irgendwelche Mauern am Ende deines Geistes? Kannst du               
irgendetwas finden, das sich außerhalb deines Geistes befindet? Wenn du über die Sache außerhalb              
deines Geistes nachdenkst, ist der Gedanke darüber in deinem Geist? Während du über etwas              
nachdenkst, das außerhalb deines Geistes zu sein scheint, denkst du darüber mit den Gedanken, die in                
deinem Geist sind. Gibt es etwas außerhalb deines Geistes, das sich von den Gedanken, die du im Geist                  
darüber hast, unterscheidet? Das ist eine Gelegenheit, die Annahmen, die wir über die Welt, in der wir                 
leben, infrage zu stellen. 
 
[Pause] 
 
Frage: Wenn wir über den Grund sprechen, ist das ein Grund für alle und jeden oder hat jede                 
Person einen individuellen Grund? 
 
James: Entsprechend der Tradition hat jeder seinen eigenen Grund, aber es ist alles derselbe Grund.  
 
Frage: Er ist also individuell, aber jeder hat denselben, identischen? 
 
James: Jeder von uns hat seine eigenen einzigartigen Erfahrungen, ihre Natur ist jedoch identisch,             
denn der Grund von Erfahrungen selbst ist Leerheit, und Leerheit schmeckt in allen Richtungen gleich.               
Indem wir hinsehen, erkennen wir, dass unser Dasein von Augenblick zu Augenblick aus dieser              
Leerheit ersteht - es erscheint nicht wie ein Fisch, der aus dem Meer springt, sondern eher auf die Art                   
wie Spiegelungen aus dem Spiegel zu treten scheinen, aber im Spiegel bleiben. Dann können wir               
erfahren: “Oh, es gibt keine feste Basis für ein “ich”. Ich bin Bewegung. Die Grundlage meines Daseins                 
ist leer, denn ich kann dort nichts finden, dennoch ist es immer voll, denn irgendetwas geschieht                
immer.” 
 
Jeder, der herausfinden möchte, wer er ist, wie er ist, wird genau dasselbe finden. Das ist der Fall, weil -                    
soweit ich es für mich selbst sagen kann und wie es der Linie entspricht - es kein kulturelles Konstrukt                   
ist. Es ist nicht aus Konzepten erschaffen, obwohl wir Konzepte nutzen, um darüber zu sprechen.               
Deshalb ist es nicht durch unser Alter, Geschlecht, die Kultur in der wir aufgewachsen sind, unsere                
Hautfarbe usw., bedingt. 
 
Auf der Ebene der Persönlichkeit jedoch ist unsere Erfahrung natürlich spezifisch einzigartig. Es ist              
nicht direkt in der Art des Gewahrseins, sondern durch unsere Geschichte, unsere Sprache etc.              
vermittelt. Wenn wir uns also selbst untersuchen und die Begrenzung unserer Untersuchung unsere             
individuelle Geschichte, unsere Persönlichkeitsmerkmale usw. sind - die Art von Untersuchung, wie sie             
z.B. in der Psychotherapie vorkommt - dann scheint jedes Individuum komplett einzigartig zu sein.              
Jeder hat sein eigenes spezielles persönliches Paket.  
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Basiert die Untersuchung auf der Natur der Persönlichkeit und wenn deine eigene persönliche             
Geschichte die Grenze der Definition deiner selbst ist, dann werden die besonderen Details deines              
Lebens bestimmen, wer du bist. Diese Details werden von niemandem sonst geteilt. Von dieser Ebene               
der Analyse sind wir vollständig einzigartig und in unserer eigenen privaten Welt verschlossen. Die              
Nachforschung im Dharma will aber durch Konzepte hindurch gehen, sie nicht zur Seite schieben,              
aber sehen wie sie funktionieren und aufdecken, dass sie keine feste Grundlage haben. Diese              
Untersuchung zeigt eine Offenheit, die - so denke ich - von allen geteilt wird.  
 

Fragen über Achtsamkeit und Gewahrsein 

Frage: Was bedeutet “achtsam”? 
 
James: “Achtsamkeit” ist heutzutage oft mit kognitiver Verhaltenstherapie als einer Methode,          
um neurotische Muster zu unterbrechen, verbunden. Im Buddhismus bedeutet “Achtsamkeit”          
traditionell Erinnerung. Das tibetische Wort dafür ist drenpa und bedeutet Gedächtnis oder            
Rückbesinnung. 
 
Ich habe eine ziemlich lange Zeit in Indien gelebt und habe eine Gewohnheit entwickelt, mich an mein                 
Geld zu erinnern. Jetzt, viele Jahre später, wenn ich die Straße entlang gehe, kontrolliere ich noch                
immer, ob das Geld da ist. In Indien gewöhnt man sich daran zu wissen, wo seine Tasche ist, denn du                    
kannst dich nicht in einem Tagtraum befinden, sonst nimmt jemand sie dir weg. So bedeutet               
Achtsamkeit, vorsichtig zu sein. Es ist ein fokussierter, beabsichtigter Einsatz von Aufmerksamkeit.            
Dies ist das traditionelle Verständnis. 
 
Wir können auf unseren Körper, auf unseren Atem, unsere Gefühle achtsam sein. Man kann bezüglich               
der Vergänglichkeit von Zeit achtsam sein, von Tod usw. In diesem Sinne ist Achtsamkeit eng und                
konzentriert; es ist eine Methode; es ist kein Zustand, den man erreicht. Es ist eine künstliche Methode,                 
um die Aufnahmefähigkeit in einem bestimmten Bereich zu vergrößern. Weil es jedoch eine             
konzentrierte Aufmerksamkeit ist, geschieht etwas, während du dich auf eine Sache fokussierst, und             
du kannst dich dem nicht widmen. 
 
Achtsamkeit ist, allgemein gesagt, auch selbstbezogen. Das heißt, ich weiß, dass ich achtsam bin,              
denn ich bin derjenige, der beschlossen hat, achtsam zu sein. Obwohl sie mich also davon freimacht,                
durch dieses oder jenes abgelenkt zu sein, trägt sie eine subtile Verstärkung des Gefühls “ich bin der                 
Agierende”, “ich bin der Handelnde”, “ich bin derjenige, der das tut”, in sich. Dies kann das Gefühl “ich                  
existiere tatsächlich” verstärken. Achtsamkeit ist ein handwerkliches Eingreifen.  
 
Im Dzogchen wird das offene Gewahrsein mit der Sonne verglichen. Die Sonne strahlt Lichtstrahlen              
aus und erleuchtet alles. Die Sonne entscheidet nicht, was sie anstrahlt und was nicht; sie erhellt                
einfach. Sie ist aktiv, aber nicht absichtsvoll. Manchmal wird das Gewahrsein auch mit einem Spiegel               
verglichen. Der Spiegel muss nichts tun, um ein Bild zu zeigen; seine Fähigkeit, Spiegelungen zu zeigen,                

 



43 

ist eher wie der Mond, der das Licht der Sonne empfängt und so ohne Anstrengung selbst Licht                 
auszustrahlen scheint. Es ist eine eher passive Art zu zeigen, was er hat, nämlich das Licht der Sonne. 
 
Ebenso wird im Zustand des Gewahrseins alles wahrgenommen, ohne eine bestimmte Auswahl. Aus             
diesem Zustand des Gewahrseins entsteht Energie. Dies wird rigpa’i tsal genannt, die Energie, die sich               
aus dem Gewahrsein selbst manifestiert, die einzelne Situationen erhellt. Dies wird mit der Hitze oder               
dem Licht der Sonne verglichen, da dies etwas geschehen lassen kann. Dies hat ebenfalls keine               
Absicht, Deshalb ist Aktivität aus der Sicht des Dzogchen nicht mit Handeln befasst. Nutzen entsteht               
von selbst, wenn der ununterbrochene Fluss von Energiemanifestation nicht getrennt vom Grund ist.             
Dies unterscheidet sich von der Qualität bewusster Absicht, die mit Achtsamkeit verbunden ist. 
 
Wenn Kinder das Fahrradfahren lernen, können sie am Anfang das Gleichgewicht nicht halten; später              
halten sie das Gleichgewicht, können aber nicht gut lenken. Im Park können wir Kinder sehen, die Rad                 
fahren lernen, und ihre kleinen Beine drehen sich, sie sind sehr aufgeregt, unterhalten sich              
miteinander und die Fahrräder fahren kreuz und quer. Wir möchtlen ihnen zurufen: “Hey, seid              
vorsichtig! Da laufen Leute. Schaut, da ist ein Hund. Passt auf!” Das heißt, vergiss nicht, wo du bist                  
und erfreue dich an dem Raum mit anderen. Wenn jemand jedoch radfahren kann, geht er an einen                 
Ort, an dem es einfach durch ihn hindurch fließt. Obwohl er dann entspannt ist, kann seine periphere                 
Übersicht jegliche Schwierigkeiten erfassen, so dass er sich geschmeidig bewegt und leicht mit jedem              
Problem umgehen kann, ohne besonders aufmerksam zu sein.  
 
In diesem Zustand können Leute entweder bewusster oder selbstgefälliger werden. Sie können ihre             
Aufmerksamkeit verringern und ein wenig von ihren Fähigkeiten verlieren, oder sie können ihre             
Aufmerksamkeit für einen größeren Bereich öffnen und es genießen, auf dem Fahrrad zu sein,              
während sie komplett entspannt und präsent sind. 
 
Der zentrale Aspekt ist, dass wir niemals gewahr sind. Wir können bewusst sein, wir können achtsam                
sein, denn das sind Tätigkeiten des Individuums, die seine Manifestationsenergie organisiert. Aber            
Gewahrsein oder Präsenz sind ein Zustand, in den wir uns hinein entspannen; es ist nicht etwas, das                 
wir tun können. Ich kann mich also nicht selbst “gewahr oder präsent machen”. Es ist nicht so, dass                  
“ich” bewusst bin, sondern dass ich mich im Zustand der Präsenz oder von Rigpa befinde.  
 
Wenn du Im Sommer beispielsweise spazierst und dir sehr heiß ist, kommst du vielleicht an eine Stelle,                 
an der der Fluss den Berghang hinab fließt. Alles was du tun musst, ist in den Wasserfall zu laufen. Der                    
Wasserfall wird dich abkühlen. Du kannst dich nicht selbst kühlen. Du kannst sagen, dass du dich                
selbst abkühlst, indem du das Wasser nutzt (was deine Ego-Tätigkeit bestätigen würde), aber             
tatsächlich lässt du das Wasser dich kühlen - keine Anstrengung oder Handlung ist erforderlich. 
 
Ähnlich ist der Zustand der Offenheit oder Präsenz immer da, und entsprechend der Tradition sind wir                
nie mehr als eine Haaresbreite davon entfernt. Aber diese Haaresbreite macht einen großen             
Unterschied. Unsere natürliche Freiheit sagt immer: “Hier bin ich, Hier bin ich.” Aber wir antworten:               
“Psst, Ich bin damit beschäftigt, Erleuchtung zu erlangen. Geh und lass mich in Ruhe. Wenn ich                
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erleuchtet bin, habe ich Zeit für Freiheit. Aber zuerst muss ich das hier machen und das ist sehr                  
wichtig.”  
 
Aus der Sicht von Dzogchen sollten wir der Freiheit vertrauen. Weniger zu tun könnte genug sein. Aber                 
das ist der große Verlust; das ist die Schwierigkeit, denn das Ego fühlt sich dann überflüssig. Das Ego                  
war das Zentrum unseres Daseins, solange wir uns erinnern. Gewöhnlicherweise hat unser Herz nach              
ein paar Jahren einige Narben. Wir sind etwas weniger gutgläubig und das bringt ein spezielles               
schweres Gefühl mit sich. “Oh, ich bin besser vorsichtig. Alles hängt von mir ab.” Wenn wir uns daran                  
erinnern als wir jünger, frischer und offener und spontaner waren - haben wir uns verbrannt. Im                
Bezug auf die Praxis müssen wir uns diesen Ängsten und dem Verlangen, uns in ein isoliertes                
Empfinden unserer selbst zurückzuziehen und uns selbst zu schützen, stellen, denn genau diese             
Haltung des Selbstschutzes verursacht unsere Begrenzung. Wenn das Leben schwierig ist, ist es schwer              
zu glauben, dass Erleuchtung einfach ist.  
 
[Tag 3] 

Wie lernen wir?  
Nun können wir untersuchen was es bedeutet, in dieser Praxis Fortschritte zu machen. Die              
Haupttraditionen spirituellen Lernens sind sehr hierarchisch und neigen deshalb dazu, die Lehrer zu             
bevorzugen, aber die Lehrer wissen bereits etwas, das ist also nicht sehr spannend. Der Lernende ist                
viel interessanter, denn der Lernende ist der Ort des Potenzials. Wie lernen wir also? Wenn man etwas                 
lernen möchte, ist es am wichtigsten, nicht zu wissen. Nichtwissen kann sowohl aufregend als auch               
angsterfüllend sein. Wir könnten das Gefühl haben, dass wir es wissen sollten, wir könnten              
wissenshungrig werden, wir könnten versuchen sachkundig zu werden, indem wir Informationen           
sammeln. Ich denke aber, dass lernen eigentlich eine Art von Selbstvergessenheit beinhaltet, ein             
Verlassen von bekannten Bereichen und ein Auszug mit Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht. Lernen             
ist Forschen, die Erscheinungen - uns selbst eingeschlossen - infrage zu stellen.  
 
Diese Arbeit können wir nur selbst tun. Wenn ich zurück in London ein wirklich gutes Abendessen esse,                 
wird euer Bauch nicht voll, auch wenn ich an euch denke. Du selbst musst das Essen in deinen eigenen                   
Mund nehmen und du selbst musst es kauen. 
 
Es gibt eine spezielle Art und Weise seine eigene Art zu lernen herauszufinden. In der Dzogchen                
Tradition zum Beispiel gibt es die Vorstellung, dass der Lehrer “die Natur des Geistes zeigt”. Wir                
könnten zum Lehrer sagen: “Zeig mir bitte die Natur meines Geistes.” Man stellt es sich vor wie im                  
Frisörladen; wir sitzen auf dem Stuhl und vor uns ist ein Spiegel. Der Frisör tut etwas mit unseren                  
Haaren, stellt sich dann hinter uns und hält einen anderen Spiegel hocht. Die Reflexion unseres               
Hinterkopfes geht vom Spiegel hinter uns zum Spiegel vor uns. Auf diese Art zeigt er uns, was wir                  
selbst nicht sehen können. Ohne den Frisör hätten wir diesen Teil unserer selbst nie gesehen, obwohl er                 
immer an uns vorhanden ist. Wenn wir den Frisörladen wieder verlassen, vergessen wir es jedoch               
wahrscheinlich wieder. 
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Metapher des Zeltes und der Zeltstange 

Durch die Belehrungen können wir eine Art Stimmung erzeugen, Worte verwenden, die als Metaphern              
dienen, um einen Raum zu öffnen. Aber jeder von uns muss diesen Raum erkunden und seine Art                 
entdecken, sich darin zuhause zu fühlen. Es ist ein wenig wie mit einem runden Zelt; man legt alle                  
Seiten am Boden aus, steckt die Heringe ein und fügt die Stange in der Mitte ein, so dass sich alles                    
aufrichtet.  
 
Die Lehre ist wie die Stange. Für einen Moment versteht man etwas mehr, aber dann muss der Lehrer                  
gehen und nimmt die Stange mit und wir stellen fest, dass das Zelt um uns herum zusammengefallen                 
ist. Wir haben ein Zelt, aber es ist nicht von Nutzen; tatsächlich können wir so nicht einmal mehr                  
laufen. Die Hauptsache besteht also darin, unsere eigene Zeltstange zu finden. Die Stange muss              
gerade sein wie unser Rückgrat; es geht um unsere Würde. Indem wir uns selbst an diese Stelle                 
versetzen, verstehen wir nach und nach mehr.  
 
Dies bezieht sich auf die zweite Aussage von Garab Dorje, “Nicht im Zweifel bleiben.” Das heißt, wenn                 
wir voller verschiedener Vorstellungen sind, folgen wir nicht dem Inhalt der Vorstellungen, sondern             
beobachten, was die Natur des aufkommenden Gedanken ist. Wenn wir den Gedanken folgen, werden              
sie uns in die Irre führen. Sie beginnen Fantasien zu erzeugen darüber, dass wir dumm sind, dass wir                  
nichts verstehen, dass es zu schwierig ist. Das ist das Problem, wenn man nicht versteht, was                
Gedanken sind.  
 
Gestern haben wir gesehen, dass die Gedanken selbst wie Janus sind, sie haben zwei Gesichter, von                
denen jedes in eine andere Richtung schaut. In puncto Semantik, in puncto Inhalt, schaut der               
Gedanke in Richtung der Erstellung von Bedeutung; aber derselbe Gedanke schaut gleichzeitig auf             
seinen eigenen Grund, der diese offene Dimension der Präsenz ist. Sobald man also ein Gefühl für                
Offenheit und Entspannung hat, ist der zentrale Punkt, zu beobachten, wie jede aufkommende             
Erfahrung untrennbar von ihrem eigenen Grund ist. Dieser Grund ist leer - wir werden nicht zu einem                 
sicheren oder festen Ort gelangen. Weil jedoch diese Basis oder der Grund kein Ding ist, bietet es die                  
Freiheit für jegliche Manifestationen, weshalb die Anweisung lautet: “Greife nicht in deinen Geist ein.”              
Wenn du traurig bist, sei traurig. Wenn du dich hoffnungslos fühlst, kannst du dich hoffnungslos               
fühlen. Wenn du dich eifersüchtig fühlst, kannst du dich eifersüchtig fühlen.  
 
An dieser Stelle unterscheidet sich dieser Weg von vielen anderen Wegen. Manche Wege würden sagen:               
“Sei nicht traurig. Setze ein fröhliches Gesicht auf und denke an gute Dinge.” 
 
Diese Praxis bietet allen Sorten von gedanklichen Ereignissen gleiche Chancen. Glück wurde viel zu              
lange viel zu wichtig genommen, aber wir Dzogchen Praktizierende sind Mitglieder der            
Buddhistischen Traurigkeits-Partei. Wir verteidigen das Recht zu weinen, da alles, was im Geist             
erscheint, illusorisch und vergänglich ist. Wenn wir es für tatsächlich wahr halten - wenn wir sagen                
“das ist schlecht” oder “ich kann das wirklich nicht leiden und deshalb muss ich es ändern” - dann ist                   
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die Stelle unserer Tätigkeit, der Ort von dem aus wir in die Erfahrungen starten, unser enges,                
geschichtlich entwickeltes Ich-Bewusstsein. Wir sind aber nicht die Herren der Welt. Dharma ist kein              
Weg zu narzisstischer Aufblähung. Wir sind Teilnehmer im Fluss des Daseins, weder verantwortlich,             
noch ein Sklave davon, sondern unseren Weg findend oder einnehmend. 
 
Je mehr wir dem, was erscheint, Gastfreundschaft entgegen bringen und Wege finden damit             
umzugehen, desto flexibler werden wir; wir beginnen unserer Energie zu erlauben, gemäß der             
Situation zu fließen. Weil wir nicht an einer selbstbezüglichen Identität festhalten, werden wir für              
andere Menschen von Nutzen. Tatsächlich wird der Fluss des Daseins immer unterbrochen.            
Unterbrechung ist Dasein. Wir tun etwas und dann passiert etwas anderes, dann etwas anderes.              
Offenheit heißt verfügbar, und das bedeutet einladende - oder zumindest annehmende -            
Unterbrechung. 
  

Je mehr wir versuchen die Kontrolle zu haben, desto gefährlicher          
erscheint der andere 

Aus diesem Grund sollten wir in der Meditation etwas vorsichtig sein. Man kann die Vorstellung               
entwickeln, dass das Leben besser wird, wenn wir ein Retreat machen - dass wir dann Raum und                 
ununterbrochen Zeit für die Praxis hätten. Ja, das ist nützlich, um Weisheit zu entwickeln, aber ein                
Schlüsselaspekt von Weisheit ist zu wissen, dass wir unseren Geist nicht kontrollieren können. 
 
Warum sollten wir gegenüber uns selbst ein Diktator sein wollen? “Ich bin der Boss. Ich weiß genau,                 
was zu tun ist. Ich habe das Sagen. Jetzt sag ich mir selbst genau, was zu tun ist.” Der Mythos von                     
Kontrolle, das Hirngespinst von Kontrolle, ist sehr giftig.  
 
Als Kind von etwa sieben Jahren wurde ich beim Spielen draußen von einer Wespe gestochen. Ich                
wurde sehr wütend auf alle Wespen, weshalb ich jedes Mal, wenn ich eine Wespe sah, versuchte, sie mit                  
meinem Stock zu treffen und zu töten. Meine Mutter fragte mich, was ich da täte. Sie mochte es                  
überhaupt nicht, wenn etwas getötet wurde. Ich sagte, dass die Wespen sehr gefährlich wären und ich                
sie töten müsste. Sie erklärte mir dann sehr freundlich, dass es viele Wespen in der Welt gäbe und dass                   
ich nur ein kleiner Junge mit einem Stock wäre und dass das Leben einfacher wäre, wenn ich einen                  
Weg fände, mit den Wespen zu leben. So ist es. 
 
Je mehr wir versuchen die Kontrolle zu haben, desto gefährlicher erscheint uns das andere.              
Irgendwann werden Diktatoren paranoid, ständig stellen sie sich vor betrogen zu werden, zuerst von              
äußeren Feinden, und am Schluss schauen sie sich die Leute um sich herum an und fragen sich, wer                  
von ihnen sie verraten wird.  
 
Übertragen wir diese Kontrollphantasie auf unseren eigenen Geist und versuchen alle Gedanken zu             
kontrollieren und nur gute Gedanken zu haben, dann kann jeder schlechte Gedanke, der plötzlich              
aufkommt, alles bisher Erreichte zerstören. Ich erinnere mich daran, während meines           
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Buddhismusstudiums erstmals in Shantidevas Bodhisattvacharyavatara gelesen zu haben, dass         
tausend Äonen, die wir Tugend praktiziert haben, durch einen einzigen Augenblick des Zorn zerstört              
werden. Das kann zwei Dinge bedeuten: erstens, du musst dich mehr bemühen, oder zweitens, warum               
bemühst du dich um Tugendhaftigkeit, wenn sie durch Ereignisse offenbar schnell gefährdert wird.  
 
Tugendhaftigkeit dient anderen Menschen, wir gewinnen selbst nichts durch sie. Es ist ein             
Hirngespinst, dass wir irgendwie ein perfektes Selbst erschaffen könnten. Wie Buddha erklärte, wird             
alles Zusammengesetzte enden, alles mit einem Anfang bewegt sich unaufhaltsam auf seinen Tod zu,              
auf seine Vernichtung. Im Dzogchen arbeiten wir mit der Natur des Geistes, die nicht geboren ist, und                 
kein Ding ist.  
 
In der Praxis haben wir die Gelegenheit, den genauen Punkt, an dem Samsara entsteht, zu               
beobachten. Ein Gedanke fliegt vorbei, dann landet ein anderer Gedanke neben ihm und etwas scheint               
erschaffen zu werden. Mein Geist ruht auf dieser Vorstellung; es ist die Grundlage meiner Handlungen.               
Was auch immer wir in dem Moment vorfinden, scheint eine angemessene Stütze für meine Identität               
zu sein. Das Ego kann auf allem ruhen und sich mit allem identifizieren. Der Gedanke, der ich zu sein                   
scheint und der der Gedanke, der der Ort meines Geistes zu sein scheint, bewegen sich beide. 
 
Wenn man mit dem Boot draußen ist und der Wind ein bisschen weht, kann man sehen, wie sich die                   
Wellen bewegen. Dann kommt eine Möwe daher und landet auf dem Meer. Sie ist geflogen und nun                 
sitzt sie auf dem Wasser. Sie ruht sich etwas aus, aber das, worauf sie sich ausruht, ist in Bewegung. So                    
ist das. Der Gedanke bewegt sich in unserem Geist wie die Wellen auf dem Meer. Ein anderer Gedanke                  
entsteht und wir denken: “Ah, hier kann ich bleiben.” In genau diesem Moment, in dem wir denken “Ah,                  
hier gehöre ich hin”, werden wir fortbewegt. Jede Manifestation ist dynamisch, deshalb müssen wir              
wieder und wieder hinschauen, so dass wir wirklich den grundlegenden Unterschied zwischen Stille             
und Bewegung sehen. Bewegung ist niemals still; wir können sie nicht anhalten. Das einzig stille ist                
Präsenz, sie bewegt sich nie.  
 
Wenn wir also nach der Form unseres Geistes schauen oder wo der Geist ruht, woher er kommt oder                  
wohin er geht - immer ist die Versuchung groß, etwas Vertrautes zu wählen, das uns richtig erscheint,                 
tatsächlich aber ein Aspekt von Bewegung ist. Wir sehen etwas, das sich bewegt und bilden uns ein,                 
dass es still sei. Wie wir gestern schon ausführlich besprochen haben, wird die dynamische Natur der                
Erfahrungen durch unsere Projektionen von Vermutungen bezüglich fester, stabiler Entitäten          
verdeckt.  
 
Einige von uns waren z.B. vorher schon in diesem Gebäude. Es scheint vernünftig das zu sagen. Wir                 
waren schon im letzten Jahr hier; wir sind jetzt wieder zurück am selben Ort. Aber ist es derselbe Ort?                   
Wir können sagen, dass sich einige Dinge am selben Platz befinden, und das wissen wir, weil das                 
Gesehene mit dem Plan, den wir davon entworfen haben, übereinstimmt. Ich nutze also meine              
Erinnerungen, oder den Plan in meinem Kopf, als Beweis dafür, dass die Erscheinungen dieselben sind               
wie im vergangenen Jahr. Wenn wir so agieren, schauen wir natürlich nicht genau hin, denn viele,                
viele Dinge werden sich verändert haben. 
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Ich kann durch die Art und Weise wie die Sonne scheint sehen, dass Flecken auf dem Fenster sind. Sie                   
sind auf eine Weise schmutzig, wie es letztes Jahr nicht der Fall war. Spielt das eine Rolle? Nun, es ist                    
das, was da ist, was gegenwärtig ist. Wenn wir sagen: “Es ist ein Fenster mit etwas Schmutz. Was                  
macht schon der Schmutz aus?”, so ist das ein Konzept. Ob wir daran interessiert sind, ob das Fenster                  
sauber oder schmutzig ist, spielt keine Rolle; die Tatsache ist, dass es das Fenster als Fenster mit                 
Schmutz gibt. Wenn wir also beginnen, sehr genau zu schauen, sehen wir, dass sich alles verändert.  
 
Das ist eine Sache, die einfach zu tun ist; übertragen wir sie aber auf unser Leben, so sehen wir, dass                    
alles eine Illusion ist. Wenn ich beispielsweise zur Arbeit ins Krankenhaus fahre, steige ich in die                
U-Bahn. Es gibt eine Ansage, die lautet, dass der nächste Halt London Bridge ist. Die Türen öffnen sich                  
und ich steige wie einige andere auch aus meinem Abteil. Ich steige immer bei London Bridge aus, weil                  
dort meine Arbeit ist, aber wenn ich die Rolltreppe erreiche, sind da nicht jeden Tag dieselben Leute. Es                  
gibt keinen Halb-Acht-London-Bridge Club, für den wir uns verabredet haben. Jedes Mal, wenn ich              
aussteige, ist London Bridge also anders. Die Station heißt zwar London Bridge, aber meine              
Erfahrung von ihr ist immer anders. Andere Pendler, andere U-Bahn-Mitarbeiter, etwas andere            
Beleuchtung usw.  
 
Es gibt also diese beiden simultan existierenden Welten: die Welt direkter Erfahrung - das, was hier ist                 
- und die Welt der Konzepte, Pläne, Interpretationen. Wenn die buddhistischen Lehren davon             
sprechen, dass alles Illusion ist, bedeutet es, dass die Konstruktion, die in der Welt der Konzepte                
erbaut wurde, nicht wirklich existiert. Wenn wir auf das achten, was tatsächlich da ist, ist es da, aber                  
nicht greifbar. Man kann es nicht fangen, nicht behalten und nicht darauf bauen. Dies ist für jeden                 
der Fall, wie auch immer das Leben gestaltet ist. Wenn wir unsere Kinder zur Schule bringen müssen,                 
ist jeder Tag anders. An einem Tag essen sie sehr langsam ihr Frühstück; am nächsten Tag finden sie                  
ihre Schuhe nicht; am nächsten Morgen machen sie sich Sorgen, weil sie vergessen haben, ihre               
Hausaufgaben zu machen. So ist das Leben. Wenn wir also sagen, dass wir unsere Kinder zur Schule                 
bringen, so ist das ein Konzept. Was sich im Moment unserer Teilhabe am Leben offenbart, können wir                 
nicht im Voraus wissen.  
 
Das ist die Bedeutung von Illusion. Es heißt nicht, dass überhaupt nichts da ist, sondern es ist wie ein                   
Tanz - ein Tanz drückt sich aus, während wir ihn tanzen. Wenn man in der Labanotation für                 
Choreographie ausgebildet ist, kann man die Bewegungen des Körpers aufzeichnen, aber das ist             
abstrakt. Tanz offenbart sich im Moment, wenn die Musik beginnt und der Körper sich bewegt, so wie                 
ein Fisch plötzlich die Oberfläche durchbricht, man seinen silbernen glänzenden Körper sieht und er              
dann verschwindet. Wenn du nicht da bist, siehst du den Fisch nicht. Da gibt es nichts zu erlangen,                  
aber man erfasst es. 
 
Übersetzer: Man erfasst es? 
 
James: Ja, wenn man da ist.  
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Garab Dorje’s zweite Aussage: Der Erfahrung von       
Öffnung treu bleiben 
Die zweite Aussage von Garab Dorje lautet, der Erfahrung von Öffnung treu zu bleiben.              
Wahrscheinlich ist es nicht das, was wir gedacht hätten. Wir sehen all diese Bilder von friedlich                
sitzenden Buddhas, aber unser Leben ist nicht so. Wir haben viele, viele Dinge zu tun. Es ist also sehr                   
verlockend für uns, unsere Aufmerksamkeit auf Aktivität und das Gefühl, Dinge zu verwirklichen, zu              
richten. Natürlich muss man bei einer Aktivität wie dem Autofahren selbst etwas ausrichten, das              
Lenkrad kontrollieren usw. Aber wir fahren das Auto natürlich entsprechend der Straße, entsprechend             
anderer Autos. Wir könnten wieder sagen: “Ich fahre mein Auto” oder “Ich nehme am Verkehr teil.”                
Wenn man am Verkehr teilnimmt, stellt man fest, dass sich das Auto entsprechend anderer Autos               
bewegt, entsprechend der Kurven der Straße, ob es regnet oder nicht, ob man es eilig hat oder nicht,                  
ob man glücklich oder traurig ist… All das beeinflusst irgendwie unsere Art zu fahren.  
 
Indem wir uns öffnen und das Leben - wie es ist - willkommen heißen und die Vergänglichkeit von                  
Gedanken, Gefühlen, Empfindungen und Erfahrungen sehen, erkennen wir, dass der einzige Ort zum             
Leben jetzt ist. Die Träume, die uns reizen - die uns in einen Ort schicken, der sowohl in der Zeit als                     
auch außerhalb der Zeit liegt - werden weniger interessant.  
 
Übersetzer: In der Zeit und auch außerhalb der Zeit? 
 
James: Ja. Zum Beispiel sitzt du hier und dein Geist schweift ab und du überlegst: “Morgen ist                
Montag, was muss ich noch erledigen?” Dein Körper ist hier, die Uhr dreht sich, du befindest dich im                  
Fluss der Zeit, bist aber gleichzeitig woanders. Es gibt nicht wirklich einen anderen Ort, an den du                 
gegangen bist. Du bist nicht wirklich hier, aber du bist auch nicht wirklich woanders.              
Phänomenologisch kann es sehr interessant sein, zu untersuchen, wie es ist, in einem Gedanken              
gefangen zu sein. Es ist eine Art Schwebe, eine Art Traum. Obwohl sich der Zustand für uns vertraut                  
und beruhigend anfühlt, ist die Erfahrung häufig durch Angst erzeugt. “Wenn ich nur mehr überlege,               
wenn ich nur mehr vorbereite, wird mein Leben besser.” Manchmal stimmt das, aber meistens ist es                
überhaupt nicht wahr.  
 
Wenn es im Leben und Teilhabe geht, ist Verfügbarkeit die wichtigste Qualität. Was verhindert unsere               
Verfügbarkeit? Alle Neurosen, Psychosen und alles andere! Jede Art von Voreingenommenheit ist ein             
Ausschließen; es beendet Situationen, bevor sie sich öffnen konnten. Erwartungen, Hoffnungen und            
Ängste verursachen diese leichte Neigung oder eine leichte Drehung, die uns von der freien, offenen               
Verfügbarkeit des weitesten Aspekts unserer selbst abschneidet.  
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Wir entstehen in Beziehung zu anderen Menschen 

In der Praxis kehren wir wieder und wieder zur Präsenz im Moment zurück, sind aber nicht nur präsent                  
im Moment, sondern präsent als Moment. Unsere Natur selbst ist der Raum, in dem alles geschieht.                
Das beinhaltet Zeit; wir selbst sind Zeit. Alles fließt durch uns hindurch. Jeder ist das Zentrum der Welt.                  
Es gibt keine großen Leute, um die sich alle drehen. 
 
Es gibt genügend Raum, so dass jeder das Zentrum sein kann. Deine Art in der Welt aufzutauchen, ist                  
einzigartig. Stell die hundert Menschen am Strand vor, die alle im Meer untertauchen und plötzlich               
ihre Köpfe aus dem Wasser strecken! Alles sind im Zentrum des Meeres! Jeder hat das Meer um sich                  
herum. Es fühlt sich an wie mein Meer, aber das Meer ist so groß, dass jeder in der Mitte sein kann. 
 
Wenn wir anderen Menschen begegnen, teilen wir also die Gemeinsamkeit, die Energie des Grundes zu               
sein. Wenn wir daher auf die Besonderheit unserer selbst achten, wie wir in Beziehung zu dieser                
anderen Person entstehen - denn jeder Mensch hat seine eigene Art der Verkörperung - dann wird                
diese Verkörperung eine Resonanz oder eine Antwort in anderen Menschen auslösen. Das ist die              
Wirklichkeit. Das finden wir vor. Wenn wir also präsent in uns selbst sind, werden wir auch die                 
Besonderheit jeder Person erfahren und uns selbst gestatten, in dieser Situation zu erstehen. Wir              
sagen unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Menschen, was das Leben interessant macht. Es ist             
dynamisch, frisch in die Situation hinein.  
 

Garab Dorje’s dritte Aussage: fahre einfach auf diese        
Weise fort 
Garab Dorje’s dritte Aussage lautet, einfach in dieser Art fortzufahren, d.h. damit fortzufahren, jede              
Erfahrung in die natürliche Offenheit unserer Präsenz zu integrieren. Um das zu ermöglichen,             
dekonstruieren wir unaufhörlich unsere Gewohnheit, Personalpronomen zu verdinglichen.  
 
Wir sagen z.B.: “Alles in meine Präsenz integrieren.” Für jeden ist es “meine Präsenz”, aber “meine                
Präsenz” und “meine Uhr” sind nicht dieselbe Sorte Dinge. Wir haben eine alte Angewohnheit uns               
Dinge anzueignen, die Teil der Welt sind, inklusive unseres Körpers, der ein Teil der Welt ist. Wenn wir                  
also sagen “meine Präsenz”, ist es “meins” aufgrund der einzigartigen, lebendigen Erfahrung des             
Daseins; aber es ist nicht etwas, das wir besitzen können, denn derjenige, der “meine Präsenz” sagt, ist                 
selbst die Energie, die als Qualität der Präsenz erscheint.  
 
Wenn z.B. ein Kind sagt “meine Mutter” und die Mutter sagt “mein Kind”, so sind das sehr                 
unterschiedliche Aussagen. Die Mutter kann das Kind hochheben, aber wenn das Kind nicht gerade              
Superman ist, kann es die Mutter nicht hochnehmen. Die Eigentümerschaft der Mutter gegenüber             
dem Kind besteht darin zu wissen, was sie ihm zu Essen gibt, was das Kind mag, welche Geschichten sie                   
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ihm zum Einschlafen erzählt usw. Das ist eine besondere Art des Eigentums. Für das Kind ist “Mutter”                 
einfach Mutter… Mama! Mama! 
 
Wenn wir mit anderen Menschen sprechen, müssen wir zwangsläufig im Meer der Sprache             
schwimmen, und dieses Meer ist aus der Bewegung der individuellen Egos gebildet, die versuchen zu               
definieren, anzupassen und zu verknüpfen. Wenn wir sprechen, ist es sehr verführerisch - es ist ein                
starker Zug - uns mit unserem individualisierten Selbstgefühl so zu identifizieren, als sei es das               
Zentrum, und aus diesem Zustand heraus die Momente der Präsenz als nette Dinge, die ich habe (wie                 
ich einen Urlaub habe), zu erleben. 
 
Garab Dorje beschreibt etwas ganz anderes - entspannte, offene Präsenz, die fortwährend alles             
integriert, einschließlich der Stimme der einzelnen Person, die sagt “meine Präsenz”.  
 

Praxis: In die Ausatmung entspannen 

Wir machen jetzt ein bisschen Praxis. Dieses Mal beginnen wir auf sehr einfache Weise, indem wir in                 
einen langen, tiefen Zug der Ausatmung hinein entspannen und präsent bleiben mit allem, was              
erscheint. Es gibt Vorteile und Nachteile bei dieser Vorgehensweise. Wenn du zuvor viel singst und               
Mudras machst, kannst du das Gefühl eines heiligen Raumes und damit etwas anderes erschaffen, das               
dir hilft, eine besondere Qualität der Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Dann hast du natürlich              
das Problem, die Erfahrungen, die man im heiligen Raum macht, in den Alltag, der ganz und gar nicht                  
heilig ist, zu integrieren. Hier aber entspannen wir einfach in die Ausatmung und sind nicht weit von                 
dem entfernt, wo wir vorher waren. Das Leben geht wie bisher weiter; die gleichen Gedanken im Kopf,                 
das Zimmer sieht gleich aus… Es gibt also viele Haken oder Aufhänger, um abgelenkt zu sein und sich                  
in bekannten Mustern zu verfangen. An dieser Stelle wenden wir sehr sanft die grundlegende              
Anweisung an: folge nicht vergangenen Gedanken; warte nicht gespannt auf zukünftige Gedanken;            
hier und jetzt in diesem Moment; öffne dich für alles was erscheint; lass alles los, was geht. 
 
Lass es kommen, lass es gehen. Okay. 
 

Die Funktion von Ritualen 
Weil unsere gemeinsame Zeit nicht allzu lang ist und weil es zum Stil der Praxis passt, haben wir keine                   
Rituale gemacht. Das heißt nicht, dass Rituale nicht in Ordnung sind; und viele von euch haben ihre                 
eigenen Rituale aus anderen Traditionen gemäß denen ihr praktiziert. Neue Rituale zu erlernen ist              
nicht zwangsläufig besser. Der entscheidende Punkt ist, die Funktion des Rituals zu verstehen. Wenn              
wir also Zuflucht nehmen und Mitgefühl entwickeln, wirkt das auf verschiedenen Ebenen. Auf der              
äußeren Ebene sagen wir: “Ich wandere in Samsara umher, einem gefährlichen Ort, und verirre mich               
leicht.” 
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Übersetzer: Sagen wir das, wenn wir Zuflucht nehmen? 
 
James: Nun, wir fühlen es. Dann denken wir, dass wir etwas Verlässlicheres wünschen, an dem              
wir festhalten können. Wir können auf den Buddha vertrauen, auf die Lehren und die Sangha. Auf                
ähnliche Weise können wir denken: “Ich bin ziemlich ichbesessen, ziemlich egoistisch in meiner             
Herangehensweise an das Leben, aber ich erkenne, dass ich eine Verbindung mit allen Lebewesen              
habe.” Deshalb entwickle ich ein Bodhisattva-Bestreben oder eine Intention, dass ich in diesem und all               
meinen zukünftigen Leben allen Wesen helfen möchte.  
 
Dies sind im wesentlichen Wege, um unsere Energie zu verschieben. Wir nehmen Zuflucht, weil wir sehr                
reaktiv gegenüber vielen Dingen sind und formulieren eine Absicht, um einen Weg zu haben, eine               
Linie, der wir folgen können. Wenn wir das Bodhisattvagelübte ablegen, möchten wir aus dem              
Gehäuse unserer selbst hinaus treten, um uns selbst als Teil der Welt zu entdecken.  
 
Aus Sicht des Dzogchen versuchen wir nicht, irgendwo anders hin zu gehen. Wir brauchen keinen               
anderen Pfad; vielmehr brauchen wir mehr Präsenz. Wenn wir präsent sind, wird uns wo wir sind                
offenbar als das, was es tatsächlich ist, anstatt als Phantasien, die wir darüber haben. Wenn wir                
entspannt und offen sind, erscheint unsere Erfahrung als ungeteiltes Feld von selbst und anderen. Wir               
erkennen, dass das, was ich “ich selbst” nenne und das, was ich “andere Leute” nenne, nicht zwei                 
verschiedene Dinge sind. Denn unmittelbar und direkt wird mir beim Hinabschauen bewusst, dass ich              
mein Bein und den Boden sehe. Die längliche schwarze Form nenne ich “mein Bein”; die flache                
hellbraune Form nenne ich “den Boden”. Dies sind Begriffe, die mein eigener Geist zuschreibt. Befasse               
ich mich nicht mit diesen Begriffen, sind nur Form und Farben da. Es gibt keine wirkliche Trennung                 
zwischen den beiden. Alle Formen und Farben der Welt werden durch meinen Geist geordnet.  
 
Bezüglich der Beziehung zu den Einzelheiten in der Welt kann das recht nützlich sind, aber bezüglich                
unserer tatsächlichen Natur ist es nicht hilfreich. Es vermittelt das Gefühl, dass die Funktion des               
Benennens, Unterscheidens und Aufteilens irgendwie der zentrale Punkt unseres Daseins ist, wobei sie             
tatsächlich nur eine Funktion von Energie ist. Energie, die als Bewegung aus der natürlichen Klarheit               
entsteht und vergeht.  
 
Alle Sadhanas sind Aktivitäten. Im Tibetischen werden sie häufig als trinlé bezeichnet, was Aktivität              
bedeutet. Eine Aktivität ist eine Mobilisierung von Energie in eine bestimmte Richtung, auf eine              
Aufgabe hin. Beginnen wir das zu erkennen, ist alles was wir tun, eine Teilnahme am Feld der                 
Bewegung, und die Grundlage dieser Bewegung ist nicht “ich, mich”; denn tatsächlich sind wir meist               
erst nach der Handlung darüber bewusst. Im Englischen sagen wir “I found myself doing...” [im               
Deutschen etwa: “Ich ertappte mich dabei...”] Das heißt, meine Handlung ging meinem Bewusstsein             
voraus. Die Situation erforderte von mir eine Antwort, eine Geste, die ich nicht geplant hatte. Es steigt                 
nicht aus einem Topf in mir auf, sondern was ich “mich selbst” nenne, floss irgendwie heraus in diese                  
bestimmte Form.  
 
Das können wir den ganzen Tag beobachten: wir sind im Grunde ein Fluss innerhalb eines Flusses.                
Einige dieser Strömungen können wir “religiös” nennen und andere “nicht religiös”. Einige nennen wir              
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“hilfreich” und andere “nicht hilfreich”. Trinkt man zum Frühstück eine Flasche Wein und verbringt den               
Tag damit, herumzutorkeln, ist das eine Art, Zeit zu verbringen. Kocht man etwas zu Essen und bringt                 
es seinem kranken Nachbarn, so ist das eine andere Art, den Tag zu verbringen. Wir sagen, dass die                  
zweite Art besser ist als die erste. Doch das sagen wir aus einer relativen, üblichen Sichtweise. Beides                 
sind Aktivitäten. Die Person, die dem Nachbarn hilft, könnte sehr stolz sein, und so würde ihr                
gedanklicher Zustand den Wert ihrer körperlichen Handlungen zunichte machen.  
 
Allgemein gesprochen gibt es im Buddhismus die Vorstellung, dass der Wert einer Handlung in der               
Intention liegt, nicht in ihrem Ergebnis. Speziell im Dzogchen sagen wir, dass die Natur der Handlung                
in ihrem Grund liegt, da jegliche Handlung die Energie dieser offenen Dimension ist. Die Handlung in                
den Grund zu integrieren ist also - zumindest solange man den Weg erlernt - wichtiger als zu                 
versuchen, gute Dinge zu tun. Die Welt ist sehr groß und viele Dinge geschehen; manchmal muss unser                 
Verhalten ziemlich radikal sein. Und wenn wir eine starke Vorstellung über “gutes Verhalten” oder              
“anständiges Verhalten” entwickelt haben, sind wir vermutlich nicht in der Lage, Menschen wirklich zu              
helfen. Ausgebildete Therapeuten z.B. sind in der Regel sehr gute, nette Leute. Wenn sie mit einem                
schelmischen Patienten im Zimmer sitzen, dann sitzen sie Woche für Woche und der Patient tanzt               
ihnen auf der Nase herum. Schlussendlich müssen sie lernen, dem Patienten sehr freundlich zu sagen:               
“Komm mir nicht blöd”, denn wenn man das nicht sagen kann, kann es keine Therapie geben. Zuerst                 
empfinden sie das als sehr grob. “Ich muss dieser verlorenen Person etwas Raum geben, dann wird sie                 
sich selbst finden.” Warum sollte sie versuchen, sich selbst zu finden, wenn sie mit dir spielt wie eine                  
Katze mit einer Maus spielt? 
 
Auf diese Weise kann jedes Verhalten entsprechend der speziellen Umstände sinnvoll sein. Häufig             
helfen uns formelle, ethische Pläne nicht, dies zu klären. Um Menschen zu helfen, müssen wir bereit                
sein, unsere Aktivität in die Situation fließen zu lassen und das beinhaltet, ein Risiko einzugehen.  
 
Rituale sind eine sinnvolle Möglichkeit, sich selbst zu beobachten, wenn man etwas Künstliches tut.              
Wenn wir diese Namaste Geste machen und uns verbeugen, erzeugt das ein spezielles Gefühl. Eine               
vollständig ausgeführte Niederwerfung erzeugt ein anderes Gefühl. Wenn wir lernen etwas zu singen,             
erzeugt das wieder ein anderes Gefühl. Der Zweck ist zu beobachten, was mit uns selbst passiert. Es                 
geht nicht so sehr darum, diese heiligen Worte zu sprechen, sondern zu sehen, wie die Situation als                 
Stimulus wirkt, uns dazu veranlasst, unsere Energie auszudrücken. 
 
Egal in welcher Situation wir uns befinden - ob wir mit freundlichen, unterstützenden Menschen              
arbeiten oder mit schwierigen Menschen, ob wir uns um kranke Verwandte kümmern oder selbst              
krank werden - was auch immer geschieht, beobachte dich einfach selbst. Steh nicht abseits der               
Situation und denke “Ich mag es. Ich mag es nicht.” Es ist dein Leben, und da du in der Situation                    
steckst, schütze dich nicht selbst vor deinen Erfahrungen. Öffne dich einfach für sie und schau, wie sie                 
sind. Schau, was es mit deinem Atem macht, deiner Haltung, welche Gefühle aufkommen, welche              
Gedanken entstehen… Dann verändert sich etwas und du stellst fest, dass du dich auf eine andere                
Weise manifestierst. Und du wirst anders, offen, frei, weit. Das ist sehr wichtig. Du wirst entdecken,                
dass keine Situation dich jemals einfangen kann. Selbst wenn etwas schrecklich ist, ist es für einen                
Moment da und dann ist es verschwunden. 
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Der Moment hinterlässt keine Spur, wenn der Erfahrende in den Raum integriert ist. Wenn wir das                
Ereignis aber in einen Geschichtenanfang wenden - “Warum hat sie das gesagt? Ich hasse diese               
Person...” - bekommen wir überall Kratzer und beginnen dann zu bluten. Wer hat uns denn in der                 
Situation verletzt? War es die andere Person? Oder ist es unsere eigene gedankliche Aktivität? Das               
Dhammapada gibt die Worte von Buddha wieder: 
 

Nicht Vater, nicht Mutter, 
nicht Bruder, nicht Schwester, 
nicht Freund, nicht Feind, 
niemand kann mir mehr schaden als ich selbst. 

und es fährt fort, 
Nicht Vater, nicht Mutter, 
nicht Bruder, nicht Schwester, 
nicht Freund, nicht Feind, 
niemand kann mir mehr helfen als ich selbst. 

 
Deshalb ist die Hauptpraxis, uns selbst zu beobachten. Was habe ich vor? Und besonders: wie habe ich                 
es vor, wie mache ich mich selbst? Was ist der Prozess, in dem ich ich selbst werde? Was ist das Muster,                     
in das ich mich gewohnheitsmäßig zwänge? Was sind die Erwartungen und Überzeugungen hinter             
den Bewegungen in dieses Muster? Und besonders aus der Sicht des Dzogchen, was ist die Grundlage                
meiner selbst und warum drifte ich davon ab? 
 
Unsere Erwartungen und Glaubensvorstellungen sind der Pseudo-Grund. Solange wir in ihnen           
gefangen sind, scheinen sie die wahre Grundlage für unsere Existenz zu sein. Wir sagen: “Ich bin                
wütend”, “Ich mag Leute nicht, die sich so verhalten”, “Sprich nicht mehr mit mir”. “Ich will meine                 
Meinung nicht ändern. Ich bin so.” Aber eigentlich ist es eine Illusion; es ist nur eine Gewohnheit.                 
Durch die Meditationspraxis bringen wir die Fähigkeit mit, diesen Ort, der so endgültig und so sicher                
ist, einfach zu beobachten. Immer und immer wieder beobachten wir, dass er da ist und dann                
verschwindet.  
 
Okay, jetzt ist es an der Zeit, eine letzte gemeinsame Praxis zu machen. Wir sitzen einfach angenehm                 
entspannt. Entpanne beim Ausatmen und bleibe einfach offen. 
 
[Praxis] 
 
Unsere kurze gemeinsame Zeit ist nun zu Ende. Es war sehr schön für mich herzukommen und mit so                  
warmherzigen und freundlichen Menschen zusammen zu sein. Ich möchte besonders Marta für ihre             
Organisation und harte Arbeit danken. 
 
Begegnung und Abschied sind Teil unseres Lebens. Nichts dauert lang, aber alles offenbart sich, wenn               
wir möglichst frei und damit präsent sind. Wenn wir also die Qualität der Aufmerksamkeit, Offenheit               
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und Präsenz, die wir hier haben - wenn wir diese in alle Lebenbereiche übertragen - dann, so denke ich,                   
werden wir alle mehr und mehr Reichtum und Tiefe erfahren. Es war ein Vergnügen, danke.  
 
 
 

 


