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Was führt uns zum Dharma?
In den nächsten vier Tagen haben wir die Gelegenheit, die Dzogchen Praktiken, die mit Tregchöd
verbunden sind, zu betrachten. Dzogchen ist ein sehr altes System, das mit dem tibetischen Buddhismus
verbunden ist, aber es gibt auch Linien, die davon unabhängig sind. Übersetzt bedeutet es “die große
Vollkommenheit” und deutet auf die Tatsache hin, dass alles Benötigte immer bereits vorhanden ist, dass
es eine natürliche Vollständigkeit oder Vollkommenheit in der Existenz gibt.
Diese Sichtweise wird nicht von allen buddhistischen Schulen geteilt, deshalb werde ich zunächst
versuchen, diese Art der Praxis in Bezug auf die allgemeine buddhistische Struktur zu verorten und damit
hoffentlich aufzeigen, dass diese verschiedenen Pfade alle denselben Sachverhalt ansprechen.
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir uns entsprechend unserer Tendenzen zu verschiedenen Pfaden
hingezogen fühlen - man kann sie karmische Tendenzen nennen, Neigungen unserer eigenen persönlichen
Geschichte usw. Einige Menschen verschreiben sich der Idee des Bemühens, sich selbst das Leben
schwer zu machen, richten sich darauf aus, Schwierigkeiten zu überwinden. Dzogchen wird Menschen
mit dieser Ausrichtung vermutlich nicht ansprechen, da es ihnen zu einfach erscheint. Andere Menschen
sind eher faul und dumm und versuchen Schwierigkeiten im Leben zu vermeiden; sie würden sich von
Dzogchen sehr angezogen fühlen!
Mein Lehrer sagte immer, es wäre besser, einfach und dumm zu sein, denn wenn du zu intelligent bist,
findest du immer etwas, über das du nachdenken kannst. Und so verbringst du dein gesamtes Leben im
Labyrinth deines Geistes und jagst ununterbrochen einer Idee hinterher.
Im Allgemeinen finden wir zum Dharma oder zu einer Art von Praxis, weil wir uns nicht vollständig
zuhause in uns selbst fühlen oder weil wir mit unserer Situation nicht zufrieden sind. Wir haben das
Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Etwas funktioniert nicht richtig und deshalb wollen wir etwas ändern.
Gewöhnlicherweise manifestiert sich das in Form eines Gefühls von Mangel oder Überfluss. Wir haben
das Gefühl, dass etwas in uns fehlt - es mangelt uns an etwas und wir suchen nach etwas, das uns
vervollständigt. Oder wir sind der Ansicht, einen Überschuss an etwas zu haben, vielleicht einen
Überschuss an Emotionen, ein Übermaß an Angst, Schuldzuweisung an uns selbst oder andere usw. und
deshalb wollen wir diesen Überschuss verringern.
Den Mittelweg zwischen diesen beiden Neigungen zu finden, ist die zentrale Lehre des Buddha. Dieser
Mittelweg kann jedoch nicht in einer stabilen Art und Weise erreicht werden, solange wir ständig unsere
eigene Situation regulieren. Es ist nicht so, dass wir uns selbst klar als aus einem Stück bestehend sehen
könnten, dass wir einfach in den Spiegel schauen und sehen können, wer wir sind.
Tatsache scheint zu sein, dass wir uns selbst situativ offenbar werden. Die meiste Zeit über kommen wir
im Leben gut zurecht, scheinen erfolgreich zu sein, haben Freunde usw. Und plötzlich wird unsere
Arbeitsstelle geschlossen. Wir sind arbeitslos. Wir haben weniger Geld, können nicht mehr an denselben
Dingen wie zuvor teilhaben und stellen fest, dass unser Leben schrumpft. Im wirtschaftlichen Klima ist
das vielen Menschen in Europa passiert.
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In solchen Momenten können wir erkennen, dass das Gefühl dessen wer wir sind - es fühlte sich an wie
eine Art innerlich festgelegte Darstellung, eine Manifestation der Essenz meiner selbst - tatsächlich
bedingt ist. Das heißt, es hängt von den Wechselwirkungen von Ursachen und Umständen ab. Meine
“Ich-heit”, die die Wahrheit meines Daseins zu sein scheint, ist nicht etwas in mir, sondern etwas, das im
Zusammenspiel mit der Umwelt entsteht. Somit ist das, was wir sind, für uns selbst enthüllt durch unsere
Teilhabe an der Umgebung, die sich verändert. Schlechte Ereignisse machen uns unzufrieden und bitter
oder wütend und wir denken: “Vor fünf Jahren war ich nicht so! Vor fünf Jahren war ich glücklich und
freundlich und jetzt bin ich depressiv und will keine Leute sehen. Wie konnte das passieren?” Sehr leicht.
Denn vor fünf Jahren, als die Dinge glatt liefen, liefen sie aufgrund von Strukturen der Umstände glatt,
die zu diesen Erfahrungen führten. Es waren vorübergehende Phänomene. Sie waren nicht, wer wir
wirklich sind. Ursachen und Umstände ändern sich und wir stellen fest, dass wir uns in einer anderen
Weise manifestieren.
Das ist also der Anfang des buddhistischen Verständnisses der Natur von Vergänglichkeit - für was auch
immer wir uns selbst halten, es ist nicht stabil oder verlässlich; und deshalb müssen wir mit dem Gefühl
leben, dass unsere Identität betrügerisch ist. Betrügerisch in dem Sinne, dass sie gar nicht eindeutig ist,
obwohl wir darin leben als sei sie die dargebotene Wahrheit dessen wer wir sind - dass ich ganz eindeutig
ich selbst bin. Denn so wie ich heute bin, war ich gestern nicht. Es ist eine Tatsache, dass wir
Stimmungen haben, unterschiedliche Gedanken und Empfindungen, dass die Beziehung zu unserem
Körper sich aufgrund von hormonellen Zyklen, Wetterumschwüngen, Erkältungen, Krankheiten usw.
verändert.
Die Phantasie von stabiler persönlicher Identität ist eines der Dinge, die uns für die Tatsächlichkeit
unseres gleichzeitigen Entstehens mit vielen verschiedenen Faktoren blind machen. Dass wir durch
unsere Umgebung, mit der wir in Beziehung stehen, in unser Dasein treten. Dass wir nicht schon vor der
Situation existieren. Dass wir nie wissen, was passieren wird. Wenn wir morgens zur Arbeit gehen,
wissen wir nicht, wie wir im Tagesverlauf sein werden. Vielleicht fährst du den Computer hoch und
erhältst eine echt beschissene E-Mail und dein Tag ist ruiniert. Vorher hast du dich nicht so gefühlt. Ein
paar Wörter erscheinen auf einem Bildschirm und dann - “Oh! Mein Leben ist nicht so sicher.”
Wie kommt es, dass wir so empfindlich sind? Wie kommt es, dass sich unsere Stimmung ändert? Wir
können das als eine Art psychologisches Problem betrachten: “Ich sollte authentischer sein. Wäre ich
authentisch, wäre ich mir selbst treu, wäre ich vertrauenswürdiger und berechenbarer in meiner
Erscheinungsweise in der Welt.” Stimmt das aber? Wenn wir uns die Politiker anschauen, sie ändern sich
wie der Wind, bewegen sich von hier nach dort, weil es ihre Absicht ist an der Macht zu bleiben.
Wir haben eine ähnliche Absicht: wir bewegen uns nicht in diesen Höhen, aber in den kleinen Räumen
unseres Lebens versuchen wir die Kontinuität unseres Selbstgefühls und die Strukturen unseres Daseins
aufrecht zu erhalten. Freundschaften, Beziehungen in der Familie, auf der Arbeit, uns mit uns selbst
wohlzufühlen usw. Diese Strukturierung von Identität ist immer abhängig von den Winden, die um uns
herum wehen. Sie ist nicht etwas, das wir stabilisieren können. Vom buddhistischen Standpunkt aus ist
die Bemühung, die Identität zu stabilisieren, eigentlich eine Zeitverschwendung. Es ist eine Sackgasse.
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Es gibt z.B. viele Arten von Persönlichkeitsentwicklungsgruppen zu denen man gehen kann, um mehr
über die eigene Persönlichkeit herauszufinden und sich selbst auf alle möglichen Arten zu entwickeln. Es
gibt viele Arten von körperlicher Entwicklung und Gruppen, denen man beitreten kann. Dies kann einem
helfen, mehr in Kontakt mit dem eigenen Körper zu kommen; man kann in einer Gesangsgruppe mehr
Verbindung zu seiner Stimme bekommen; man kann lernen den Geist besser zu verstehen… Das alles
kann nützlich sein, wir werden aber weiterhin über Ereignisse stolpern. Dinge werden passieren, die wir
nicht vorhergesehen haben, die wir nicht mögen; und wir mögen sie nicht, weil sie nicht in das passen,
was wir für unsere Form halten. Diese aufkommenden Ereignisse sind solche, die wir zurückweisen
wollen, denn wenn wir ihnen Gastfreundlichkeit entgegenbringen, erfordert das eine Änderung unserer
Form. Unsere Form in Abhängigkeit von Ereignissen zu verändern gibt uns häufig ein Gefühl von
Unsicherheit, von Angst - “Ich weiß nicht, wer ich wirklich bin!” Für einige Menschen ist z.B. die
Erfahrung Mutter zu werden extrem traumatisierend; es zieht ihnen den Boden unter den Füßen weg. Sie
verlieren ihre Verbindung zu ihrem bisherigen Leben und bewegen sich jahrelang in einer Wildnis, in der
sie nicht wissen, wie sie zu sich selbst, dem Baby oder den anderen Menschen eine Beziehung herstellen
sollen.
Dasselbe kann durch Arbeitslosigkeit, dem Verlust des Arbeitsplatzes oder Krankheit passieren - es kann
aber auch ohne ersichtlichen Grund auftreten. Eines Tages wacht man auf und fühlt sich nicht länger
zuhause im Leben, das man zu haben glaubte.

Was schlägt der Buddhismus vor?
Also, was schlägt der Buddhismus vor? Generell geht es darum zu verstehen, dass die Investitionen, die
wir in unsere Identität - unser Gefühl davon wer wir sind - stecken, eine falsche Platzierung unserer
Energie sind. Unser Potential kann sich in zwei Hauptrichtungen bewegen. Es kann in Richtung Weisheit
gehen, um den Grund und die Basis dessen wer wir sind zu verstehen. Und es kann in Richtung Mitgefühl
gehen, uns befähigen, zu unseren Mitmenschen oder zu Situationen eine Beziehung herzustellen und
flexibler und empfänglicher zu sein. Wenn dieses Potential, die Fülle unserer Kreativität, aber angeschirrt
und gesammelt wird, um unser eigenes Selbstempfinden zu erhalten, ist es leicht, kein Verständnis von
Weisheit und Mitgefühl zu haben.
Wenn wir angesichts dieser sich permanent verändernden Ereignisse, die uns umgeben, versuchen uns
selbst zusammen zu halten, ist unser Hauptanliegen natürlich der Erhalt eines Selbstbildes oder SelbstKonstrukts. Das ist sehr erfüllend und sehr vermindernd. Ist unsere Aufmerksamkeit auf die Welt und auf
andere Menschen gerichtet - wie sie sein könnten und wie wir mit ihnen eine Beziehung herstellen
könnten - hindert uns das daran, direkter in uns selbst zu schauen und zu untersuchen was es tatsächlich
heißt, “ich” zu sein.
Wir haben viele Vorstellungen darüber wer wir sind. Wir haben unsere Geschichte, unsere Geschichten,
wo wir leben, welcher Art von Arbeit wir nachgehen, welche Arten von Vergnügungen wir aus der Welt
gewinnen usw. Es scheint so, als sei diese Formierung der Identität die Gesamtheit unseres Daseins.
Darüber hinaus wird dies durch die Erziehung, die wir erhalten haben, der Arbeit der wir nachgehen und
den Erwartungen der Familie bekräftigt. Wenn man ein Elternteil wird, möchten die Kinder, dass man
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Mutter oder Vater ist, das ist ihr Hauptinteresse an einem. Es ist interessiert sie nicht wirklich, ob man
glücklich ist oder nicht. Es interessiert sie vielleicht, ob man für sie etwas Geld ausgibt, aber
hauptsächlich möchten sie, dass man ihnen gegenüber eine Funktion erfüllt.
Dasselbe passiert auf der Arbeit. Man bekommt etwas Geld für das was man tut, aber das passiert
innerhalb einer Schablone oder eines Rahmens von Erwartungen anderer Menschen. Jemand hat eine
Absicht und eine Vorstellung davon, was man tun soll. Sobald man auf der Arbeit ankommt, wird man in
eine bestimmte Art von Identität geformt und es wird erwartet, dass man diese erfüllt, während man in
diesem Gebäude ist.
Also - den ganzen Tag über erhalten wir eine Bekräftigung oder Ermutigung dazu, wie gehabt weiter zu
machen, uns selbst als gleichbleibend darzustellen. Es ist eher ungewöhnlich jemandem zu begegnen, der
uns wirklich dazu auffordert zu untersuchen, wer wir sind. Sobald wir damit beginnen zu untersuchen wer
wir sind, wird uns das für andere Menschen weniger berechenbar machen. Unser Gegenüber muss dann
wiederum bedachter und aufmerksamer sein, wenn er mit uns interagiert. Stellt euch nur vor, wir träfen
auf der Basis von Gewahrsein aufeinander! Das wäre völlig anders. Das passiert mir nicht, wenn ich
morgens zur Arbeit gehe, und ich denke, euch auch nicht. Die gesamte Struktur der Klinik, in der ich
arbeite, ist eine Choreografie, geschrieben vor langer Zeit von man-weiß-nicht-wem, aber wir tanzen noch
immer zu dieser Art Melodie. Und das ist üblicherweise der Fall in Institutionen. Man übertritt die
Schwelle, hört die Musik, die gespielt wird, und wenn man nicht in den Takt kommt, bekommt man
Probleme. Die Möglichkeit, die Natur unseres Daseins und unserer Identität zu untersuchen, ergibt sich
nicht sehr häufig. Insbesondere die Untersuchung der Welt, die uns umgibt.
Der Buddhismus beginnt im Grunde genommen mit einer Aufforderung, unsere Annahmen infrage zu
stellen, die als Klebstoff wirken, um die Form unserer Welt zusammen zu halten. Nun, warum sollten wir
uns bemühen das zu tun? Wenn es unser Leben zusammenhält und wir in einem wohlhabenden Land mit
vernünftigem Gesundheitswesen und reichlich Lebensmitteln leben, ist das Leben ja nicht so schwierig.
Warum sollten wir nicht einfach ein angenehmes Leben haben? Ein bisschen arbeiten gehen, Geld
verdienen, sich amüsieren…? Warum sollten wir das nicht machen?
Nun, von einem buddhistischen Standpunkt aus verursacht der bloße Versuch, sich selbst durch
Sinnesfreuden oder Zugehörigkeit zu einem System zu verwirklichen, eine Art von Entfremdung. Egal
wie wir versuchen uns einzufügen, selbst wenn wir uns bereitwillig anbieten - “Gib mir einen Job!”,
“Gib mir einen angesagten Ort!”, “Sag dass du mich liebst und immer bei mir bleiben wirst!” - selbst
wenn wir eine Nische finden wollen, eine kleine Ecke, die wir bewohnen und in der wir sicher sind durch diese Zuflucht, diesen Ort der Identität, entfremden wir uns von unserem eigenen Potential.
Das heißt: indem wir dies finden, vergessen wir jenes. Indem wir dieses Pauschalangebot unterschreiben,
sagen wir zu einer Menge von uns selbst: “Bleib im Dunkeln”, “Belästige mich nicht”. Einige von uns
fühlen sich davon aufgewühlt und denken: “Vielleicht gibt es noch mehr im Leben!” “Was ist der Sinn in
all dem?” Wir arbeiten vor uns hin, probieren verschiedene Tätigkeiten und Aktivitäten, aber etwas fehlt.
Wir beginnen zu erkennen, dass der Mangel kein Mangel an etwas Anderem, etwas Speziellem ist - der
Mangel ist ein Mangel an einer bestimmten Art und Weise, unser Dasein zu bewohnen, was auch immer
passiert. Wenn man nach dem Besonderen Ausschau hält - eine besondere Beziehung, ein besonderer
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Beruf, besondere Kinder zu haben, was immer das Besondere als bestimmtes Gebilde ist - wird es
begrenzt sein. Und diese Begrenzung macht es schwieriger, sich mit anderen Aspekten von
Lebenserfahrungen zu beschäftigen, weil man sich auf kleine Dinge festgelegt hat.
Erkennen wir hingegen, dass der Mangel eigentlich der ist, dass wir die Struktur unserer selbst entworfen
haben - von der vieles durch unsere Teilhabe in den familiären Strukturen gebildet wurde, als wir klein
waren - dann wussten wir nicht, dass wir uns selbst erschaffen. Wir versuchten einfach durchzuhalten und
zu überleben und unseren großen Bruder uns nicht verprügeln zu lassen oder was auch immer. Wir
erlernten diese verschiedenen Bewegungen, um einen Weg vorwärts zu finden, aber diese bestimmte
Formierung unserer selbst ist nichts, was wirklich umsetzbar ist. Es war ein falsches Abbiegen. Das was
wir zu sein glauben und die gewohnten, angenommenen Strukturen unseres Daseins loszulassen, ist etwas
sehr Wichtiges.

Zufluchtnahme
Das führt uns zur ersten Ebene der buddhistischen Praxis, der Zufluchtnahme. Traditionell nehmen wir
Zuflucht zum Buddha, zum Dharma und zur Sangha. Warum nehmen wir Zuflucht? Weil wir erkennen,
dass wir uns selbst nicht vertrauen können. Es ist sehr beängstigend, zu verstehen, dass man sich selbst
nicht trauen kann. Man kann dem Inhalt seines eigenen Geistes nicht trauen. Man kann seinen Gefühlen
nicht trauen. Die meisten von uns haben durch ihre Gefühle Fehler im Leben gemacht. Wir glauben, dass
etwas gut werden wird, beginnen eine Liebesbeziehung mit jemandem, was auch immer, und nach einiger
Zeit geht es schief und wir fragen uns: “Wie kann das sein? Es hat sich so richtig angefühlt, aber jetzt ist
es schief gegangen. Ich war mir sicher, dass es funktionieren würde, aber tatsächlich klappt es überhaupt
nicht. Das Gefühl, das mir sagte “Das ist richtig”, ist eindeutig nicht zutreffend; es ist unglaubwürdig.”
Ich kann also meinen Gefühlen nicht vertrauen, meinem Denken kann ich nicht vertrauen und meinen
Empfindungen ebenfalls nicht. Sie alle führen mich auf fragmentierende Wege. Auf was kann ich mich
verlassen? Nun, man kann dem Buddha vertrauen. Warum kann man das? Weil er weit weg ist und uns
keinen Ärger bereiten wird. Zum Buddha sagen wir jedoch: “Wir vertrauen dir vollständig! Wir werden
dir niemals begegnen, also vertrauen wir in dich.” Wir vertrauen dem Dharma, den Lehren, weil sie
grundlegend anders sind, sie durchschneiden die Flugbahn unseres Leben; sie ermöglichen uns eine ReVision, eine neue Art zu sehen, worin wir verfangen zu sein scheinen. Es ist fast so, als sei man draußen
campen, möchte das Zelt aufbauen und breitet es aus, legt die Bahnen aus, befestigt die Pflöcke und stellt
schließlich den Mittelpfosten ins Zelt. Sobald der Pfosten hineinkommt, erhebt sich das Zelt.
Die Dharmalehren sollten so sein. Sie sollten einen Raum eröffnen. Einen Großteil der Zeit sind wir
allerdings im zusammengefallenen Zelt. Unser Leben hängt an unserem Gesicht; es ist zu nah, wir können
nicht viel sehen, sind darin gefangen. Es mangelt uns an Perspektive; wir haben keinen Abstand zu
unseren Ereignissen.
Zufluchtnahme heißt, dass es im Leben mehr gibt als das, was ich im Moment habe. Mir fehlt es an etwas,
aber mir fehlt nicht mehr vom Selben, sondern eine bessere Version davon. Es ist nicht so, dass ich einen
besseren Job, einen besseren Partner oder eine bessere Diät bräuchte. Auch wenn all diese Faktoren zu
einer zeitweisen relativen Verbesserung führen können, führen sie keine grundlegende oder strukturelle
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Veränderung herbei. Zuflucht bedeutet, etwas finden zu wollen, das unter allen Umständen verlässlich
sein wird.
Schaue ich in meinen eigenen Geist, so sind Empfindungen, Gefühle und Gedanken allesamt
vorübergehend. Sie entstehen situationsbedingt. Deshalb sind sie unzuverlässig. Wir entwickeln zeitweise
einen Enthusiasmus, wenn uns etwas sehr wirklich und wahr vorkommt, und dann widmen wir uns dem
zu hundert Prozent. Einige Zeit später verebbt die Energie daraus und fließt weg. Die einst scheinende
und helle Sache ist nun fade oder verschwindet gar. Das ist unsere Erfahrung. Es ist keine Illusion. Es ist
einfach wie es ist.
Indem wir Zuflucht nehmen, richten wir uns auf etwas aus, auf eine neue Möglichkeit, die Möglichkeit,
für etwas anderes zu erwachen. Was ist es, woraus wir erwachen sollen? Das Vertrauen auf unsere
eigenen mentalen Gebilde, um einen Sinn für die Wirklichkeit unserer eigenen Situation zu entwickeln.
Sich davon loszusagen bedeutet, sich nicht auf unsere Wahrnehmung zu verlassen. Es bedeutet, den
eigenen Geist vom semiotischen Netz zu befreien, der interpretativen Matrix von Vertrauen auf Sprache
und Interpretationen entsprechend von gedanklichen Strukturen und direkt zu sehen was da ist.
Zufluchtnahme ist im Grunde das Zurückziehen des Überschusses an mentaler Aktivität, welche wir
defensiv nutzen, um ein Gefühl von Bedeutung zu erzeugen und dadurch zu sehen, ob in der Situation
nicht schon eine natürliche oder innewohnende Bedeutung liegt. Solange wir glauben, dass wir in
unserem individuellen Ich-Gefühl die Macher unseres Lebens sind und unser Dasein alleine von uns
abhängt, müssen wir unser Leben natürlich fabrizieren.
Welche Zutaten stehen uns zur Verfügung? Wir haben keine Ziegel, wir haben kein Zement. Wir haben
weder Mehl noch Wasser dafür. Was haben wir? Die Zutaten sind Erinnerungen, Hoffnungen und Ängste
bezüglich der Zukunft, Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Dinge die wir in Büchern gelesen haben, die
uns Leute erzählt haben, die wir im Fernsehen sehen, Dinge am Computer - es gibt jede Menge Zeug.
Wie wählen wir die richtigen Sachen aus? Wie sind die richtigen Verhältnisse der richtigen Dinge? Nun,
wir wissen es nicht, und deshalb kommen wir in Teufels Küche. Das ist sehr offensichtlich. Das kennen
wir aus unserem Leben. Wir glauben, dass etwas die wirklich wichtigste Sache ist und finden dann
heraus, dass sie es nicht ist.

Menschen sind nicht verlässlich
Auf das zu schauen, woraus wir gemacht sind, ist ein zentraler Weg, und solange wir uns selbst “machen”
werden wir die gewohnten Zutaten verwenden, die wir zu Hand haben und das wird uns laut der
buddhistischen Tradition in die Irre führen. Um in eine andere Richtung zu blicken, müssen wir uns selbst
in eine andere Richtung orientieren oder neu ausrichten. Das ist der Zweck der Meditation. Meditation
befasst sich vorwiegend mit der Entgiftung und Entmachtung der Phänomene, die als Inhalt unserer
Erfahrung auftauchen.
Wenn wir also in der Meditation sitzen, kommt ein Gedanke auf, nimmt uns gefangen und trägt uns fort.
Wir denken: “Oh, das ist wichtig”, denn in unserem Alltag ist der Inhalt unseres Geistes das, was wir
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sind. Wir denken über etwas nach, tun jenes, schauen uns etwas an, müssen Dinge erledigen, telefonieren
- alles scheint sehr wichtig zu sein. Einige Gedanken und Gefühle werden mit der höchsten Bedeutung
versehen. “Ich muss das tun.” “Hör zu, da muss ich hin.” “Ich muss das erledigen, unterbrich mich jetzt
nicht, es ist wirklich wichtig.” Würden wir es nicht erledigen, würde die Welt nicht untergehen, aber wir
würden uns schlecht fühlen. Wir würden uns schlecht fühlen. Wenn man die Kinder zu spät aus der
Schule abholt, wird sich jemand anderes um sie kümmern; sie werden stinksauer auf einen sein, weil man
zu spät ist, aber dennoch wird niemand die Kinder losschicken und durch die Straßen ziehen lassen. Also,
“Ich muss da sein!”
Ja, es ist gut pünktlich da zu sein, wenn es möglich ist; aber die zusätzliche Angst, die hinzugefügt wird
ist meist nicht die Angst bezüglich des sichtbaren Ereignisses, sondern die Angst, dass das Bild, das wir
von uns selbst haben, zusammenbricht: dass wir sowohl leistungsfähig als auch zuverlässig sind.
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sind die beiden Flüche des Konsumkapitalismus, der in der Natur
von Fabrikproduktion und maschineller Produktion gründet. Leistungsfähigkeit bedeutet, dass es keinen
Verschleiß geben soll. Alles soll ohne Überschuss oder Defizit funktionieren; es soll immer genau auf den
Punkt sein. Zuverlässigkeit heißt, dass du das, was du montags gemacht hast, auch freitags noch tun
können sollst. Das bedeutet im Grunde, dass du eine Maschine werden sollst. Maschinen können
programmiert werden und dieselbe Sache endlos tun.
Menschen geht es unter solchen Umständen nicht gut. Menschen sind unzuverlässig. Deshalb ist es sehr
wichtig im Leben, anderen Leuten so oft es geht zu sagen: “Ich bin ineffizient und unzuverlässig! Verlass
dich nicht auf mich. Wenn du dich auf etwas verlassen willst, dann verlass dich auf die Buddhanatur.
Aber nicht auf mich!” Ansonsten bindet man sich an ein Gefängnis, indem man sich permanent an die
allgemein praktikable Form anpasst, die andere Menschen von einem auszufüllen erwarten. Das ist eine
Funktion von Entfremdung. Die Anwendung der Analyse von Karl Marx und Friedrich Engels ist sehr
problematisch, aber die Analyse selbst ist sehr genau: die Maschinenkultur ist tödlich.
Aus buddhistischer Sicht ist das besonders wahr, da wir uns auf allgemeiner Ebene mit abhängigem
gegenseitigem Entstehen befassen. Was also immer erscheint, erscheint in Beziehung zu anderen
Aspekten des Erfahrungsfelds. Nichts steht alleine, nichts ist in und durch sich selbst definiert.
Zu Beginn der heutigen Belehrungen zum Beispiel kam jemand herein und schaltete das Licht an. Es ist
besser, jetzt das Licht anzuschalten, damit wir alles besser sehen können. Das Licht funktioniert aber nur,
weil das Kabel in die Wand geht und Elektrizität bekommt, was nur funktioniert, wenn die Leute hier ihre
Rechnungen der Elektrizitätswerke bezahlen; und die Elektrizitätswerke können nur weiter produzieren,
wenn sie Kraftstoff für die Generatoren haben, entweder Windkraft oder Kohle oder Atomkraft etc. Kohle
ist abhängig von Kohlevorkommen, Windkraft davon, dass der Wind bläst und Atomkraft hängt von den
Entscheidungen der Regierung ab.
Alles hängt also von etwas anderem ab; nichts existiert selbstständig. Führt man diese Analyse durch,
erkennt man, dass es das Licht keine Wahrheit beinhaltet, die es Licht sein lässt. Das Licht funktioniert in
Verbindung mit der Elektrizität. Es funktioniert auch in Verbindung mit jemanden, der das Licht
anschaltet. Es ist also eine Funktion, die durch die Interaktion von Ursachen und Bedingungen ins Spiel
kommt. Es ist keine Wahrheit in sich selbst. Es hat keine Wahrhaftigkeit. Wir haben auch keine
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Wahrhaftigkeit. Wir erscheinen auf unsere Weise, auf verschiedene Arten, entsprechend den Umständen
in unserem Leben. Diese Umstände verändern sich und wir manifestieren uns auf unterschiedliche Arten.
Dies ist kein Zeichen von moralischer Schwäche in uns. Es ist kein Hinweis dafür, uns mehr
anzustrengen. Es ist Anzeichen dafür, dass die Dinge so sind. Unsere Stimmung wird beeinflusst durch
das, was wir hören.
Vor einigen Tagen haben mir verschiedene Leute E-Mails über den Mord an Akong Rinpoche geschickt.
Ich habe Akong Rinpoche vor vielen, vielen Jahren in der Anfangszeit von Samyeling kennen gelernt,
noch bevor es überhaupt Samyeling war. Es ist sehr traurig. Als ich diese E-Mails bekam, fühlte ich mich
traurig. Warum sollte ich nicht traurig sein? Ich wollte mich nicht traurig fühlen. Ich habe niemandem EMails geschrieben und gesagt: “Hey, ich werde zu fröhlich, vielleicht zu übermütig. Vielleicht schaut ihr
euch mal um - gibt es irgendwelche schlechten Nachrichten? Schickt sie mir bitte, um meine Stimmung zu
verschlechtern.” Die Welt ist keine Nervenklinik ausschließlich für mich, aber weit weg in China ist
etwas passiert, Leute fanden es heraus, die Information wurde mir mitgeteilt, ich lese es und bin traurig.
Oh! Welch eine Tragödie da passiert ist! Diese Stimmung begleitet mich etwas durch meinen Tag, da es
mich wieder über Vergänglichkeit und darüber, dass Menschen mit einer guten Absicht von Menschen
mit einer schlechten Absicht angegriffen werden, nachdenken lässt. Es zeigt mir wieder, dass Tugend
kein Schutz ist. Das ist sehr beängstigend für mich.
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich lebe gerne in der Fantasie, dass gute Dinge passieren, wenn ich
ein guter Junge bin. Und ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Scheiße! Da erinnere ich mich: “Oh!
Karma!” Auch wenn ich in diesem Leben vielleicht ansatzweise ein guter Junge gewesen bin, in meinen
letzten Leben… Oh, oh… nicht so gut. Viele Stücke Scheiße werden vom Himmel fallen. Das ist sehr
erschreckend. Mein Leben ist von Umständen beeinflusst. Nein, das ist falsch formuliert. Mein Leben ist
die Erfahrung von Umständen. Es ist nicht so, dass ich ein Leben abseits der Umstände habe und diese
hinein krachen. Was wir im Leben erfahren, ist wie ein Marktplatz, auf dem diese verschiedenen Kräfte
ihre Stände aufbauen. Wir stellen fest, dass wir etwas sagen oder nicht sagen. Wir wissen nicht genau
warum. Wir verpassen die Gelegenheit, etwas zu sagen. Eine Tür steht offen, aber wir gehen nicht
hindurch. Oder eine Tür ist fast geschlossen und sagt: “Geh hier nicht durch”, aber wir drängen uns
dennoch hindurch. Wir stellen fest, dass wir diese Dinge tun.
Was man normalerweise als Problem beim Überleben im Alltag betrachten würde, wie z.B. nicht effizient
und zuverlässig zu sein, ist tatsächlich etwas sehr Interessantes. Wir erkennen, dass die Struktur der
modernen Gesellschaft eine extreme Form der Entfremdung von der Möglichkeit ist, die Dinge zu sehen,
wie sie sind.
Selbst heutzutage sind die Bauern mit allen Arten von modernen Maschinen darauf angewiesen, in den
Himmel zu schauen. Es ist sehr viel einfacher die Ernte einzubringen, wenn es trocken ist. Man kann auch
nass ernten, braucht dann aber Maschinen, um das Getreide zu trocknen, und das kostet zusätzlich Geld,
treibt den Preis in die Höhe und ist dann nicht wettbewerbsfähig im Verkauf. Bauern kennen es also, von
Umständen abhängig zu sein. Seeleute und Fischer auf dem Meer - sie wissen um Winde und Stürme; es
hat wirklich eine Auswirkung. Für jemanden, der ein kleines Geschäft betreibt - sie kennen sich aus mit
Konjunkturschwäche, da es ihre Gewinnspanne und die Möglichkeit, das Geschäft weiter zu betreiben,
beeinflusst.
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Sich mit Unbeständigkeit anfreunden
Viele unserer Erfahrungen sind ziemlich instabil. Diese Instabilität ist kein Zeichen eines Irrtums - es ist
einfach so, wie es ist. Der Überfluss des Konsumkapitalismus hat die Fantasie von leichter Produktion
erzeugt. Als es der chinesischen Wirtschaft gut ging und sie überproduzierte, hatten wir eine endlose
Überflutung der Geschäfte mit billiger chinesischer Kleidung.
Ich trage jetzt gerade diese billigen chinesischen Hosen, die 4 Pfund kosten, nicht viel Geld. Sie halten
sechs Monate und dann beginnt die Farbe auszuwaschen. Ich befasse mich nicht damit schick auszusehen,
also ist das in Ordnung für mich. Es ist billig, es ist wirklich billig. Will man ein Paar Levi’s tragen, muss
man fast das Zehnfache oder mehr zahlen. Die chinesische Wirtschaft hat das möglich gemacht, deshalb
sieht in dem Teil Londons, in dem ich lebe, einem armen Teil, jeder irgendwie hip aus, weil man in einem
Geschäft wie Primark ein komplettes Outfit für etwa 35 Euro kaufen kann. Es ist erstaunlich. Alles
passiert auf der Grundlage einer großen Halle, in der fünfhundert Leute an Nähmaschinen zehn Stunden
am Tag vor sich hin arbeiten und wenig verdienen. So kommen wir an billige Kleidung.
Das ist abhängiges gleichzeitiges Entstehen und es entsteht aufgrund von Bedingungen. Die
wirtschaftliche Lage in China verändert sich und der Preis der Kleidung bei Primark geht nach oben. So
ist das. Es ist nicht stabil. Instabilität ist die zentrale Sache, die wir verstehen müssen, denn wenn wir
erkennen, dass Instabilität kein Fehler oder keine Strafe ist, sondern die tatsächliche Natur unserer
Situation, können wir uns vielleicht damit anfreunden. Wenn es tatsächlich so ist, müssen wir damit leben
anstatt es ständig als Problem zu betrachten, das gelöst oder beseitigt werden muss.

Verschiedene Arten die Welt zu deuten
Hinayana: Der Weg der Kontrolle
Im Theravada oder Hinayana befasst man sich damit, Situationen zu stabilisieren, indem man das
Eintauchen in Turbulenzen vermeidet. Entsagung ist das Mittel, um das Leben zu vereinfachen und
Gelübde werden abgelegt zur Vereinfachung des Essens, der Schlafenszeiten, des Kleidungsstils, des
Kontaktes mit anderen Menschen usw. Das entschleunigt alles und schafft einen Raum um uns herum.
Aber auch dann gibt es noch Turbulenzen. Mönche und Nonnen müssen unter anderem öffentlich ihre
Fehler eingestehen, da sie immer noch Fehler machen. Warum machen sie weiterhin Fehler, obwohl sie
im Kloster leben und außer Dharma nichts zu tun haben? Weil es sehr leicht ist, Fehler zu machen. Fehler
ist das, was wir machen. Sie sagen also wieder und wieder: “Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut
mir sehr leid. Ich werde mich mehr anstrengen.” Und dann wieder: “Oh, mir ist ein Fehler passiert.”
Wie verbringen unser ganzes Leben damit.
Warum machen wir Fehler? Weil wir nicht die Kontrolle haben. Aber wir sollten das Ruder mehr in der
Hand haben. Der im Hinayana angelegte Weg ist also ein Pfad der Kontrolle. Er besagt:
- Hier sind die Regeln; wenn du ihnen folgst, gehst du nicht verloren
- Ich komme nicht so gut voran.
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- Das liegt daran, dass du die Regeln nicht befolgst.
- Es ist schwierig, den Regeln zu folgen!
- Ja, aber du musst dich mehr anstrengen.
So verbringst du dein ganzes Leben damit zu versuchen jemand zu sein, der du nicht bist.
Auf diese Weise gelingt es sich ein wenig zu entwickeln, was aber nicht gelingt ist, Raum und Zeit zu
finden, um zu sehen, wer man ist. Man ist nämlich Scheiße. Und sollte Gold sein. Schaut man auf das
Gold, so riecht die Scheiße schlecht. Schaut man sich aber die Scheiße an, kann man vielleicht Dünger
daraus machen und ihn in den Boden unserer Existenz geben, so dass wunderschöne Blumen wachsen.
Grundsätzlich: startet man mit Beurteilungen, mit dem Einfügen von festem dogmatischem Wissen, kann
einem das Stärke und Klarheit geben, bringt aber auch mentale Dumpfheit mit sich. Im Wesentlichen ist
man ein Vertreter des Apparats und versucht, ein vorherbestimmtes Verständnis der Welt umzusetzen.
Die Tatsache ist; wenn wir erwachen wollen, gelingt uns das nicht, indem wir ein Klon werden. Es ist
eine sehr präzise, einzigartige und direkte Erfahrung, zu erwachen.

Mahayana: Der Weg der situativen Strukturen
In der buddhistischen Mahayana-Tradition - der “große Weg” oder der “breitere Weg” genannt - befasst
man sich mehr mit Weisheit und Mitgefühl. Thema ist hier der Versuch, die leere Natur, die Grundlosigkeit aller Phänomene zu sehen. Es gibt keine Essenz in dem, was wir sehen, in uns selbst oder gar
den Bestandteilen unserer selbst. Nicht nur unser Selbstempfinden, sondern auch unsere Gedanken,
Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen usw. sind leer. Leer bedeutet, dass es keine Dinge sind; es sind
zeitweilige Strukturen. Sie sind das Aufeinandertreffen verschiedener Möglichkeiten, die ein Muster
kreieren.
Zum Beispiel sitzen wir jetzt hier. Alle dreißig Sekunden bewegt sich jemand ein wenig, so dass sich das
Muster von uns in seiner Genauigkeit verändert. Allgemein gesagt tragen die Leute aber bestimmte
Kleidung und haben bestimmte Körperhaltungen. Wenn wir morgen früh wieder hier sind, tragen die
Leute wahrscheinlich etwas andere Kleidung. Sie sitzen vielleicht sogar woanders. Wir können also
sagen: heute sind wir hier und morgen werden wir wieder hier sein. Wie wir hier sind, kann durch unsere
Festlegung auf die Tatsache, dass wir wieder hier sein werden, unberücksichtigt oder verborgen werden.
Wenn wir uns umschauen… oh ja, alle scheinen hier zu sein. Als was hier? Als sie selbst. Sie sehen aber
etwas anders aus als gestern… Das ist irrelevant. Sie sind die gleichen. Vielleicht denken sie aber an
etwas anderes als gestern? Vielleicht haben sie ein anderes Körpergefühl. Vielleicht fanden sie ihre
Matratze zu hart oder zu weich; vielleicht waren sie im Schlafraum und jemand hat geschnarcht;
vielleicht…? Alles Mögliche kann einen Einfluss darauf haben, wie sie sich heute morgen fühlen.
Obwohl wir also auf einer formellen, abstrakten Ebene immer noch alle hier sind, sind wir auf der
gelebten, erfahrungsbezogenen Ebene nicht dieselben. Das ist der wirklich entscheidende Punkt, denn die
meiste Zeit unseres Lebens sind wir befasst mit Abstraktionen, Annahmen und Kognitionen. Das heißt:
indem wir über Dinge nachdenken, erschaffen wir gedankliche, in Sprache eingebettete Bilder, die wir
herumschieben, als würden wir eine wahre Bedeutung erzeugen. Schauen wir uns aber die tatsächliche
Phänomenologie an, haben wir eigentlich nur - und darüber hinaus haben wir nichts - Farbe, Form, Klang
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der in unsere Ohren kommt, Gerüche in unserer Nase, Geschmack in unserem Mund, Empfindungen im
Körper, und all das wird gedeutet. Während wir dies also interpretieren, findet wieder Veränderung statt.
Es verändert sich nicht nur der sinnliche Eindruck entsprechend der Bewegung des Sonnenuntergangs
und des Gleichgewichts zwischen natürlichem und elektrischem Licht im Raum, sondern auch die Art der
Gedanken, die aufkommen, wenn wir daraus schlau werden wollen - auch das nicht vorhersehbar oder
verlässlich.
Das äußere Feld verändert sich ständig und die deutende Matrix verändert sich ständig. In buddhistischer
Sprache sind also beide leer. “Leer” heißt nicht, dass gar nichts da ist; es heißt, dass sie ohne
innewohnende Eigennatur oder Eigenexistenz sind. Es gibt keine Wahrheit in ihnen, nur die dargestellte
Wahrheit der Tatsache, dass die erscheinen und vorübergehen.
Die Wahrheit der Erscheinungen kann also nicht durch Analyse begründet werden, sondern durch
ästhetische Wertschätzung. Wenn man da ist, versteht man es. Wenn man nicht da ist, wenn man im Kopf
woanders ist, versteht man es nicht. Man bekommt nur einen Gedanken. Man fängt den Gedanken. Nein.
Der Gedanke fängt uns. Gedanken fangen uns und nehmen uns mit auf eine kleine Reise hierhin und
dorthin. Das ist aber nicht hier. Was hier ist, sind Farbe, Form, Geschmack, Geruch, die Erfahrung des
Körpers und wie die Sinne gedeutet werden. Das ist alles, was wir haben. Wir können auf viel Wissen
zurückgreifen, um sehr anspruchsvolle Interpretationsmuster zu schaffen, aber das passiert nachträglich.
Nach der Gegebenheit.
Aus der Sicht des Mahayana ist der wesentliche Punkt zu sehen, dass wir immer in unsere eigene
Erfahrung verwickelt sind. Es ist nicht so, wie wenn wir zu Hause sind, ein Geräusch hören und denken:
“Oh, etwas kam durch den Briefkasten”, und dann nachsehen: “Oh, ein Brief, ich habe einen Brief
bekommen.” Es gibt “mich” und es gibt den Brief sowie den Postboten, der den Brief bringt. Als wären es
drei getrennte Dinge; das Subjekt, das Objekt und was sie verbindet. Tatsächlich ist Erfahrung das was
wir haben, ein einheitliches Feld, in dem Subjekt und Objekt gemeinsam erscheinen.
In der buddhistischen Tradition heißt es, dass Bewusstsein nicht dauerhaft ist. Bewusstsein ist
situationsbedingt. Die meiste Zeit über sind wir also nicht sehr mit dem Geschmacks-Bewusstsein
verbunden. Dann fühlen wir uns vielleicht hungrig und werden uns des Speichels in unserem Mund
bewusster, und das hat einen gewissen Geschmack. Oder vielleicht steckt etwas Essen zwischen unseren
Zähnen und löst sich; jetzt können wir auf etwas kauen und haben für einen Moment einen Geschmack in
unserem Mund. Wenn das aber nicht passiert, ist der Mund normalerweise ziemlich neutral. Geschmack,
also das Bewusstsein von Geschmack, entsteht in Verbindung zum Geschmacksobjekt. Es ist nicht
dauerhaft.
Dasselbe gilt für das Hören. Wenn man ein Buch liest und darin versunken ist, kann jemand zu uns
sprechen und wir sagen: “Was? Was?”, denn unsere Aufmerksamkeit war im Buch. Das HörBewusstsein war nicht aktiviert, denn der Fokus der Aufmerksamkeit des Bewusstseins hat den Eindruck
des Klanges der Stimme blockiert.
Das ist sehr wichtig. Es bedeutet, dass das Bewusstsein, aus dem heraus wir das Gefühl der Kontinuität
unseres Selbstempfindens erzeugen, dieses mentale Bewusstsein, welches die fünf Sinnes-Bewusstseine
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organisiert, selbst bedingt ist. Es entsteht also in Relation zu den Umständen. Es ist nicht selbstexistierend. Bewusstsein, mentales Bewusstsein, entsteht und vergeht. Bei einem wundervollen
Sonnenuntergang draußen schaut man einfach auf die Farben und hat möglicherweise überhaupt keine
Gedanken darüber. Man ist nur berührt und bewegt. Vielleicht weint man, es ist einfach nur wundervoll.
Oh!... Oder man hört der Musik zu. Oh!... Anschließend beginnt man eine Bewertung durch einen
Kommentar oder ein Urteil über das Geschehene. Aber in dem Moment, in dem man völlig eins mit der
Musik ist, ist das mentale Bewusstsein nicht aktiviert, da keine Verarbeitung der Erfahrung stattfindet.
Man hat die einfachste, direkteste Ausprägung des Hör-Bewusstsein.
Okay. Ich habe also das Gefühl, dass ich existiere, durch die Zeit andaure, und kann Geschichten über
meine Vergangenheit erzählen, so dass ich ein Gefühl der fortwährenden Gestaltung meines eigenen
Daseins habe. Das scheint der Fall zu sein. Wenn wir beginnen genau hinzusehen, erkennen wir, dass
Ereignisse oder Momente unstetig sind; das Bewusstsein, das diese Ereignisse registriert, ist unstetig und dennoch erleben wir eine Kontinuität.
Die Kontinuität unserer selbst ist weder das Objekt unseres Bewusstseins, noch ist es das Bewusstsein
selbst. Vielleicht ist es etwas anderes. Was könnte das sein? Das ist der Untersuchungsbereich, der
besonders in der Yogacharya Schule entsteht, in der es heißt, es sei der Geist. Dieser Geist ist jedoch nicht
dasselbe wie das vorübergehende Bewusstsein, das situationsbedingt hervorgerufene Bewusstsein. Dieser
Geist ist der Grund-Geist, das grundlegende Gewahrsein, das alles erhellt. Diese Theorie hat die
Entwicklung tantrischer Praxis stark beeinflusst.

Der tantrische Weg ästhetischer Kontinuität
Im Tantra geht es um die Kontinuität von Erfahrungen, die sich als ästhetische Entfaltung offenbaren. Die
Unmittelbarkeit dessen, was sich in jedem Moment als unser Dasein manifestiert, ist nicht durch eine
interpretative Matrix von Kognitionen und Gefühlen organisiert, was zwangsläufig nachträglich passieren
würde, sondern geschieht in der Unmittelbarkeit des Erscheinens durch die Erkenntnis, dass alles was wir
sehen der Körper Padmasambhavas, Taras, Chenrezigs oder einer anderen Gottheit ist, dass alles Gehörte
Mantra oder die Stimme der Gottheit ist und dass alle Gedanken, Gefühle und Empfindungen in unserem
Geist der Geist der Gottheit ist. Da ist es einfach. Wir müssen daraus nicht schlau werden. Wir müssen
nicht herausfinden, was es bedeutet, wir müssen keine Verwendung dafür finden. Wir sind hier präsent,
vertrauend. Besser geht es nicht. Das ist das göttliche Mandala aller Buddhas. Wir wollen es nicht
verbessern. Was sollten wir verbessern? Es ist gut, wie es ist.
Das ist eine radikale Umgestaltung unserer Ausrichtung. Und wenn es geschieht, erfordert es die
Auflösung oder Transformation der Ego Matrix, denn unser Ego will den Sinn der Welt verstehen in
Bezug auf unsere gefühlte Wahrnehmung unserer eigenen persönlichen Identität. Wir schauen uns also in
der Welt um und wählen die Sachen aus, die wir wollen und verbinden uns mit ihnen, wir wollen sie uns
nahe bringen. Und wir sehen die Sachen, die wir nicht so sehr mögen und wollen sie wegschieben und so
viel Abstand wie möglich zu ihnen haben. Das Ego bearbeitet. Das ist seine Funktion. Es versucht
unaufhörlich eine Selektierung, ein Aussortieren dessen was geschieht, um die Kontinuität der eigenen
Muster aufrecht zu erhalten. Es ist lediglich ein Muster, das aufrecht erhalten wird.
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Es ist jedoch ein Muster, in das sehr stark investiert wird und das nach dem Moment des Erscheinens
geordnet wird. Das Ich-Bewusstsein ist also tatsächlich eine Form des Bewusstseins. Deshalb ist unser
Gefühl des Selbst unstetig. Deshalb sind wir labil und bewegen uns von einer Stimmung in die andere.
Wenn wir glücklich sind, ist unsere Körperhaltung eine bestimmte, die Art der Gesten sind ähnlich usw.
Wenn wir traurig sind, ist es anders. Unser Gesicht schaut anders aus, unser Atem verändert sich, die
Spannung der Haut ändert sich, die Haltung, die Gesten verändern sich. Wo ist die Person, die vorher
glücklich war? Sie existiert nicht mehr. Es ist nicht das wahre Selbst von jemandem - “Oh, ich bin so
froh, dass du über deine Depression hinweg gekommen bist; es ist gut, dass du wieder du selbst bist!” Es
ist eine verrückte Sache, das zu sagen, es ist Wahnsinn. Aber es ist eine gewöhnliche Redensart.
Die glückliche Person ist nicht mehr da. Derjenige, der zurückkommt, ist glücklich plus traurig. Wenn
man jemals wirklich depressiv war, ist das Selbstgefühl - krrk - es hat einen Knacks. Es wird nicht wieder
zu einem einfachen Kreis, denn man weiß: “Oh!... Uff… Ich kann nicht darauf vertrauen, dass ich mein
Leben in der Hand habe.” Das ist sehr, sehr wichtig.
Im Tantra nehmen wir Zuflucht zur Gottheit und entwickeln ihr gegenüber Hingabe und Vertrauen, geben
all unsere Energie hinein, um das Ego-Selbst aufzulösen. Deshalb ist es im Allgemeinen keine gute Idee,
viele verschiedene tantrische Praktiken zu machen, wenn man sie als Pfad zur Befreiung nutzt, weil es
unsere Energie zerstreut.
Beginnt man eine Praxis als Mittel zum Zweck - “Oh! Ich habe einige Hindernisse, deshalb mache ich
besser etwas Vajrakilaya Praxis!” - ist das, als hätte man Probleme mit dem Abfluss und würde die
Firma anrufen, um die Abwasserrohre zu reinigen. Das ist ein problematischer Weg, sich dem Dharma zu
nähern, denn es besagt, dass ich derjenige bin, der das Kommando hat. “Ich habe ein Hindernis, ich
werde das Hindernis überwinden… [summt im Mantra-Stil] … Ah! Das Hindernis verschwindet jetzt …
[summt weiter] … Oh, danke, dass du mir diese heilige Praxis gegeben hast. Jetzt kann die die Scheiße
aus der Realität rausschmeißen...” Wer hat das Sagen? Das Ego. Nicht wurde transformiert. Man kann
bei dieser Herangehensweise verrückt werden.
Es ist besser zu sagen: “Heilige Mutter Tara, ich bin klein wie eine Erdnuss. Du bist das ganze
Universum. Bitte rette mich, bitte pass auf mich auf. Ich weiß nichts, du weißt alles!” Je kleiner wir
werden, desto größer wird sie. Dann entsteht die wundersame Transformation, durch die das Kleine groß
wird und das Große klein. Sie schrumpft in unseren Körper, wir verschmelzen mit ihr und plötzlich sind
wir die unendliche Ausdehnung des Dharmadhatu. Das ist das Herzstück dieser Art von Praxis. Wenn wir
uns öffnen wollen ist es das Wichtigste, das Geschlossene loszulassen. Das Verschlossene kann Offenheit
nicht bekommen, als wäre es ein Modeteil. Es ist keine Gucci Handtasche. Das Ego löst sich auf, weil das
Ego die Energie des Gewahrseins ist - es überschätzt sich selbst maßlos.
Wenn man sich verliert, wenn man sich in der Spirale der Kontinuität verliert, ist man nicht vom
Erwachen weg und hin zu Samsara gegangen. Man hat sich nicht verlaufen, indem man woanders hin
gegangen ist. Man ist am selben Ort, aber nicht wach für das, was da ist. Wenn wir dort wach sein wollen,
wo wir sind, muss es simpel sein.
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Für uns ist es ein Dilemma, dass es im tibetischen Buddhismus seit langer Zeit Tradition ist, in jeder
Generation wundervolle Menschen hervorzubringen, die Visionen haben und neue Praktiken entwickeln,
und in dieser Tradition wirft man nicht gerne etwas weg. Wir leben jedoch in der Moderne und werfen
ständig die Vergangenheit weg, denn unser Interesse gilt der Zukunft. In buddhistischen Traditionen
halten sie an allem fest. In der Anfangszeit gab es vier oder fünf große Gottheiten, deren Meditationen
man praktiziert hat. Zweitausend Jahre später gibt es tausende und abertausende Praktiken, die alle
hilfreich und besonders sind, aber welche sollen wir machen? Vielleicht versucht man so viele wie
möglich? Weil sie alle gut sind?
Was aber ist der zentrale Aspekt der Praxis? Die Praxis wurde entworfen, um Weisheit und Mitgefühl zu
entwickeln. Weisheit bedeutet zu erkennen, dass unser eigener Geist leer ist. Wir sind also kein Ding, wir
sind ein Potenzial, das sich ständig manifestiert. Das Potenzial manifestiert sich aus dem Nichts. Das ist
ein Mysterium. Es ist nichts, was der analytische Geist verstehen kann. Wir müssen den Geschmack
davon bekommen. Wir müssen also in die Praxis eintreten, um es zu schmecken.
Mitgefühl ist die Manifestation, die aus der Weisheit entsteht, welche das Erkennen der leeren Natur des
Geistes ist. Weisheit und Mitgefühl sind also nicht zwei Dinge, sie sind untrennbar. Sie hängen immer
zusammen. Verbunden als nicht zwei Dinge. Raum und Klarheit oder Leerheit und Manifestation - sie
sind immer zusammen, und damit beschäftigt sich Tantra. Dies ist das Gegenmittel zu dem, was wir
üblicherweise erfahren, nämlich dass ich existiere, dass ich ich bin. Etwas ist also da, jemand ist hier, dies
ist Manifestation und nicht Nicht-Existenz, und ich bin ich. Der Grund dessen wer ich bin, scheint ich
selbst zu sein. Ich stehe auf meinem eigenen Grund. “Erzähl mir nicht, wer ich bin. Ich sage dir, wer ich
bin.” Wir wissen, wie entrüstet wir sind, wenn andere Leute anfangen, unsere Geschichten für uns zu
schreiben. Wir sagen: “Hey! Ich bin ich! Hey, lass das! Ich bin die Basis meiner selbst!” Das ist Samsara.
Das ist alles, was es bedeutet.
Was ist die tatsächliche Grundlage unserer Existenz? Wenn wir unseren Geist in jedem Augenblick
beobachten - da sind wir! Das ist verblüffend! Sich ständig verändernde Kreativität, die sich entfaltet…
Woher kommt sie? Sie kommt nicht vom Postboten, wird nicht per Eilbrief geliefert. Sie ist hier. Woher
kommt sie? Das schauen wir uns später in der Meditation an, so dass wir beginnen, die Natur unseres
eigenen Geistes zu sehen. Wir sehen dann, dass die Manifestation aus - und dennoch innerhalb von - dem
leeren, offenen Grund des Daseins entsteht, was wir den Dharmadhatu oder die grenzenlose
Gastfreundlichkeit des Buddhageistes nennen.
Das heißt nicht, dass wir irgendetwas in unserem Leben ändern müssen. Wir können immer noch zur
Arbeit gehen, mit unseren Freunden sprechen und uns von Feinden fernhalten usw. Wir können alle
Begrenzungen der Existenz haben, aber während sie in jedem Moment aufkommen sind sie frisch. Das
heißt, wir sehen sie als unmittelbar in diesem Moment. Und wenn sie in diesem Moment sind können wir
sie verändern. Wenn wir unser Leben verändern wollen ist es viel leichter, wenn wir denken, dass sich
dieser Moment zum ersten Mal ereignet.
Im Tantra liegt der Fokus auf Ästhetik: zur Phänomenologie der Sinneserfahrung zurückkehren, zur
Lebhaftigkeit, der Lebendigkeit dessen was direkt durch den Körper kommt. Im Wesentlichen ist es eine
Rückkehr zum Körper. Es geht nicht um die Reinigung des Geistes, denn der Geist wirkt durch den
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Körper. Der Körper ist der Geist; er ist ein Aspekt unseres Daseins und in dieser Begegnung, die wir mit
der Welt haben, passiert genau das. In jedem Moment geschieht genau das.
Wenn wir also wissen wollen, mit wem wir sprechen, müssen wir ihn anschauen, ihn sehen und sein
Gesicht wird es uns zeigen. Das Gesicht zeigt viele, viele Dinge. Es zeigt, ob Menschen interessiert,
gelangweilt oder verwirrt sind, es zeigt, ob sie sich über eine Fortsetzung des Gesprächs freuen oder nicht
- das vermittelt sich uns. Und wenn wir uns dem widmen ist es vielleicht genug. Fügen wir dem all unsere
Geschichten darüber hinzu, wer die Person ist, sehen wir vielleicht nicht, wie die Person ist. Denn das ist
das “Wie-sein”, die Darstellung. “Wer” ist immer eine Erzählung. Braucht eine Person ein Erzählen? Wir
sagen der Person genau in dem Moment, in dem sie mit uns spricht, wer sie ist. Wenn der Großteil
unserer Aufmerksamkeit mit der Interpretation des anderen aus unserer interpretativen Matrix heraus
beschäftigt ist, ist es wahrscheinlich, dass wir den anderen verlieren.

Das Anderssein des Anderen
Der moderne jüdische Philosoph Emmanuel Levinas hatte einen bedeutenden Einfluss auf die moderne
europäische Philosophie, indem er insbesondere Heideggers Auffassung des Sein kritisierte. Er sagte,
dass wir dem Anderssein des Anderen entgegensehen. Es gibt eine grundlegende Andersheit, eine
fundamentale Andersartigkeit in anderen Leuten. Zu behaupten, man wisse, wer eine andere Person ist,
sie zu “fangen”, ist ein großes Verbrechen und die Grundlage des Verlustes von Ethik.
Wenn man sich ethisch verhalten möchte, sollte man überhaupt nichts über andere Menschen wissen.
Man sollte versuchen, sich dem anderen in seiner Andersartigkeit zu öffnen und das Anderssein sich
selbst offenbaren lassen. Nun, das ist grundlegend radikal und sehr die Sichtweise des Tantra - die Welt
nicht mit unseren Projektionen zu überlagern (das ist unsere Art Dinge, denen wir begegnen, in unsere
gedankliche Struktur aufzunehmen), sondern zu versuchen von Nutzen zu sein, indem wir dem Potenzial
unserer Selbst-Konstellation gestatten als Muster zu erscheinen, das den Anderen irgendwie in seiner
Andersartigkeit trifft. Das bedeutet, dass das Selbst dem Anderen nachfolgt.
Das ist sehr interessant. Denken wir mal daran, wie häufig wir im Gespräch mit einem Freund etwas
haben, was wir ihm sagen wollen. Wir wollen ihn wirklich wissen lassen, was wir denken. Wir kommen
zuerst und er soll zuhören. Danach hören wir ihm vielleicht auch zu… wenn es sein muss…! Den eigenen
Standpunkt durchzubringen ist sehr wichtig.
Von diesem Standpunkt aus gesehen ist das, was wir sagen wollen, ein Konstrukt. Nun, zwischen Eltern
und ihren Kindern o.ä. mag es Dinge geben, die besprochen und in Ordnung gebracht werden müssen,
oder auf der Arbeit müssen Dinge geklärt werden. Aber vieles von dem, das wir jemandem sagen, ist ein
Bündel, das wir in uns selbst kreiert haben. Wenn wir es der anderen Person geben, was soll sie damit
anfangen? Sie kauen unsere Mahlzeit! Es ist vielleicht nicht das, was sie essen wollen. “Nein - aber du
musst dir wirklich anhören, was ich zu sagen habe; es ist sehr wichtig!” Für wen ist es wichtig? Nicht für
die andere Person. Es ist wichtig für uns. “Aber es ist wichtig für mich, dass du hörst, was ich zu sagen
habe.” Warum? Damit ich in mir habe, was in dir ist. Aber als es in dir war, warst du nicht glücklich
damit. Also - anstatt dein Unglücklichsein loszulassen, hast du es mir gegeben. Und wenn ich dir jetzt mit
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dem Unglücklichsein helfen möchte, sagst du mir, dass ich es nicht verstanden hätte und du es mir noch
einmal ganz von Anfang an erzählen müsstest! Paar-Gespräche sind häufig so.
Im Tantra versucht man, in der Praxis offen für die Unmittelbarkeit des Moments der Entfaltung zu sein,
indem man ihn nicht mit Identität verseucht. Wir wollen ihn also nicht mit dem Konstrukt darüber, wer
wir selbst sind, verseuchen. Wir vertrauen darauf, dass das Erfahrungsfeld nicht ein Austausch zwischen
mir als eigenständiger Selbst-Entität und dir als eigenständiger Selbst-Entität ist, sondern die
Unmittelbarkeit eines gleichzeitigen Erscheinens des gesamten Feldes ist, welches - in tantrischer Sprache
- das Mandala aller Buddhas ist.

Eine Sichtweise (oder Ethos) aufnehmen
Ich habe gerade einige Aspekte der Herangehensweisen im Hinayana, Mahayana und Tantra abgesteckt
und möchte jetzt etwas über den Ansatz im Dzogchen sagen, da er ganz anders ist. Bevor ich das tue, ist
es allerdings sehr wichtig, dass ihr die Yanas als unterschiedliche Wege die Welt auszulegen und zu
verstehen, erkennt. Sie sind eine Art Ethos und werden in der Tradition als “Sichtweise” bezeichnet. Es
gibt eine Sichtweise, sie führt zu Meditation, das führt zu einer Handlung und schließlich zu einem
Ergebnis. Diese vier Faktoren werden genutzt, um die Praktiken aller unterschiedlichen Ebenen oder
Yanas, mit denen man sich beschäftigen kann, zu organisieren und deshalb ist es wichtig zu verstehen,
was die Sichtweise ist.
Warum betrachten wir die Welt auf diese spezielle Weise und welche Meditation geht mit dieser
Sichtweise einher? Wir müssen verstehen, dass wir die Sichtweise annehmen, wenn wir eine Praxis
machen. Wir nehmen die Art zu Sehen auf und leben darin. Wir vermischen sie nicht mit etwas anderem.
Denn sie ist, wie sie ist.
Es ist ein wenig so, als wären wir ein Schauspieler, der vor Jahren in einem bestimmten Stück einen
großen Erfolg hatte. Das war unsere Sternstunde, aber jetzt durchleben wir schwere Zeiten und müssen in
vielen Stücken mitspielen, die wir nicht mögen. Wir erinnern uns aber an diese Sternstunde und inmitten
des öden Stücks, das aktuell geübt wird, wollen wir wieder Hamlet spielen. Das ist nicht sehr hilfreich,
denn das aktuelle Stück - selbst wenn es gut ist - ist nicht Hamlet. Die “Sichtweise” bedeutet also, wenn
wir diese Sicht verstehen, schauen wir so. Es ist nicht etwas, das wir unserer gewöhnlichen Denkweise
beifügen.
Um eine Sichtweise anzunehmen, müssen wir die gewöhnliche Struktur unserer Konzeptualisierung durch
diese neue Sichtweise ersetzen. Was ich beschreibe: die Vergänglichkeit der Tatsächlichkeit unserer
gewöhnlichen angenommenen Lebensweise ist sehr wichtig. Wenn wir erkennen, dass es keine EigenSubstanz in Dingen gibt, an die wir glauben oder die wir gewöhnt sind, und wenn wir sehen, dass alle
Formationen vergänglich sind - warum sollten wir sie nicht aufgeben?
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Rollen einnehmen und ablegen
Wenn man Schauspieler ist und das Stück zu Ende ist, muss man als man selbst nach Hause gehen - denn
man spielt nur dann im Stück, wenn man auf der Bühne ist. Es ist eine situative Identität. Solange man
auf der Bühne ist, ist es wichtig, den Text zu erinnern und zu wissen, welchen Platz man auf der Bühne
einnimmt in Bezug auf die anderen Schauspieler. Das ist die Choreographie dieser Identität. Wenn das
Stück aber beendet ist und der Vorhang sich schließt, trennt man sich wieder von seiner Rolle.
Eine Art die Dharmapraxis zu betrachten ist, sie als unaufhörliche Bewegung von Einnehmen und
Ablegen von Rollen zu sehen. Annehmen und Aufgeben. In einem Augenblick werde ich Arya Tara. Jetzt
sehe ich so aus, jetzt sage ich dieses Mantra, mein Körper bewegt sich auf diese Weise - nun löst sich die
Meditation auf und ich bin James Low und tue, was ich tue. Dann mache ich das, dann jenes. Rollen
einnehmen und ablegen, einnehmen und ablegen.
Das heißt - wenn man meditiert, geht man nicht in einen veränderten Zustand, in eine etwas andere
Realität und kommt dann zu sich selbst zurück. So zu praktizieren ist Zeitverschwendung. Es führt zu
nichts. Was wir verstehen wollen ist: wenn ich in die Rolle als ich selbst schlüpfe, ist es einfach nur eine
Rolle. Ich bin nicht, was ich von mir denke. Wenn ich denke “Ich bin, wer ich bin”, gelange ich in eine
Rolle. Ich schlüpfe in die Rolle. Es ist nur eine Rolle. Es ist ein Spiel. Es ist nicht wahr. Es ist eine
Illusion. Wie ein Regenbogen am Himmel, wie ein Echo, wie eine Luftspiegelung - eine Rolle. Wir
stellen sie aus Mitgefühl heraus dar. Aber es ist nur eine Rolle.
Es gibt keine wahre persönliche Identität. Das ist die grundlegende Arbeit aller Dharma Wege. Solange
wir uns “Ich bin ich, ich bin selbst” verpflichten, wird alles andere nur eine Art von Kleidung sein, die wir
tragen und darunter sind wir wir selbst. Der Dharma wird uns nicht helfen. Wir müssen nicht bloß unsere
Kleidung ausziehen, sondern auch unsere Haut, unser Fleisch, unsere Nerven, die Arterien, wir nehmen
das Herz heraus; wir lösen alles auf. Nichts bleibt übrig. Und dann - da bin ich. Form und Leerheit Leerheit und Form. Tara ist leer, Tara manifestiert sich als Form. James Low ist leer, James Low
manifestiert sich als Form. Form und Leerheit. Das ist das Herz der Dharma Arbeit: fundamental infrage
zu stellen, was die Grundlage meiner gefühlten Vorstellung von persönlicher Identität ist.

Die drei ungeeigneten Gefäße
Gefäß 1
Der Buddhismus benennt im Allgemeinen drei grundlegende Fehler, die beim Studium oder Zuhören des
Dharma auftreten können. Sie werden “die drei ungeeigneten Gefäße” genannt. Der erste Fehler ist wie
ein nach oben gerichteter Topf zu sein. Weil der Topf umgedreht ist, kann nichts hinein. Der zweite
Fehler ist wie ein Topf mit einem Loch zu sein, so dass alles was hineinfließt wieder austritt. Der dritte
Fehler ist wie ein Topf zu sein, der bereits verdorbenes altes Essen beinhaltet, so dass neue Zutaten, egal
wie frisch sie sind, durch das alte Essen verunreinigt werden. Das sind sehr, sehr hilfreiche Vorstellungen.
Der erste umgedrehte Topf bedeutet, unempfindlich und nicht durchlässig zu sein. Anstatt also wie ein
Schwamm zu sein, der aufnimmt, sind wir eher wir eine Stahlkugel. Je eingesessener wir in unseren
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eigenen Glaubenssystemen sind, desto eher haben wir eine dogmatische Anhaftung an ein bestimmtes
Selbstbild von uns, desto eher schotten wir uns vor neuen Dingen ab.
Im Dzogchen ist der Spiegel das klassische Bild. Der Spiegel schützt sich nicht vor dem, was vor ihn
gestellt wird. Was immer vor dem Spiegel steht, es wird in ihm dargestellt. Das ist das genaue Gegenteil
davon, unempfindlich zu sein. Der Spiegel ist nicht einmal durchlässig, er absorbiert nichts - er zeigt
genau die Spiegelung dessen, was da ist. Es ist also sehr wichtig für uns zu denken: Was sind die Punkte
des Widerstandes?
Lasst uns noch einmal das Beispiel des Schauspielers nehmen, der eine Rolle einnimmt und ablegt. Ein
Schauspieler ist jemand, der schauspielern muss, um ein Schauspieler zu sein. Ist ein arbeitsloser
Schauspieler ein Schauspieler? Schauspieler verbringen viel Zeit, in der sie nicht spielen, und das ist nicht
sehr gut für ihre geistige Gesundheit. Schauspieler werden erst wirklich zu sich selbst, wenn sie
schauspielern. Das deutet darauf hin, dass die eine Neigung dazu haben, in Rollen zu schlüpfen, dass wir
immer nach einer Rolle suchen. Es ist wichtig, dass wir uns gestatten, in die Rolle zu schlüpfen, welche
die Situation uns bietet. Undurchlässig zu sein ist also wie ein Schauspieler zu sein, der nicht auf den
Regisseur hört. Der Schauspieler, der - weil er dumm ist oder sehr berühmt - sagt: “Ich bin ich und ich
tue, was ich will.” Wenn er sehr berühmt ist, mag er damit davonkommen, aber im allgemeinen ist es
keine gute Idee.
Eine Anweisung anzunehmen bedeutet, jemand anderen etwas sehen zu lassen, was man selbst nicht
sieht. Der Schauspieler ist mit seinem eigenen Drehbuch beschäftigt, mit seinem Text, den Gesten, der
Darstellung des Charakters, aber der Regisseur behält alle Charaktere im Blick, die Dynamik des Stücks,
die verschiedenen Szenen, die Requisiten, das Licht… Der Regisseur muss alles im Auge behalten. Die
einzelnen Schauspieler müssen das nicht.
Wenn wir mit dem Dharma in Berührung kommen, befinden wir uns in dieser Blase der Ich-Identität, in
der wir alle Wege, die Welt zu erklären, ausgetüftelt haben. Wir haben unsere Bewertungssysteme, unsere
Überzeugungen, unsere Gewohnheiten usw. Diese müssen wir infrage stellen. Wenn wir sie nicht infrage
stellen, werden wir nichts Neues aufnehmen, weil wir ein Urteil fällen über das, was erscheint. Ich sitze
hier und schaue hinüber zu euch, und ich denke durch diese Perspektive über euch nach. Ihr könnt genau
dasselbe in euren Köpfen machen. Jemand sagt etwas zu euch, “Hm, darüber muss ich nachdenken.”
Manchmal ist das sicherlich klug. Wir müssen in Relation zu diesem neuen Vorschlag stehen, vielleicht in
einer Situation auf der Arbeit, aber es bedeutet, dass ich aus meiner bestehenden Position heraus auf das
schaue, was du vorschlägst und abhängig vom Interpretationsrahmen den ich anwende, entscheide,
welchen Stellenwert ich dem Gesagten verleihe.
Nochmal: Das ist die zentrale Bedeutung des Selbst-existierenden Ich. Wir gehen also zurück zum
Ausgangspunkt: wir nehmen Zuflucht. Warum tun wir das? Weil wir uns verlaufen haben. Wenn wir
verloren sind, sind wir nicht der Boss. Dies meisten von uns haben in unserem Leben einen Boss erlebt,
der sich verlaufen hatte. Und die Sache ist die, dass man einem verlaufenen Boss nicht sagen kann, dass
er sich verlaufen hat. Das ist in keinem Betrieb eine weiser Schachzug. Wir müssen also lernen, mit dem
verlorenen Boss auszukommen. Das ist die Aufgabe der Meditation. Das Ego muss besänftigt werden,
beiseite gelegt werden, so dass wir die Praxis machen können.
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Etwas Neuem muss Raum gegeben werden. Wenn Neues aber immer durch Altes, durch vorher
existierende Strukturen, bewertet und eingeschätzt wird, werden wir lange durch gedankliche Aktivität
beansprucht werden, denn es wird immer neue Gedanken darüber geben. Der ganze Zweck von Glauben
und Hingabe im Dharma ist nicht, ein Klon zu werden. Werde bloß kein gedankenloses Mitglied
irgendeiner Sekte, die über dich bestimmt. Gib dir vielmehr die Gelegenheit, etwas Neues zu erfahren, in
einer neuen Situation frisch zu sein und dich mit ganzem Herzen hinein zu begeben. Probier es aus und
schau was passiert, denn man kann es nicht wissen, bevor man sich damit befasst. Wenn man innerhalb
seines vorgefassten Wissens hockt und denkt “Nein, so bin ich nicht.”, sagt man vielleicht: “Hör zu, ich
bin in einer katholischen Familie groß geworden. Ich wurde als Kind schon damit vollgestopft; ich werde
keine Hingabe mehr praktizieren. Ich glaube nicht daran.” Das ist eine gekränkte Reaktion. Das ist kein
Ort der Weisheit. Es kann gut sein, dass man seine Ausrichtung geändert hat und die Überzeugungen, die
einem als Kind eingetrichtert wurden, sind nicht mehr relevant. Das ist die eine Sache. Aber zu sagen
“Ich werde nie wieder an etwas glauben, ich bin ein rationaler Mensch. Ich mache alle mit mir selbst
aus.” bedeutet, selbst das Maß aller Dinge zu sein, und das ist eine Wahl. So kann man leben, aber
vielleicht klappt es nicht wirklich gut, wenn man sein Dasein mal betrachtet. Wenn man das Maß aller
Dinge ist, schneidet man nicht gut ab. Vielleicht findet man eine andere Art etwas zu bewerten. Zu
denken: “Ich werde neue Informationen zulassen und in Übereinstimmung damit handeln und schauen,
was passiert.” Das nennt man Praxis. Wir praktizieren auf diese Art und Weise. Nach und nach handeln
wir dann so.
Lasst uns zum Beispiel annehmen, dass wir Golf spielen lernen möchten. Wir gehen zum Golfkurs und
lernen die verschiedenen Arten von Schlägern kennen. Das ist ein Metallschaft mit etwas an seinem Ende.
Es wird erklärt: “Diesen brauchst du, um dem Ball weit zu schlagen; diesen brauchst du, wenn der Ball in
der Sandgrube liegt; und diesen nimmst du, wenn du auf dem weichen Rasen spielst, den wir Grün
nennen, um den Ball ins Loch zu befördern.” Es gibt also verschiedene Schläger für verschiedene
Aufgaben. Was tun wir mit ihnen? Wir nehmen den kleinen Putter, der den Ball ins Loch bringt, schlagen
“Wumm!” und der andere sagt: “Nein, das ist nicht sehr sacht… hm… du musst zärtlicher damit
umgehen, so...” Dann nehmen wir den Driver-Schläger für die lange Distanz, “Hop”, und jemand sagt:
“Nein, du musst ihn so ganz zurückführen...” So werden wir in das Golfspiel eingeführt. Wir praktizieren
durch die Beziehung mit dem Schläger. Wenn wir uns den Schläger ansehen, zeigt er uns, was zu tun ist.
Der zarte kleine Putter - damit schlagen wir nicht fest. Warum sollten wir?
Die Golfpraxis ermöglicht, dass die Art und Weise, Golf zu spielen, in uns hineinkommt, so dass wir ein
Golf-er werden. Wir werden ein Golf-er, indem wir Golf spielen, und wir spielen Golf so, wie es andere
Leute tun. Wir erfinden keine eigene Art, Golf zu spielen. “Nein, so mache ich es nicht, warum sollte
ich?” Weil es dann nicht Golf wäre.
Golf ist eine sozial vereinbarte Aktivität. Es ist ein Vertrag. Alle Leute im Golf Kurs einigen sich darauf,
den Ball in die richtige Richtung zu schlagen. Würde man sich entscheiden, ihn in eine andere Richtung
zu schlagen und denken: “Okay, ich bin am ersten Loch, aber ich möchte jetzt etwas trinken, also haue
ich ihn schräg rüber zum sechzehnten Loch” - dann würde der Ball quer schießen und jemanden am Kopf
treffen, weil er nicht in die richtige Richtung fliegt. Es ist sehr einfach. Es ist sehr direkt.
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Für die Meditationspraxis gilt das gleiche. Was ist die Praxis? Die Praxis ist es, zu lernen, in die Praxis zu
gelangen. Die Praxis wird als etwas festgelegt, das erlernt werden muss; wir lernen sie und wenden sie an.
Wir wenden sie nicht zu unseren eigenen Bedingungen an. Und hier wird es schwierig, denn wenn wird
die Praxis nicht zu unseren eigenen Bedingungen anwenden, sind unsere Bedingungen überflüssig. Aber
durch die Anwendung unserer eigenen Bedingungen existieren wir. Deshalb gibt es einen Widerstand, die
Praxis zu machen.
Die meisten Menschen, die meditieren wollen, erfahren einen Widerstand. Sie meditieren nicht so oft wie
sie gerne würden. Warum nicht? Weil sie es nicht mögen, zu meditieren. Und weshalb nicht? Weil es
nichts zu tun gibt, wenn ich meditiere. Ich beobachte, wie der Atem ein- und ausströmt. Hey! Ich bin ein
gebildeter, intellektueller Mensch. Ich kann im Leben mehr machen als den Atem zu beobachten. Jetzt
sind wir überflüssig. Keine unserer Qualitäten sind auf der Reise gewünscht. “Aber ich existiere! Ich darf
mein Dasein aufrechterhalten! Ich mache es wie ich es will.” Damit sehen wir uns konfrontiert.
Darum nennen wir es ein ungeeignetes Gefäß - denn wenn wir die Praxis nicht aufnehmen und ausführen,
sondern sie mit unseren eigenen Ideen vermischen, verlaufen wir uns. Weil es eine kulturübergreifende
Erfahrung ist, gibt es insbesondere für Westler in der Übertragung viele Brüche aufgrund von Sprache
und Kultur usw., Brüche, die wir in unsere eigenen Ideen einfügen können. Es bedeutet nicht, dass die
eigenen Ideen ungültig sind, aber sie sind für andere Dinge als die Meditationspraxis gültig. Ebenso wie
sie für etwas anderes als die Golfpraxis gelten. Golf zu spielen erfordert nicht, ein neues Spiel zu
erfinden.

Gefäß 2
Der zweite Fehler ist es, ein Loch zu haben. Man vergisst Dinge und lässt sie durchsickern. Warum
sickern sie durch? Weil wir nicht daran festhalten. Und warum halten wir nicht daran fest? Gewöhnlich
aufgrund von Ablenkung. Etwas anderes scheint wichtiger zu sein. In Großbritannien gibt es
beispielsweise eine große Anzahl an Nichteinhaltung physischer und mentaler Behandlungen. Leute, die
Asthma oder Diabetes haben oder die Dialyse wegen Nierenversagen brauchen, die Betablocker nehmen
usw., nehmen ihre Medikamente nicht. Menschen, die Psychopharmaka nehmen, ändern häufig ihre Dosis
entsprechend ihren eigenen Vorstellungen. Warum passiert das? Weil sie nicht wollen? Sie haben eine
Vorstellung von sich selbst, die nicht der des Arztes entspricht. Der Arzt sagt: “Sie haben jetzt Diabetes.
Sie müssen ihre Ernährung ändern und sich Injektionen verabreichen. Das müssen sie machen.” Die
Person denkt: “Ich bin ich! Ich mache das nicht… Warum bin ich… Warum bin ich in dieser Lage? Ich
will kein Diabetes haben! Und wenn ich es nicht will, werde ich es nicht haben! Wenn ich keinen Kohl
essen will, werde ich keinen Kohl essen! Also werde ich mir kein Insulin in den Körper spritzen.” All das
kostet das Gesundheitssystem eine Menge Geld. Dasselbe gilt für die Verschreibung von Antibiotika.
Viele, viele, viele Millionen werden jedes Jahr verschreiben und der Behandlungsverlauf wird nicht
abgeschlossen. Wir wissen alle, dass sich weitere Reaktionen sowie eine Resistenz einstellen, wenn wir
das Antibiotikum nicht bis zum Ende nehmen.
Warum tun Menschen das also? Weil es für unser Selbstbild eine Herausforderung ist, dabei zu bleiben.
Wir wollen nicht, dass etwas der Fall ist. In England gehen Männer im Allgemeinen nicht sehr oft zum
Arzt. Frauen gehen viel regelmäßiger. Männer haben eine große Abneigung

24
gegenüber der Vorstellung, dass sie krank sein könnten, und folglich wird Krebs bei Männern viel
seltener entdeckt. In die Erforschung von Prostatakrebs werden viel weniger Forschungsgelder investiert
als z.B. in die von Gebärmutterhalskrebs, denn Frauen tun sich zu Gruppen zusammen und drängen stark
auf die Aufbringung von Mitteln. Sie starten Kampagnen, organisieren Sponsoren, sie treiben Geldmittel
auf und es ist eine große öffentliche Sache. Prostatakrebs oder Hodenkrebs sind beim Sponsoring und in
der Öffentlichkeitsarbeit nicht wirklich ein Thema. Und deshalb untersuchen Männer sich nicht selbst und
gehen nicht zum Arzt; selbst wenn es Anzeichen gibt, ignorieren sie sie. Das heißt nicht, dass mit diesen
Leuten etwas nicht stimmt - das ist einfach unsere menschliche Natur.
Wenn das aber schon auf einen Gesundheitszustand zutrifft, der unsere Lebenserwartung verkürzen
könnte, warum sollte die gleiche Struktur des Widerstandes nicht auch auf die Meditation zutreffen?
Darauf weist das Beispiel des ungeeigneten Gefäßes hin. Es heißt nicht einfach: “Lass es nicht
durchsickern.” Es heißt: “Behalte dich selbst im Auge und lerne, mit deinen Widerständen zu arbeiten.
Arbeite mit der Tatsache, dass du uneins mit dir selbst bist und ein Teil von dir sagt ‘Ja’ und ein Teil von
dir sagt ‘Nein’. Etwas sagt ‘Ich will das machen’ und etwas anders zieht sich zurück und will es
vermeiden.”
Wir sind innerlich gespalten. Wir sind dualistische Wesen. Selbst und Andere sind dualistisch, aber Selbst
und Selbst, oder inneres Subjekt und Objekt - sie sind ebenfalls dualistisch. Wir zerfallen innerlich in
viele Stimmen, und deshalb betrügen und verärgern wir uns selbst. Deshalb ist es sehr wichtig darüber
nachzudenken: “Was ist es, was ich nicht höre? Was ist es, womit ich mich nicht befasse?”
Die Vorstellung von Vergänglichkeit ist sehr herausfordernd. Wir wollen nichts über Vergänglichkeit
wissen. Wir wollen nicht wissen, dass wir sterben werden; wir wollen nicht wissen, dass Kinder groß
werden und ausziehen; wir wollen nicht wissen, dass wir alt werden; wir wollen nicht wissen, dass die
Situationen, die wir jetzt haben, nicht andauern werden. Das wollen wir nicht wissen. Alter, Krankheit
und Tod sind Tatsachen.
Wie kann ich mich selbst darauf einstellen, dass Vergänglichkeit eine Tatsache ist und aufhören, an
Fantasie zu glauben? Warum ist Fantasie für mich interessanter als die Wirklichkeit? Weil ich in einer
gedanklichen Welt - eine Ersatz-Täuschung, dass ich ewig lebe, nie krank sein werden usw., die Art wie
viele von uns leben - das Glück und die ungestörte Flugbahn meiner eigenen Wünsche erhalten kann. Es
ist schmerzhaft, daraus aufzuwachen. Wir müssen lernen, dass das, was wir für sicher hielten, eigentlich
unsicher ist, und deshalb gehen wir Schritt für Schritt vor. Große Pläne oder Hoffnungen werden wahr
oder nicht wahr. Der beste Weg, den Plan umzusetzen ist, vorsichtig zu sein bei diesem Schritt und
diesem und diesem… Wenn wir unsere Karriere vorantreiben wollen, müssen wir jeden Tag vorsichtig
sein. Wenn wir eine Beziehung erhalten möchten, müssen wir jeden Tag achtsam sein. Einfach einen
großen Plan zu haben, löst das Problem nicht, wenn jeder Tag aus Streiterei und Kämpfen besteht.
Es ist genau dasselbe mit dem Problem, ein Loch im Gefäß zu haben. Jeden Tag müssen wir beobachten,
wie unser Vorhaben herausläuft, wie unser Wissen durchsickert und durch unsere egoistischen,
gewohnheitsmäßigen Formationen ersetzt wird. Wenn wir die Welt nicht deuten, wenn wir ihr durch den
Rahmen des Dharma keine Bedeutung geben, machen wir es durch unsere eigenen, gewohnten
Konstrukte. Und wenn wir uns entschließen, unsere gewohnten konstrukte zu verändern, müssen wir uns
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an etwas anderes erinnern. So ist das. Wenn wir uns entscheiden, nicht mehr zu rauchen, müssen wir
aufhören in der Luft zu schnuppern, wenn jemand anderes raucht. Wir müssen denken: “Ich rauche
nicht.” Und was Menschen am meisten hilft, mit dem Rauchen aufzuhören ist, eine neue Identität zu
haben. “Ich bin Nichtraucher. Ich rauche nicht.” Wenn man sich so einrichtet, warum sollte man dann
rauchen? “Ich rauche nicht.” Denkt man hingegen “Ja, ich habe mal geraucht… Ich mochte es, aber
wegen meiner Gesundheit habe ich aufgehört”, dann gibt es eine innere Spannung in dieser Haltung. Wir
brauchen eine radikale Neu-Geburt, die uns zurück zu unserer Basis bringt, zur Zuflucht.
Es heißt, wenn man Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha nimmt, soll man darüber hinaus zu nichts
Zuflucht nehmen. Das mag wie engstirniges Sektierertum klingen, aber was es eigentlich bedeutet ist,
dass man nicht zu den kulturellen Dingen da draußen Zuflucht nehmen soll. Es heißt, man soll nicht
Zuflucht zur Scheiße im eigenen Kopf nehmen. Jedesmal, wenn wir einem zwanghaften Muster folgen
wollen, müssen wir “Nein!” sagen. Ich arbeite mit vielen Menschen, die an Besessenheiten leiden, und es
ist für sie sehr schwierig, denn sie haben das Gefühl “Ich muss das tun. Ich muss das tun.” Der
zwanghafte Gedanke führt zu einem gezwungenen Verhalten. “Ich kann meinen Körper nicht davon
abhalten, das zu tun”, ob es Handtücher waschen, Hände waschen, das Türschloss überprüfen oder den
Kühlschrank kontrollieren ist. Was auch immer es ist, “Ich kann nicht aufhören, es zu tun, denn ich bin
überzeugt, es tun zu müssen.” Der zwanghafte Gedanke ‘ich muss es tun’ trifft den Körper und ist
ungehindert. Versucht jemand, diese Person abzuhalten, wird diese sehr aufgeregt, denn es fühlt sich so
unerlässlich für sie an. Es ist natürlich nicht unerlässlich. Nichts in der äußeren Welt verlangt, dass es
getan wird, aber es ergreift Besitz von Menschen.
Es ist sehr hilfreich etwas Psychopathologie zu studieren, denn wir leiden alle daran, einige auf grobe Art,
andere auf mehr subtile Weise. Sobald wir beginnen zu meditieren erkennen wir, dass wir ziemlich
unausgeglichen sind; wir haben sehr wenig Kontrolle über den Inhalt unseres eigenen Geistes; wir
unterliegen Launen und Einfällen, die uns querbeet hierhin und dorthin tragen. Und das ist sehr
gefährlich, denn es bedeutet, dass wir keinen Schutz haben. Woran können wir uns festhalten?
Im Buddhismus bedeutet Zuflucht deshalb ‘Ich möchte an etwas festhalten.’ Wenn dann die Winde des
Karmas oder die Winde der Gewohnheit wehen, können wir sagen: “Nein, das mache ich nicht. Ich bin
kein Raucher.” - “Ach, komm schon, du hast doch mal geraucht.” Das ist eine Sache, die passiert, wenn
ein Heroinabhängiger beschließt aufzuhören. Er ruft den Dealer eine Woche lang nicht an, also kommt
der Dealer zu ihm, gibt ihm eine kleine Tüte gratis. “Komm schon, du bist mein Freund.” Warum? Weil
der Dealer ein Geschäft machen will. Er versucht, ihn wieder reinzuziehen. Wenn dir jemand eine
kostenlose Tüte Heroin anbietet, ist es schwierig zu sagen: “Nein, ich nehme das nicht mehr.” Wir
müssen neu geboren werden. Im Zwölf-Stufen-Modell für Abhängigkeit spricht man deshalb vom
Vertrauen auf eine höhere Macht. Das Ego ist gespalten. Das Ego sagt: “Ich werde mit dem Trinken
aufhören.” Aber das Ego sagt auch: “Ich brauche einen Drink.” Und wenn man für lange Zeit getrunken
hat, ist in diesem inneren Kampf der Trinker-Teil normalerweise der Gewinner. Deshalb hilft es zu
glauben, dass des eine höhere Macht oder eine höhere Kraft gibt.
Im Dharma ist es ähnlich. Wir denken: “Oh, ich verlasse mich auf den Buddha. Der Buddha ist mein
Freund. Tara ist meine Freundin. Padmasambhava ist mein Freund. Ich werde zu ihnen beten oder sie
visualisieren und ihre Mantras sagen. Ich werde mich daran festhalten.” Wenn dann die stürmischen
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Winde um uns herum wehen und wir in unsere gewohnten Formationen getragen werden, erkennen wir
es: “Oh!” Das ist die Grundlage der Dharma Praxis. Wenn wir unter dem Einfluss grober Formationen
stehen, ist es sehr schwierig, ihnen zu widerstehen. Es ist aber möglich, und wie die Dzogchen Texte, die
wir lesen werden, zeigen, müssen wir dafür unseren Geist nicht vereinfachen, sondern uns wirklich der
Praxis verschreiben.

Gefäß 3
Im Beispiel des dritten ungeeigneten Gefäßes enthält das Gefäß bereits etwas verdorbenes Essen. Nun,
alles was wir in der Schule gelernt haben, ist ‘verdorbenes Essen’. Alles was wir wissen ist ‘verdorbenes
Essen”. Wir sind nichts als giftiger Haferbrei. Das ist eine Tatsache. Einige Menschen glauben an Charles
Darwin, einige an die Aufklärung, andere an Voltaire, weitere an Demokratie usw. Mein Lehrer hat
Demokratie immer als “Dämon-kratie” bezeichnet, denn er glaubte, wenn die ‘Dämonen’, die
gewöhnlichen Leuten, das Sagen hätten, würde alles schlimmer werden. Es geht hier nicht darum, ob
Demokratie gut oder schlecht ist. Wie alle Glaubenssysteme ist es ein gedankliches Konstrukt, das einige
Dinge aufzeigt und andere verdeckt. Jedes Enthüllen ist ein Verbergen; das ist eine Tatsache. Wo auch
immer man sich positioniert, einige Dinge werden uns offenbar und andere nicht. Wir sind hier einige
Leute im Raum. Jeder sitzt auf einem bestimmten Platz, wodurch der raum für jeden von uns anderes
erscheint. Niemand außer dir sieht dieselbe Struktur. Das bedeutet, dass deine Position dir einige Aspekte
des Raumes offenbart und andere verbirgt. Wir sehen beispielsweise nicht, was hinter uns ist. Immer
wenn wir uns mit einem Glaubenssystem verbinden, verbinden wir uns mit Blindheit.
Im Buddhistischen Glaubenssystem besteht der Unterschied darin, dass es der Zweck des Glaubens ist,
die Verbindung zum Glauben zu dekonstruieren. Es ist ein selbst-befreiender Glaube. Es ist ein wenig wie
homöopathische Medizin. Wir nutzen das Gift in veränderter Form, um uns von den Symptomen zu
befreien. Wir sind unserem eigenen Glauben, unseren neurotischen Formationen und unseren Annahmen
ergeben. Wir glauben an sie. Sie scheinen für uns wahr zu sein. Die Praxis besteht darin, einen bewussten,
vorsätzlichen Glauben an etwas anderes zu entwickeln, also glauben wir an die Gottheit Tara. Tara, du
bist grün, du bist wunderschön, dein Herz ist reines Mitgefühl, bleib bei mir, schütze mich, bitte rette
mich. Wenn wir daran glauben, ist sie gut und wir sind verloren. Jetzt haben wir also etwas zum
festhalten. Das ist der erste Teil der Praxis.

Hingabe löst Verdinglichung auf: Glaube an Leerheit löst den Glauben
an Substanz auf
Der zweite Teil der Praxis nutzt den Glauben an Leerheit, um den Glauben an Substanz aufzulösen. Wir
visualisieren Tara, wir rezitieren das Mantra und stellen uns Lichtstrahlen vor, die von Tara in unseren
Körper strömen. Während sie Strahlen in unseren Körper gelangen, werden alle Zutaten meines Selbst, all
meine Gewohnheitsmuster, all meine Konzepte, Gefühle usw. in Licht umgewandelt. Jetzt ist mein
Körper voll von sich bewegendem weißen, blauen und roten Licht. Dann kommt Tara zu meinem
Scheitel, löst sich in Licht auf, ihr Lichtball bewegt sich durch meinen Zentralkanal in mein Herz, so dass
sich die Lichtkugel in der Mitte meines Lichtkörpers befindet. Mein Lichtkörper löst sich in ihre
Lichtkugel auf. Beide Lichter verschmelzen, weil es keinen Unterschied zwischen dem Licht gibt. Diese
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Kugel aus vereintem Licht von Tara und mir, unsere Untrennbarkeit, wird kleiner und kleiner und kleiner,
bis es nur noch ein winziger Punkt ist, ein kleines Thigle. Dieser Punkt verschwindet in Leerheit. Wir
sitzen… kein Vorne, kein Hinten, kein Oben, kein Unten, keine Vergangenheit, keine Zukunft, kein
Name, keine Sprache - nur offen. Wenn wir die Praxis mit viel Glauben machen, kann diese Offenheit
eine ganze Weile andauern. Dann kommen nach und nach Klänge, Gefühle und Gedanken auf. Sie
entstehen innerhalb des Mandalas der Gottheit. Das ist das Mandala der Gottheit. Licht, Reinheit,
Schönheit - das ist es. Nichts anderes. Das ist eine Funktion der Praxis.
Die Hingabe löst Verdinglichung auf; sie löst die Verfestigung auf, die durch den Glauben an Entitäten
entsteht. Glaube an Wesenheiten wird also durch den Glauben an Nichtsein aufgelöst. Wenn man also an
Leerheit glaubt - was als sich in seiner Natur als Glaube nicht vom Glauben an Substanz unterscheidet wird der Glaube an Leerheit den Glauben an Substanz auflösen, so dass Leerheit und Leerheit
zusammentreffen, der Himmel auf den Himmel trifft, wodurch alles transformiert wird. Das ist die
Grundlage der Praxis. Wir also an einem vorbestehendem Glauben festhalten und ihn nicht loslassen, ihn
nicht gehen lassen, können wir nicht den vollständigen Segen erhalten. Wir können nicht vollständig
schmecken, was es heißt, sich in Leerheit aufzulösen, weil wir an einem Teil unseres Selbst festhalten.
Deshalb wird die tantrische Praxis entwickelt. Obwohl es im allgemeinen System des Mahayana die
phantastische Analyse von Nagarjuna gab, die die Leerheit aller Phänomene sehr klar aufgezeigt hat,
basiert sie auf Gedanken. Sie gründet auf der Anwendung von gedanklichen Analysen und findet nach
den Erfahrungen statt. Will man jedoch in der Unmittelbarkeit der Erfahrung sein, muss es ästhetisch sein.
Es ist durch Stimmungen erzeugt, so wie wir z.B. Tara vor uns erfahren und wie kleine Kinder zu ihr
beten. Die Haare auf unserem Körper richten sich auf, Tränen kommen aus den Augen, wir fühlen uns
klein, wir fühlen uns hilflos, wir fühlen uns dumm. Alles löst sich auf. “Rette mich einfach, rette mich!”
Wie ein kleines Kind, das mitten in der Nacht weint und sich an nichts festhalten kann, und zu seiner
Mama will - “Mama! Mama! Mama!” - “Tara, Mutter, rette mich, rette mich!”
In diesem Moment haben wir all die Raffinesse unseres Denkens hinter uns gelassen. Unsere gesamte
Identität wurde weggespült, nur “Oh...! Ha…! Oh...” - nur das. Sehr einfach. Es ist aber nur für das reine
Herz. Reines Herz heißt ‘Hab kein schmutziges Gefäß.’ Es ist sehr einfach. Jesus sagt: “Wenn ihr nicht
umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.” Das ist sehr wahr.
Kleine Kinder sind verzweifelt. Verzweifelt in ihrer Freude, verzweifelt in ihrem Schmerz. Genau so.
Verzweifelt. Das ist sehr wichtig. Ungehinderte Verzweiflung. Das ist alles, was zählt.
Das ist die Praxis von Tantra, nicht die Praxis von Dzogchen, aber sie ist auch sehr nützlich. Die
entscheidende Sache für unsere Praxis ist darüber nachzudenken, was das verdorbene Essen in unserem
Topf ist. An welchen Annahmen hängen wir, an was glauben wir? Einige Menschen glauben, sie seien
etwas Besonderes, andere glauben, sie seien gar nicht besonders. Einige Menschen glauben, sie hätten gar
keinen Wert. Einige Menschen glauben, dass ihr Wert als Mensch in ihrer Schönheit liebt, andere in ihrer
Stärke, in ihrer Intelligenz, in was auch immer. Das ist eine Konstruktion des Selbst. Dies wird durch
unsere andauernden Gedanken und Identifikationen aufrecht erhalten.
Unsere Arbeit ist zu erkennen, woran wir haften. Was sind die tatsächlich wirkenden Bestandteile unserer
selbst? Wenn wir später zum Essen gehen, wie interagieren wir dann mit anderen Leuten? Andere
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Menschen zeigen uns unsere Kapazität, uns auf andere zu zu bewegen und Verbindungen herzustellen
oder sie zu vermeiden. Ich schlage vor, dass wir uns nach dem Essen nicht zur Praxis treffen, sondern
dass ihr euch Zeit zum Sitzen nehmt und wirklich versucht zu beobachten und zu entsinnen, wie ihr euch
selbst konstruiert.
Wenn du dich anderen Menschen zeigst, wenn du dich ihnen vorstellt, wie stellst du dich dann vor? Wenn
du mit anderen zusammen bist und sie erkennen dich, wie möchtest du dann wahrgenommen werden?
Wie möchtest du nicht wahrgenommen werden? Wie stehst du zu Kritik, die andere dir entgegenbringen?
Bist du sehr empfindlich? Bist du offen dafür, dass andere eine andere Sicht davon haben, wer du bist und
was deine Wertigkeit ist? Das ist die Lockerungsarbeit, die wir mit uns selbst machen müssen. Solange
wir daran festhalten, wird es schwierig in die Offenheit zu entspannen, wenn wir Dzogchen begegnen.
Die Angst, die aufkommt ist: ‘Wenn ich das loslasse, werde ich nicht mehr sein wer ich bin.’
Hoffentlich versteht ihr jetzt, dass es nicht darum geht, wer ich bin, sondern wer ich denke zu sein. Wenn
ich das loslasse, kann ich es nicht mehr als Zutat für die Herstellung dieser Backware nutzen, die ich
glaube zu sein. Das führt uns an die wichtige Kreuzung, wo sich die höheren Tantras und Dzogchen von
den gewöhnlichen gedanklichen Aktivitäten trennen - wo wir Identität als ein auf Mustern von Gedanken,
Gefühlen und Empfindungen gegründetes Konstrukt loslassen und uns der direkten Erfahrung des Seins
öffnen. Präsent sein, hier, und unser Sein ist von einer endlosen Abfolge von Inhalten erfüllt.
Diese Inhalte halten wir für unsere Identität, so wie sich der Spiegel mit einer endlosen Abfolge von
Spiegelungen füllt. Diese Inhalte sind nicht wer wir wirklich sind. Sie sind vorübergehende, zeitweise,
bedingte, abhängige, dialogische Erscheinungsformen unserer eigenen Energie als Teil der Weltenergie.
Aber wenn wir an ihnen festhalten - wenn wir glauben, dass sie nicht unsere eigene Energie sind, sondern
etwas Festes, das tatsächlich ich selbst bin und Loslassen einen Zusammenbruch oder die Zerstörung
meines Selbst bedeutet - dann wird diese ängstliche Abwehr meine Praxis wahrscheinlich sehr schwierig
machen.
Es geht darum, uns selbst zu untersuchen, uns selbst kennen zu lernen und direkt zu beobachten: Welche
Aufgabe hat die Aufrechterhaltung dieser bestimmten Überzeugungen und Annahmen? Welche Art von
Selbst oder Identität erzeugen sie für mich und was ist die Angst darüber, wer ich sein könnte, wenn ich
sie losließe? Und ich behaupte, wenn ihr euch diese Überzeugungen genau anschaut, merkt ihr, dass ihr
sie nicht schon immer hattet. Dass es Phasen in eurem Leben gab, in denen ihr gelebt habt, ohne dass
diese Überzeugungen in euch gewirkt haben. Sie sind also nicht immanent, nicht angeboren, sie werden
nicht in dich hinein geboren, sie sind nicht der Grund deiner Identität. Sie sind die zeitweisen Strukturen
deiner Identität, aber weil du sie als deine Identität fungieren lässt, bringst du dich selbst dazu zu glauben,
sie seien tatsächlich innewohnend.
Das nennt man Unwissenheit. Unwissenheit bedeutet, über etwas, das in Abhängigkeit entsteht, das sich
durch viele verschiedene Faktoren manifestiert, zu sagen: “Nein! Ich lehne Ursache und Wirkung ab, Ich
verschmähe diese Komplexität, es ist was es ist, und es ist was ich bin!” Wir verstehen es einfach nicht.
Wir halten fest an “Das bin ich, wie könnte es etwas anderes als ich sein? Ich will mich nicht verändern.”
So haben wir viel zu tun, denn wir müssen es etwas lockern und erkennen, dass es nur ein Muster ist und
ich nicht immer so war. Mit fünf war ich nicht so. Mit zehn war ich nicht so. Selbst heute war ich nicht
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die ganze Zeit so… Aber unter Druck kehre ich als Kernposition dazu zurück, als wäre es die Wahrheit
über mich selbst.
Je mehr wir die Dynamik und augenblickliche Manifestation der unendlichen, reichen Vielfalt unserer
Erfahrung sehen, desto eher entlarven wir diese Geschichte der Selbst-Definition als Bockmist. Sie ist
eine Verschleierung. Sie ist eine Rolle. Sie ist ein falscher Pass, und eigentlich brauchen wir keinen Pass,
denn wir sind da. Und wenn wir da sind, haben wir all unser Potenzial. Leben wir aber in unserem SelbstKonstrukt, haben wir wenig Zugang zu unserem Potenzial. Je stärker das Selbst definiert wird, desto
kleiner ist die Bandbreite des Zugriffs, den wir auf unser eigenes Dasein haben.
Das ist die Einladung - nehmt euch heute Abend etwas Zeit. Ihr könnt hier sitzen, wenn ihr wollt, ihr
könnt in eurem Zimmer sitzen oder spazieren gehen und reflektieren, aber beobachtet die bestimmten
muster der Selbst-Identifikation, in die ihr geratet. Es ist auch hilfreich, andere Menschen zu betrachten
und zu hören was sie sagen. Dann denken wir: “Hey! Sie sind nicht ich! Sie sind nicht ich! Sie haben zwei
Beine, zwei Arme, einen Mund - aber sie sind nicht ich! Sie glauben nicht, was ich glaube; sie essen nicht,
was ich esse; sie sagen nicht, was ich sage. Und dennoch sind sie lebendig. Wie kommen sie damit
ungestraft davon? Warum werden sie nicht verhaftet? Ich muss mich nämlich dauern selbst ‘machen’, um
weiter zu machen! Wenn ich mich nicht selbst ‘mache’, wer bin ich dann? Also, hey - ich könnte wie sie
sein! Aber sie haben auch zwei Füße, zwei Arme, eine Nase…” Das Leben geht weiter, selbst wenn du
jemand anders bist.
Kommentar:

Wie können sie leben, wenn sie nicht wie ich sind?

James:

Genau! Ich finde das unerhört! Das ist ein weiteres Problem der Demokratie!

[Ende Tag 1]

Zuflucht
Wir beginnen mit der Praxis der Zufluchtnahme; wir nehmen Zuflucht mit unserem Körper, unserer
Stimme und unserem Geist. Mit dem Körper legen wir unsere Hände vor unserem Herzen zusammen;
dadurch erzeugen wir einen energetischen Kreis, der durch das Herz verläuft; und es ist eine Art, die
Energie im Körper zu vereinen. Wir sammeln uns, denn häufig sind wir sehr in die Welt verstreut.
Natürlich ist es auch ein gewöhnlicher Gruß in Indien und dadurch eine Art, den anderen wertzuschätzen.
Es zeigt auch, dass wir unser Gegenüber nicht angreifen werden, denn unsere Hände sind gebunden.
Mit unserer Stimme rezitieren wir auf langsame, offene Weise und gleichen die Balance zwischen Klang
und Bedeutung aus. Wenn wir sprechen oder jemandem zuhören, ist unsere Aufmerksamkeit
gewöhnlicherweise auf die mitgeteilte Bedeutung ausgerichtet, aber wenn wir auf diese Weise rezitieren,
versuchen wir Klang als Klang wahrzunehmen. Wir versuchen zu erkennen, dass Klang offen und nicht
greifbar ist, und wir mit ihm und durch ihn dennoch Bedeutung integrieren, da wir bedeutungsvolle Worte
benutzen. Der Klang steht aber an erster Stelle. Dies ist also eine sehr nützliche Praxis, wenn wir im
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Alltag mit anderen Leuten sprechen. In unserem Hals haben wir ein Schwingsystem, das den Wind
aufnimmt, das zur Welt gehört. Wir atmen ein; und wenn wir ausatmen, wird die Luft in Bewegung
versetzt und nimmt durch die Mundstellungen die Klangqualitäten an, und auf diese Weise schaffen wir
die Grundlage, auf der die andere Person interpretiert. Wenn unser Gegenüber keinen Zugang zur
interpretativen Matrix hat, wenn er unsere Sprache nicht versteht, weiß er nicht, was los ist. Der Vorrang
des Klangs ist also entscheidend. Nochmals: es ist ist eine Möglichkeit, unser Über-Vertrauen auf
Konzepte,auf intellektuelle Interpretation, auf gedankliche Funktion zu verringern oder zu mildern - dass
die gedankliche Funktion nach der direkten Erfahrung der Entfaltung unseres Daseins erfolgt. Das ist
einer der Gründe, warum wir auf diese Weise rezitieren.
Mit dem Geist richten wir uns aus. Man kann auf verschiedene Arten fokussieren. Man kann sich auf die
Bedeutung der Worte ausrichten - hier rezitieren wir es auf tibetisch, so dass es dauern kann, bis wir die
Bedeutung verstehen - aber insbesondere die Absicht ist zweifach. In den ersten beiden Zeilen heißt es:
“Ich werde jetzt und in all meinen zukünftigen Leben Zuflucht nehmen zu Buddha, Dharma und Sangha.”
Das heißt, dass wir eine Orientierung aufnehmen. Wir nehmen eine Flugbahn der Orientierung auf, eine
Richtung für unser Dasein. Darum geht es. Das ist die grundlegende Tendenz oder Ausrichtung meines
Daseins. Die beiden nächsten Zeilen bekunden das Bodhisattva Gelübde, das besagt, dass auf der
Grundlage von Großzügigkeit, aufgrund von Teilen und Geben und allen anderen Tugenden - also die
Sechs Paramitas, die hervorragenden Tugenden von Großzügigkeit, Moral, Geduld, Fleiß, geistiger
Stabilität, weiser Einsicht - durch Entwickeln dieser vielen Tugenden werde ich die erforderlichen
Qualitäten entwickeln die notwendig sind, um anderen Wesen zu helfen.
Für mich selbst verhilft die Zufluchtnahme also zu einer Orientierung und für andere entwickle ich die
Qualitäten, die notwendig sind, um ihnen zu helfen. Wenn wir zu Buddha Zuflucht nehmen, nehmen wir
Zuflucht in die Buddhanatur. Die Buddhanatur ist die Qualität des Geistes, die Leerheit. Es ist die
Luzidität, die Klarheit, die vor der konzeptuellen Interpretation vorhanden ist. Das ist im Grunde der
Dharmakaya, der Geist aller Buddhas und die wahre Natur unseres eigenen Geistes.
Wenn wir Zuflucht zum Dharma nehmen, ist der Dharma die Lehre, die sich in der Welt ausbreitet. Es ist
eine Kommunikation. Wenn wir buddhistische Bücher studieren oder buddhistische Belehrungen
besuchen, sind wir an einer Art Dialog beteiligt; wir kommunizieren und errichten ein Gefühl von
Verbindung. Das ist die Aufgabe des Sambhogakaya, der Ausstrahlung des Buddhageistes oder der Art
und Weise, wie sich der Buddha mitfühlend manifestiert - eine reine Wirklichkeit, wie ein reines
Buddhaland oder ein Mandala. Wenn wir Zuflucht zum Dharma nehmen, bringen wir eine Klarheit in
unseren Geist, unseren Körper und unsere Stimme, die nicht auf die gewohnten Gebilde unserer eigenen
Gedanken baut.
Wenn wir Zuflucht zur Sangha nehmen, zur Gruppe von Dharma-Praktizierenden, stellt das den
Nirmanakaya dar, die Art und Weise, wie sich Buddha in der Welt manifestiert hat. So kommt unsere
Verkörperung mit Körper, Stimme und Geist zustande, wie wir mit anderen interagieren. Das
Zusammensein mit anderen Menschen erfordert aufmerksam zu schauen, wie der andere ist. Sangha
bedeutet eigentlich ‘Treffen’. Auf Hindi und im Sanskrit bedeutet es ein ‘zusammenkommen’, eine
Zusammenführung verschiedener Kräfte. Wenn wir andere Menschen treffen, verbinden wir uns mit
ihnen.
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In Nordindien gibt es bei Allahabad einen großen Sangam, wo sich die beiden heiligen Flüsse Ganges und
Yamuna treffen. An der Stelle, an der sich die Flüsse treffen, gibt es einen dritten geheimen Fluss, der
unter dem Wasser entsteht, den Sarasvati. Sarasvati ist in der Hindu Tradition die Göttin der Weisheit. So
ist es auch in unserem Dasein; wenn wir uns der anderen Person öffnen und uns bemühen, sie so
anzunehmen wie sie sind, dann scheint eine dritte vereinende Qualität zu entstehen, das MiteinanderEntstehen. Anstatt also herauszufinden, wie der andere ist und wie wir mit ihm sprechen sollten und somit
zwei Gegensätze vereinen zu müssen, halten wir beide gleichzeitig, nebeneinander, und haben
gleichzeitiges Entstehen. Man erlebt sich selbst beim Sprechen.
Sangha ist die Möglichkeit, der Unmittelbarkeit und Spontaneität als wahre Ethik zu vertrauen. Für die
meisten von uns ist das ziemlich radikal. Als Kinder mahnen uns unsere Eltern, vorsichtig zu sein und zu
schauen, bevor wir Dinge überstürzen. In der Dzogchen Tradition wird zu viel Denken aber als giftig
angesehen. Und es ist eine Möglichkeit, dass Unmittelbarkeit - eine Unmittelbarkeit, die nicht durch die
gewohnte Voreingenommenheit des Ego vermittelt wird und deshalb keine Impulsivität ist - einfach
durch uns hindurch fließt als Teil des interaktiven Feldes. Und das ist die Grundlage des Nirmanakaya,
der die Manifestation des Buddhas in der Welt ist. Die Buddhas müssen nicht überlegen was sie tun
sollen; sie befinden sich immer am richtigen Ort. Auf gewisse Weise ist es ein bisschen wie Jazz
Improvisation, bei der es nur durch Selbstvergessenheit, Vergessen der eigenen Position, der eigenen
Intention, zu einer gleichzeitig entstehenden gemeinsamen Bewegung kommen kann. Bleiben wir in
unserer eigenen Tagesordnung, unserer Vorstellung von dem, was getan werden muss oder sollte,
unterbrechen wir diese Möglichkeit.
Das erfordert natürlich ein großes Maß an Vertrauen. Es erfordert, dass ich mich nicht vorab vorbereite.
Ich lasse zu, dass es passiert - das ist sehr nackt, sehr ungeschützt. Was passiert, wenn ich ankomme und
nichts da ist? Viele Menschen haben Angstträume, in denen sie nackt die Straße entlang laufen und
denken: “Oh nein! Ich habe keine Kleider an, ich bin nackt!” Im Englischen sprechen wir nach einem
Zusammenbruch von Erholung als ‘Wieder-Herstellung’, ‘Wieder-Bedecken’ (“re-covering”). Was tun
sie? Sie decken sich wieder zu. Vielleicht war der Grund für den Zusammenbruch gerade die Tatsache,
dass sie so zugedeckt waren! Authentizität ist sehr gefährlich, denn Authentizität bedeutet zu vertrauen,
dass ich mich selbst in Ordnung finde. Das heißt natürlich nicht, dass ich im formalen Sinn alles richtig
mache. Wenn wir jedoch einen Schritt machen und es ist ein Ver-sehen (ich habe es also falsch gesehen),
dann vertrauen wir der Möglichkeit des nächsten Moments, in dem ich es nochmal versuchen kann. Das
Leben als sich entfaltender Prozess bedeutet, dass es immer eine weitere Chance gibt. Es gibt immer eine
andere Gelegenheit.
Das buddhistische Problem der Anhaftung ist, dass wir in eine Beurteilung über die Situation verfallen
und zu einer Konkretisierung gelangen, einer endgültigen Einschätzung: “Ah, ich habe etwas völlig
falsches gemacht; das ist schrecklich!” Wir setzen an dieser Stelle einen Punkt und frieren es ein. “Das
ist eine wirklich schlimme Sache; ich habe etwas schlechtes getan, deshalb bin ich ein schlechter
Mensch.” Mit dieser schwerwiegenden Schlussfolgerung beginnen wir, innerlich zusammenzubrechen.
Und wenn wir innerlich zusammenfallen, wie sollen wir dann im nächsten Moment zurückkehren? Es ist
also nicht so, dass wir uns für einen Fehler nicht entschuldigen sollen, aber wir müssen im nächsten
Moment arbeiten und im nächsten. Wenn wir das Problem aus der Vergangenheit in die aktuelle Situation
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mitnehmen, wird es immer sehr schwer werden. Je achtsamer wir in unserem Leben in jedem Moment
sein können, je verbindender wir sind und je besser wir uns bei Fehlern anpassen, desto eher kann, wenn
wir ‘die falschen Dinge’ sagen oder ‘die falschen Dinge’ tun, der nächste Moment ein Neuanfang sein
und ein Neuanfang sein und ein Neuanfang sein…
Das ist die Grundlage von Vertrauen - nicht dass die Dinge in einem formalen Sinn von “Ich werde nie
irgendjemandem Schwierigkeiten bereiten, ich werde immer alle Menschen, mit denen ich verbunden bin,
glücklich machen” perfekt sind. Das wäre unmöglich. Wir können aber vermeiden, gedankliche Bilder
von uns selbst und anderen aufzubauen, so dass wir nicht den Weg gehen zu denken: “Oh, du hast dein
Versprechen nicht gehalten und ich weiß nun, dass ich dir nicht wieder vertrauen kann.” Oder: “Oh, das
habe ich mal versucht und es hat nicht funktioniert, also werde ich es nicht wieder versuchen.” usw.
Solch feste, gewichtige Aussagen frieren die Welt ein.
Im Dzogchen geht es um entspannen, weiter entspannen, einen Neuanfang und noch einen Neuanfang.
Jeder Moment wird als gerade frisch erfahren, solange wir die Vergangenheit nicht hineinbringen. Als
nicht-duale Herangehensweise bezüglich Mediation und Alltag beschäftigt sich Dzogchen mit der
Unmittelbarkeit des gegenwärtigen Moments und versucht, aus den Weben zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft herauszutreten. Das ist natürlich sehr schwierig, denn wir haben viele Tendenzen,
eine überzeugende Geschichte zu entwickeln.
Sangha oder Nirmanakaya bedeutet im Grunde, zugänglich zu sein und zugänglich und zugänglich…
Zugänglich in diesem Moment und auf offene Art und Weise zu sein bedeutet, dass der letzte Moment
vergangen sein muss. Man kann den letzten Moment und diesen Moment nicht zusammen haben, wenn
wir wollen, dass dieser Moment offen ist. Wenn ich meinen Stift in die Hand nehme, ist meine Hand
sofort gefangen; sie wird vom Stift gefangen gehalten. Die Freiheit der Hand, all die vielen Dinge zu tun,
die eine Hand tun kann, ist begrenzt sobald sie etwas festhält. Es ist dasselbe mit dem Geist; wir
bekommen schlechte Laune, wir werden abgelenkt, wir werden von Zorn, Stolz, Eifersucht usw.
vereinnahmt. Das sind Voreingenommenheiten. Wir sind beschäftigt; wir sind vor diesem Moment
aufgefüllt. Und wenn das passiert, wie können wir dann offen sein? Wir können gegenüber der Welt nicht
gastfreundlich sein, wenn wir die Vergangenheit dabei haben. Das ist etwas sehr radikales, denn
gewöhnlicherweise sagen wir, dass unsere Gefahrlosigkeit, unsere Sicherheit davon abhängt, dass wir das
Wissen der Vergangenheit in den derzeitigen Moment bringen und es anwenden, um eine Situation zu
bewältigen und zu kontrollieren. Um das Ergebnis zu erzielen, das wir uns wünschen.
Es gibt also die Entwicklung, die Richtung oder das Vorhaben des Ego, viele Möglichkeiten zu
bearbeiten, und es fungiert ebenfalls als eine Kleidergarnitur, die uns in unseren Annahmen bedeckt, und
deshalb ist es sehr behaglich. Nimmt man das weg, muss man vertrauen. In der christlichen Tradition
betet man: “Unser tägliches Brot gib uns heute.” Nicht: “Gib uns auch das Brot von morgen”, sondern
gib uns heute das Brot. Mögen wir das haben, was wir jetzt brauchen. Keine Anhäufung, denn jeder Tag
ist neu, jeder Moment ist frisch. Kapitalanhäufung ist in vielerlei Hinsicht höchst problematisch. Was tun
die reichsten Leute der Welt mit Milliarden von Reichtümern? Sie müssen sie herumschieben und andere
Menschen einbeziehen. Überfluss ist problematisch, denn es gibt keinen Überfluss ohne Mangel. Die
beiden treten immer zusammen auf, und wenn es Mangel gibt, gibt es Beeinträchtigung, Beeinträchtigung
durch Hunger. Bei Überfluss gibt es Störung durch Ressourcen, die in alle Richtungen der Welt bewegt
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werden. Letzte Woche gab es in den Londoner Zeitungen einen Bericht über zwei Männer, die in einem
Nachtclub in London um Mitternacht einen Wettbewerb begannen, wer die höchste Rechnung aufstellt.
Einem gelang es, innerhalb von zwei Stunden eine Rechnung von 65.000 Pfund aufzustellen. Das ist das
Problem des Überflusses. Erlebt man Überfluss, muss man Blödsinn damit machen. Einfach Unsinn. Und
bei Mangel hat man ebenfalls ein Problem.
Deshalb sagte der Buddha, wenn man den Dharma praktizieren will, befindet man sich am besten in der
Mitte. Wenn man sehr arm ist, ist man mit Hunger geboren und hat das Gefühl, dass man etwas verpasst.
Es gibt viel Neid, andere Menschen haben dies, andere Menschen haben das. Dieser leere Hunger kann
verhindern, dass man in sich selbst ruht, weil man immer mehr braucht, etwas Besonderes, um einen
Mangel aus der Vergangenheit auszugleichen. Das ist schwierig. Ist man sehr reich, ist man daran
gewöhnt alles sehr leicht zu bekommen, weshalb es schwierig wird, die für die Praxis erforderliche harte
Arbeit aufzubringen. Befindet man sich jedoch in der Mitte, erfährt man ausreichend Freude um zu
wissen, wie man diese nutzt, erfährt aber auch ausreichend Leid um zu wissen, dass man vorsichtig sein
muss.
Wir rezitieren jetzt gemeinsam, langsam. Vor euch könnt ihr den Buddha umgeben von Dharmabüchern
visualisieren, wenn ihr mögt umgeben von vielen Mönchen und Nonnen; oder ihr stellt euch einfach einen
klaren, offenen, blauen Himmel vor, in dem sich viele Regenbogenlichter umherbewegen, denn das ist die
Ausstrahlung der fünf Elemente, den fünf Weisheiten, den reinen Buddhaformen.

SANG GYE CHO
DANG
Buddha
dharma
and

TSOG

KYI
sangha
assembly

CHO
of

Zu Buddha, Dharma und der Versammlung der Ausgezeichneten

JANG CHUB
enlightenment

BAR DU
until

DAG NI
I

KYAB SU CHI
refuge for go

nehme ich Zuflucht, bis ich Erleuchtung erlangt habe.

NAM
supreme
best

LA
(plural) to
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DAG GI
I doing

JIN

SOG
generosity

GYI PAI
SO NAM
KYI
other perfections doing, practicing virtue

through

Durch die Tugendhaftigkeit der Praxis von Großzügigkeit und anderen Perfektionen

DRO
all beings

to

LA PHEN CHIR
benefit in order to

SANG GYE DRUB PAR SHO
buddha
accomplish
may it happen

möge ich die Buddhaschaft zum Nutzen aller Wesen erlangen.

Zu Buddha, Dharma und der Versammlung der Ausgezeichneten
nehme ich Zuflucht, bis ich Erleuchtung erlangt habe.
Durch die Tugendhaftigkeit der Praxis von Großzügigkeit und anderen Perfektionen
möge ich die Buddhaschaft zum Nutzen aller Wesen erlangen.

Tregchöd ist schneiden, aber nicht wegschneiden
Jetzt schauen wir uns Dzogchen näher an und betrachten besonders den Aspekt des Tregchöd. Tregchöd
bedeutet ‘schneiden’ oder ‘durchtrennen’ oder ‘tief schneiden’. Es bedeutet, die Identifikation mit den
Interpretationsmustern zu druchschneiden, so dass die Unmittelbarkeit und Einfachheit der Erscheinungen
uns offenbar werden. Wenn Subjekt und Objekt zusammen kommen - und sie wirken in unserer
Erfahrung als die Erfahrung wirklicher Entitäten - ist das ein aktiver oder performativer oder dynamischer
Moment. Etwas entsteht. Es zeigt sich auf bestimmte Art und Weise. Es ist nicht auf selbst-bestehende
Art da.
Im Tregchöd schneiden wir Dinge immer. Wir schneiden sie aber nicht weg. Wir sagen nicht, dass
Samsara wie ein schreckliches Geschwür im Körper ist, das ein Chirurg herausschneiden muss. Samsara
muss nicht entfernt werden. Es muss seine eigene Wirklichkeit zuerkannt bekommen. Das heißt, die
Aufgabe des Ego ist es einzugreifen, Unruhe zu stiften, an Dingen herum zu wursteln und sie nicht in
Ruhe zu lassen. Ihr wisst wie es ist wenn wir in schlechter Stimmung sind, etwas uns verärgert hat. Wir
beschäftigen uns unaufhörlich damit weiter. Wir kommen immer wieder darauf zurück, obwohl wir
wissen, dass das nichts verbessert, aber irgendwie haben wir das Bedürfnis zu sagen: “Das hätte nicht
passieren sollen.” Viele Dinge sollten nicht passieren, aber sie passieren.
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Gegebenheit oder Wirklichkeit heißt also, bei dem zu sein, was eigentlich passiert und zu beobachten,
was das bedeutet. Wenn etwas passiert, erscheint und vergeht es. Immer. Es gibt nicht eine Sache, die
erschienen und für immer geblieben ist. Unmöglich.
Sprache verändert sich, bestimmte Formen und der Gebrauch von Sprache verändert sich. Viele Sprachen
hatten Hochformen, Höflichkeitsformen, um mit Menschen von hohem sozialen Status zu sprechen. Diese
wurden tendenziell mit der zunehmenden Demokratisierung fortgespült. Es gab Veränderungen in der
Rechtschreibung, Veränderungen in der Schrift im Deutschen z.B., um den Zugang einfacher und leichter
zu machen. Auch in der französischen Sprache: die Leute versuchen dauernd, sie zu verändern, sie zu
vereinfachen, und dann protestiert die große Französische Akademie und sagt: “Nein, ihr beleidigt
Voltaire, wir müssen zur ordentlichen Grammatik zurückkehren.” Aber niemand versteht die Grammatik
mehr; niemand fühlt sich im Französischen sicher im Schreiben, da sie glauben Fehler zu machen. Es ist
sehr schwierig.
Auf diese Weise sehen wir, dass die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, so nicht existieren.
Etwas selbstverständlich zu nehmen, etwas als wahrhaft existierend anzusehen, ist der große Fehler. Um
uns davon zu befreien, müssen wir uns mit der Tatsächlichkeit des Erfahrungsmomentes befassen. Mit
dem Ereignis zu sein, wie es sich entfaltet und dann verschwindet. Wenn wir das Verschwinden des
Ereignisses sehen, haben wir ‘durchschneiden’. ‘Durchschneiden’ ist nichts, was wir als Ich-Akteur tun
müssen. Wir positionieren uns nur so, dass wir sehen, dass es passiert.
Wenn ihr ein altmodisches 8 Millimeter Kamerasystem zuhause hättet, könntet ihr ein kleines Video mit
Menschen im Urlaub abspielen und seid völlig davon gebannt. Ihr sehr Kinder am Strand herumrennen
und Spaß haben. Dann kann man es verlangsamen und Ausschnitt für Ausschnitt ansehen. Die
Geschwindigkeit, mit der dieses Zelluloid durch die helle Lampe im Projektor läuft verursacht die Illusion
einer ununterbrochenen Handlung. Es ist eine Illusion. Es gibt keine fortlaufende Handlung. Es gibt nur
eine Folge von unterschiedlichen Bilderrahmen. Es gibt sogar kleine Bücher, die man umblättern kann zu
einer Handlung, die Treppe runterlaufen oder ähnliches. Man blättert nur die Seiten durch und etwas
scheint tatsächlich zu passieren. Das ist eine Illusion.
Und hier sollten wir wieder unsere Intelligenz überprüfen. Wir sind sehr schlau. Wir sind sehr gut geübt;
wir erhielten jahrelang Bildung. Das heißt wir sind schnell. Wir sind schnell im Umblättern der Seiten.
Wir sind also schnell im Kapieren, etwas zu verstehen, unsere Interpretation anzubringen. Wenn man als
kleines Kind Rechtschreibung lernen muss, ist das normalerweise ein schmerzhafter Prozess, denn die
meisten Sprachen haben ein gewisses Maß an Unregelmäßigkeiten in der Schreibweise, bei Nomen oder
Verben. Und so fließen bei den Kindern einige Tränen, weil sie es nicht verstehen. “Aber warum ist das
so?” Und die Großen sagen: “Ich weiß es nicht. Es ist einfach so..” - “Aber das ist blöd!” - “Ja,
vielleicht, aber trotzdem, wenn du es anders schreibst, bekommst du Probleme in der Schule.” An dieser
Stelle erkennt das Kind etwas über die Rechtschreibung, aber die erwachsene Person sagt: “Schau nicht
darauf. Wenn du das erkennst, ist es eine schlechte Schreibweise, du wirst Probleme bekommen. Du
musst so tun, als würde die unregelmäßige Schreibweise Sinn ergeben. Dann bekommst du gute Noten in
der Schule.” Auf diese Weise ist Dummsein die Grundlage für Intelligenz. Das ist ein richtiges Paradox
im Leben, oder?
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Den Dharma in uns massieren und uns in den Dharma massieren
Tregchöd beginnt damit, dass wir uns die Unmittelbarkeit unserer Erfahrung anschauen und sehen, wie
sie aufgebaut ist. Als grundlegende Vorübung beschäftigen wir uns mit der Untersuchung der Natur des
Geistes. Viele von euch haben diese Praxis schon mal gemacht; es ist sehr, sehr wichtig, sie zu machen,
bist wir einen eindeutigen Geschmack oder eine wirkliche Erfahrung bekommen, denn es macht keinen
Sinn, einfach über viel Dzogchen Theorie zu wissen. Es geht nicht im Theorie; Theorie ist nicht hilfreich.
Es mag ein angenehmes Hobby sein - viele buddhistische Bücher zu kaufen und zu lesen, in einem Cafe
sitzen und darüber reden, wer dies gesagt hat und jenes - aber es ist nicht besonders nützlich. Vielleicht
bekommt man damit einen Job an der Universität, aber im Allgemeinen wird es uns mehr Probleme
verursachen.
Wir müssen den Dharma in uns massieren und uns auch selbst in den Dharma massieren, so dass sich
diese Sichtweise von selbst entfaltet. Das ist nicht dasselbe wie etwas künstliches zu lernen. Man kann
z.B. beschließen: “Ich werde Italienisch lernen.” Man massiert also Italienisch in sich ein, indem man sich
Aufnahmen anhört oder Grammatikbücher liest oder einen Kurs besucht; dann fährt man vielleicht nach
Italien in den Urlaub und versucht Italienisch zu sprechen und versucht so, sich selbst in die Konversation
mit Italienern einzumassieren, in einem Cafe oder auf dem Markt. Die Sprache geht dann in zwei
Richtungen und nach und nach wird man fähiger Italienisch zu sprechen. Das ist etwas künstliches. Das
ist Lernen, was nützlich ist, aber es fügt etwas hinzu. Es bedeckt wieder oder erweitert den Bereich
unserer sichtbaren Möglichkeiten.
Wir wollen hier sehen: Was ist der Grund, aus dem heraus wir uns manifestieren? Was ist unser eigener
Geist? Wir haben viele Vorstellungen darüber wer wir sind, über unsere Identität, den Sinn unseres
Lebens, wie wir leben wollen, wo wir leben wollen, mit wem wir leben wollen etc. All das sind
Konstrukte. Wenn wir Glück haben, können wir viele dieser Hoffnungen oder Muster erfüllen; wenn wir
Pech haben, bricht alles zusammen. Weil es Konstrukte sind. Die Frage ist: Wer ist der Konstrukteur?
Wer - in der Sprache des Dharmapada - ist der Erbauer des Hauses? Das ist der Geist selbst, der uns die
verschiedenen Arten, auf die wir unsere Ich-Identität konstruieren, enthüllt? Hier schauen wir nicht auf
den Inhalt des Geistes, wir sind nicht fasziniert vom semantischen Inhalt unserer Gedanken, der
Eindringlichkeit oder Vielfalt der Tonalität unserer Gedanken, der Natur unserer Empfindungen als heiß,
kalt, angenehm, unangenehm usw. Wir lassen uns nicht auf eine Beurteilung dessen ein, was da ist,
sondern beobachten vielmehr den Prozess des präsenten Daseins.
Nun - wir können unsere Hand beobachten. Wir können sie vor uns halten, sie anschauen und Finger und
einen Daumen sehen. Wir wissen, wir das geht. Wir wissen, wie man ein Auto betrachtet. Wenn wir die
Straße überqueren und ein Auto kommen sieht, können wir gut einschätzen, wie hoch die
Geschwindigkeit ist und ob man die Straße noch vorher überqueren kann oder warten muss. Das ist eine
wichtige Überlebensfähigkeit. Wir sind an der Evolution beteiligt. Es wird also ein Ding beobachtet.
Wir wollen aber denjenigen beobachten, der beobachtet. Wir schauen auf die eigene Leuchtkraft des
Geistes. Das heißt, die einzige Möglichkeit, den Geist zu sehen ist, der Geist zu sein im Augenblick seiner
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eigenen selbsterhellenden Klarheit. Sucht man nach seinem Geist als sei er ein Objekt, findet man immer
nur Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Jede erreichte Schlussfolgerung wird nur aus Gedanken,
Gefühlen und Empfindungen bestehen, da sie in unserem Geist in Form von Objekten existieren. Sie sind
der Inhalt des Geistes, der Kram der im Moment da ist, durchzieht und dann geht.
Wir wissen, wie das geht. Wir sind darin sehr, sehr gut geübt. Und darüber hinaus schaffen wir durch die
Aktivität der Gedankenkonstruktion einen Wert, der dann durch unseren Mund, durch unseren Stift oder
unsere Finger auf der Tastatur losgelassen werden kann - und dieser Wert kann in die Welt getragen und
gegen Geld oder Status oder eine Form der Beziehung eingetauscht werden. Der Geist selbst ist aber
keine Ware. Man kann mit ihm nicht handeln. Er hat überhaupt keinen Marktwert. Für Präsent- sein und
Gewahrsein kann man keinen Sack Bohnen kaufen. Durch ein bisschen Bla Bla über den Dharma kann
ich zumindest mein Flugticket bezahlen. So läuft das, oder? Man bekommt etwas für Worte, nur weil sie
da sind. Vielleicht wirft jemand 10 Pfennige in eine Schüssel vor mir… Es ist wichtig, das zu erkennen.
Wenn wir die Fixierung auf den Inhalt unseres Geistes loslassen, besteht eine Schwierigkeit oder Gefahr
darin, aus sozialen Verbindungen heraus zu fallen. Was wir ‘Gesellschaft’ nennen, ist ein endloses
Interaktionsfeld von Werterzeugung auf der Grundlage von Transaktionen bestimmter Waren. Wenn man
also einen bestimmten Job haben möchte, braucht man normalerweise ein Zeugnis. Selbst wenn man sehr
erfahren und geschickt in etwas ist, hat man ohne das richtige Blatt Papier keinen Zugang zum Job. Es
gibt eine Menge Leute, denen ein Blatt Papier zu einem Job als Psychotherapeut verhilft, aber ich würde
ihnen nicht vertrauen. Aber sie haben ein Stück Papier. Und es gibt andere Leute, die sehr sanft und auf
andere eingestellt sind, die da sind - aber sie haben kein Blatt Papier. Ein Blatt Papier garantiert nicht
wirklich etwas, außer dass man den Job bekommt. Wir leben also in einer Transaktionswelt und die
Währung sind Gedankenkonstrukte, Annahmen, Identifikationsmuster usw. Diese bezeugen anderen
Menschen, dass ich einen für sie nützlichen Wert habe. Und wenn ich diesen Wert zur Verfügung stelle,
wird das nützlich sein - für mich und für dich. Wir sagen: “Fairer Tausch ist kein Diebstahl”, und wenn
es einen fairen Austausch von Wert geht, sind beide Seiten zufrieden. Wir müssen uns also im Klaren
sein, dass wir in der Meditationspraxis das Wirtschaftssystem von konstruiertem Wert verlassen und
sehen, was da ist, wenn wir Konstruktion loslassen.
Im Tibetischen gibt es viele Wörter, die mit ‘natürlich’ oder ‘Natur’ übersetzt werden. ‘Natur’ ist ein
schwieriges Wort, zumindest im Englischen. Viele Leute würden sagen, dass es keine ‘Natur’ gibt. Alles
ist ein Konzept. Die äußere Natur - die Bäume usw. - wurden von Menschen gepflanzt, von einem
Forstbetrieb. Dann kommt ein großer Lastwagen, Männer steigen aus und - sssss, ssssss, sssssss schneiden alles herunter, laden es auf ihre Lastwagen, nehmen es mit und verkaufen es für Geld. Die
Bäume gibt es aufgrund von menschlichen Absichten und nicht durch die ‘Natur’. In der gesamten Welt
ist heutzutage kaum ‘Natur’ übrig, weil Menschen umherlaufen und bei allem mitmischen.
Was ist also der ‘natürliche Zustand’? Es ist etwas, das von menschlichen Gedanken nicht verunreinigt
ist. Menschliche Gedanken sind nicht notwendig. Was tun Menschen mit ihren Gedanken? Sie entwickeln
alle möglichen Pläne - Pläne für große Dämme, die Welt zu retten, in andere Länder einzumarschieren,
die Armen zu versorgen usw. Ständig greifen wir ein und verändern. Jede Menge ausländische Hilfe ging
nach Afrika und dennoch funktionieren viele Wirtschaftszweige in Afrika noch nicht sehr gut. Warum ist
das so? Weil es sehr schwierig ist, anderen Menschen zu helfen. Es ist sehr einfach, eine Idee darüber zu
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entwickeln, wie man anderen Menschen helfen wird, wenn man es aber umsetzen möchte, passt es nicht
mit der aktuellen Situation zusammen. Warum? Weil Menschen lügen und betrügen. “Wir gehen dorthin,
um den Menschen zu helfen.” Aber die Leute in der Regierung nehmen eine Menge Geld, stecken es sich
in die Tasche und bringen es nach Zürich. Warum machen sie das? Weil sie es können! Weil sie es
können. “Aber sie sollten es nicht tun! Können wir es ihnen nicht einfach sagen - bitte, tut das nicht!”
Nein, denn es sind mächtige Menschen, und wenn man eine mächtige Person ist, was muss man dann
tun? Du brauchst ein großes Haus, ein großes Auto, bewaffnete Wächter natürlich. Um das zu haben,
braucht man Geld. Und deine Kinder müssen in Europa zur Schule gehen. Natürlich. Das wäre ja sonst
beschämend. Wie kann man Präsident sein und die Kinder gehen auf eine örtliche Schule? Das ist
unmöglich.
Wir können die Logik in den sich endlos miteinander verwebenden Signifikanten im semiotischen Netz
erkennen - eine Sache führt zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten.

Es gibt kein Ende von Samsara, aber auch keinen Anfang
In buddhistischen Texten heißt es: “Es gibt kein Ende von Samsara.” Und in Dzogchen Texten liest man:
“Samsara hat nie begonnen.” Es ist dieselbe Vorstellung. Kein Ende von Samsara heißt, wenn man auf
der Ebene der Komplexität verbleibt, werden die Dinge immer weiter gehen, mit anderen Dingen in
Wechselwirkung stehen und das Bild wird immer verworrener. Zu sagen “Samsara hat nie begonnen”
bedeutet, dass all diese Energie nur aufkommende und vergehende Muster sind, die nichts errichten, wenn
man bei der Einfachheit des natürlichen Zustandes verweilt. Beide Dinge sind wahr. Sie sind gleichzeitig
wahr. Das ist die Natur der Nicht-Dualität.
Im Tregchöd bedeutet ‘schneiden’ also, die natürliche Befreiung der Erscheinungen zuzulassen. Wir
schneiden die Gewohnheit, Dingen einen Sinn zuzuschreiben, ihnen einen Wert zuzuschreiben, durch.
Das Ego als Geflecht in uns, das die Neigung hat, Bedeutung zuzuschreiben, muss infrage gestellt
werden. Wir sind sehr, sehr beschäftigt. Warum sind wir so beschäftigt? Was ist die Natur der
Notwendigkeit von Geschäftigkeit?
Als ich in Edinburgh zur Uni ging, bin ich manchmal in der Bibliothek herumgewandert und die vierte
Etage gegangen, in der die Archive und seltenen Bücher untergebracht waren. Normalerweise war es da
ziemlich leer, weil der Zugang Studenten eigentlich nicht erlaubt war. Es gab tausende und abertausende
von Büchern über christliche Theologie, da Edinburgh früher ein großer Ausbildungsort für Missionare
war. Ich lief durch die Regale auf und ab und schaute mir diese verstaubten Bücher an. Es war ein
Friedhof der Leidenschaften. Menschen hatten diese Predigten geschrieben, all diese Erklärungen der
Liebe Jesus Christus usw… jetzt ist die Missionierung lange vorbei, aber zur Zeit als die Missionare das
schrieben, vor hundertfünfzig Jahren, was das ein lebendiger Strom. Es verschaffte einem eine Arbeit,
Nahrung oder eine Position. Es war eine soziale Transaktion innerhalb der Ausdrucks der damaligen Zeit.
Heute werden viele Kirchen geschlossen und nicht mehr viele Menschen wollen Priester oder in der
Kirche ordiniert werden. Das ist ein Beispiel dafür wie ganze Konstruktionen entstehen und vergehen.
Befindet man sich in ihnen, erscheinen sie bedeutungsvoll. Aber was ist der Sinn?
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Nun, es hatte Bedeutung für jene, die daran glaubten. Wenn wir unseren eigenen Geist untersuchen,
untersuchen wir deshalb eigentlich unser Glaubenssystem. Das umfasst auch unseren Glauben, respektiert
werden zu sollen. Warum sollte uns irgendjemand respektieren? Warum sollten Leute uns nicht töten?
Was ist unser Wert? Das ist eine sehr wichtige Frage im Leben. Viele Menschen werden in vielen
Ländern der Welt wegen der Art ihrer Bezeichnung ermordet. Diese Bezeichnung bedeutet zu einer Zeit
Freundschaft, Einbeziehung und Teil von etwas sein, aber wenn sich die politische Situation verändert,
kann dieselbe Bezeichnung ein Todesurteil sein; wenn du zu dieser Gruppe gehörst, wirst du getötet.
Deshalb müssen wir uns die bedingte, relative und interaktive Natur von Bedeutungsgehalt anschauen.
Solange wir im Glauben verhaftet sind, dass unsere Konstruktion von uns selbst und anderen Menschen
wahr ist, solange ist es schwierig, Fortschritte zu machen. Wir sind alle sehr empfindlich; Dinge, die
Leute sagen, bestürzen uns und wir werden abwehrend. Das ist ganz normal, aber es ist natürlich
schwierig da herauszukommen, da wir fühlen: “Das sollte nicht passieren! Andere Menschen sollten uns
nicht schlechtmachen. Wären andere Leute vorsichtiger, würden wir uns nicht schlecht fühlen.” Das ist
eine verständliche Ansicht, aber so ist es im Leben nicht. Menschen werden immer Dinge sagen, die uns
verletzen. Es ist einfach unvermeidlich.
Schmerz ist sehr wichtig im Buddhismus, denn Schmerz zeigt uns, dass etwas auf unser
Anspruchsdenken gestoßen ist. Wir sind verletzt und verstört, da die Vorstellung, die wir von uns selbst
und davon wie wichtig und wertvoll wir in der Welt sind haben, durch das Verhalten anderer infrage
gestellt wurde. Wir können in eine emotionale Reaktion verfallen oder uns fragen: “Warum gehe ich
davon aus, dass jemand meine bestimmte Struktur für das Wichtigste überall und zu jeder Zeit hält?”
Damit befassen wir uns in der Meditation.
Wenn wir mit unserem eigenen Geist sitzen, interagieren wir nicht mit anderen Menschen. Wir erleben
die Faktoren, aus denen wir die Vorstellung unseres Selbstbildes bauen, und solange dieser Prozess der
Selbst-Konstruktion wirksam und wichtig erscheint - und wirklich unverzichtbar für unsere weitere
Existenz - ist es sehr schwierig, seine täuschende Natur zu erkennen. Damit beschäftigen wir uns in der
Praxis des Tregchöd.

Guru Yoga mit dem Buchstaben A
Wir meditieren jetzt zunächst etwas und tun dies im allgemeinen Guru-Yoga-System. Guru Yoga
bedeutet Identifizierung mit der reinen Natur. Das können wir im Raum vor uns tun. Etwas zwei
Armlängen vor uns stellen wir uns im Raum schwebend den weißen tibetischen Buchstaben oder ein
großes A vor - umgeben von Regenbogenlicht, fünffarbigem Licht, das die fünf Weisheiten darstellt.
Wenn ihr nicht deutlich visualisieren könnt macht das nichts, öffnet euch einfach in den Raum hinein,
denn der Raum selbst ist der ursprüngliche Grund der Reinheit. Weil er der Grund ist, aus dem heraus
alles erscheint und in den alles verschwindet - der große Raum des Daseins.

40
Stellt euch vor, dass dieser Buchstabe A alle Werte und Qualitäten aller Buddhas verkörpert und dann
machen wir dreimal den Klang “Aa”. Während wir das tun, bringen wir all unsere Energie in diesen
leeren Klang von “Aa”, und indem wir den Klang erzeugen, lösen wir die Spannungen in unserem
Körper, unserer Stimme und unserem Geist und öffnen uns für die Integrierung mit dem Raum. Wir
sitzen für einige Sekunden mit diesem Buchstaben A, dann löst er sich auf uns wir ruhen um Raum. Was
wir unseren Körper nennen ist hier, was wir den Raum nennen ist hier, denn unsere Augen sind geöffnet.
Wir starren nicht auf bestimmte Dinge, wir treten nicht in Gedanken und Konzepte über die
Erscheinungen ein, wir sind nur präsent mit dem gesamten Erfahrungsfeld.
Präsent sein heißt nicht präsent zu sein als ich selbst, darüber nachzudenken was passiert, sondern den
Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, Farben, Formen und Geräuschen gestatten aufzukommen vielleicht siehst du die Körper der anderen sich bewegen - einfach offen zu sein und offen und offen. Die
Natur des Geistes ist offene Empfänglichkeit. Das traditionelle Bild ist der Spiegel - der Spiegel ist immer
offen, er zeigt was da ist. Wir sitzen also im spiegelgleichen Zustand, alles darf erscheinen. Schau dann
nach einiger Zeit oder versuch mitzubekommen, wo sich der Geist befindet. Beruht er auf etwas? Beruht
er auf einem Aspekt deines Körpers, fühlt sich eine Empfindung wie du an? Einige Leute fühlen ihn
vielleicht in ihrem Kopf oder in ihrem Herzen oder in ihrer Schulter. Scheint er außerhalb zu sein oder
innerhalb…?
Wann immer du zu einer Schlussfolgerung gelangst, wann immer du ein sicheres Gefühl dafür hast, wo
der Geist ist, bleib einfach dabei und schau was passiert. Wenn deine Schlussfolgerung verschwindet, war
sie vielleicht nicht wahr. Wenn du etwas siehst, das andauert, weil es die tatsächliche Situation ist, ist es
vielleicht wahr. Schau so immer und immer wieder: Was ist der Geist? Wir alle haben einen Geist, wir
sind hier, aber es ist nicht der Geist als Prozess von Konzeptualisierung, was die Bewegung der Energie
des Geistes ist, sondern der Geist als grundlegendes Gewahrsein, das die Bewegung der Energie des
Geistes und alle daraus entstehenden Formen enthüllt, außen und innen.
[Meditation]

Wie der Geist dem Spiegel ähnelt
Dies ist eine fundamentale Praxis, zu der wir immer wieder zurückkehren, und wenn wir uns wirklich mit
ihr beschäftigen, kann sie uns etwas sehr wichtige zeigen. Als du z.B. in diesen Raum gekommen bist,
besonders am ersten Tag, hast du dich umgesehen und überlegt, auf welcher der vielen Matten du sitzen
wirst. Dir sind vielleicht der Altar und der Thron und die verschiedenen Dinge aufgefallen. Es ist sehr
unwahrscheinlich, dass du den Raum als leeren Raum gesehen hast, als du herein kamst. Der Blick wird
durch die Funktionalität der Aspekte des Raumes gefangen, betreffend unseres eigenen Interesses oder
Verlangens. Der Raum ist tatsächlich die Raumhaftigkeit, in der all diese Funktionen möglich sind. Ohne
den Raum wären diese Dinge nicht da - es gäbe keine Matten und Altäre, Throne und Blumen. Aber der
Raum wird durch unsere Fixierung auf den Kram im Raum nicht beachtet.
Auf die gleiche Weise schauen wir in den Spiegel - wir sehen die Spiegelungen, nicht den Spiegel; der
Spiegel selbst ist unsichtbar, zeigt sich aber selbst durch seine Spiegelungen. Dasselbe gilt für die
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Meditation. Wenn wir sitzen und nach unserem Geist suchen, sehen wir Gedanken, Gefühle und
Empfindungen. Das ist nicht falsch, nicht schlecht, wir wollen es nicht loswerden - sie sind da, weil der
Geist da ist. Durch sie zeigt sich der Geist als sich selbst; deshalb versuchen wir in der Dzogchen
Tradition nicht, den Geist zu verbessern, wir wollen schlechte Gedanken nicht loswerden und sie durch
gute Gedanken zu ersetzen - wir wollen einfach den Zustand der Gastlichkeit betreten, der die Natur des
Geistes ist, und präsent bleiben mit allem was erscheint.
Der Geist selbst ist kein Ding, das man bekommen kann. So wie man in den Spiegel schaut und die
Spiegelung “bekommt”; man sieht die Spiegelung des eigenen Gesichts oder den Raum hinter sich. Man
kann das bekommen, etwas darüber sagen- aber was kann man über den Spiegel sagen?Es gibt nicht
darüber zu sagen. Er zeigt sich selbst nicht. Man kann etwas über den Rahmen des Spiegels sagen oder
die Oberfläche, dass sie gereinigt werden müsste; oder sogar über die Rückseite des Spiegels, oder es ein
alter Silberspiegel ist, dass er verblasst, aber die ‘Spiegelhaftigkeit’ des Spiegels, der wirkliche Spiegel,
ist nicht etwas, über das wir etwas sagen können. Und mit dem Geist ist es genau das gleiche.
Sucht man nach dem Geist als wäre er ein Ding, wird man den Geist finden, aber der Teil des Geistes, den
man findet, ist die Energie des Geistes, die Manifestation, die sich selbst als Gedanken, Gefühle und
Empfindungen zeigt. Wir bekommen so nichts falsches - so bekommen wir es, denn wenn wir das sehen,
erhalten wir mit dem Gedanken die Präsenz, die den Gedanken enthüllt. Die Präsenz sind wir in dem
Moment, indem wir mit dem Gedanken präsent sind. Aber wir sind nicht als etwas präsent - wir sind
präsent als der Gedanke.
In dem Moment, in dem eine Spiegelung im Spiegel erscheint, erfüllt das Spiegelbild den Spiegel. Es gibt
keinen Spiegel unabhängig von den Reflexionen. Die Spiegelung und der Spiegel sind nicht-dual; sie sind
nicht zwei getrennte Dinge. Wir sind also durchdrungen von, gefüllt von unserer Erfahrung, die im
Moment erscheint, wie diese Qualität von Energie, die wir ‘Dang’ nennen. Es bezieht sich auf das
Beispiel einer Kristallkugel, die etwas rot aussieht, wenn man sie auf einen roten Stoff stellt; auf einem
blauen Stoff wirkt sie etwas blau. Die Kristallkugel ist durchsichtig, d.h. Licht scheint hindurch und
nimmt die Farbe der Umgebung an. Wenn wir in der Praxis sitzen, ist es gleichermaßen so, dass unser
Geist manchmal klar und manchmal diffus ist, manchmal aufgeregt und manchmal haben wir alte,
langweilige Gedanken, manchmal denken wir “Ich weiß nicht was ich da mache, ich kann nicht richtig
meditieren, ich weiß nicht warum ich hier bin.” Viele unterschiedliche Gedanken können aufkommen;
das ist es, was wir vorfinden.
Das ist die Spiegelung im Spiegel. Wir müssen sie nicht loswerden und eine andere Art von Gedanken
bekommen. Jeder unserer Gedanken, ob er gut oder schlecht erscheint, hat einfach den Status eine
Spiegelung im Spiegel, oder einer Luftspiegelung oder einem Regenbogen am Himmel. Das Wichtigste
ist, dass wir erkennen, dass sich dies manifestiert, weil es eine Präsenz gibt, ein Gewahrsein, das es zeigt.
Diese Präsenz steht nicht in Bezug dazu. Ich sitze hier in diesem Zimmer und schaue hinüber und sehe
euch. Ich sehe euch über die Distanz zwischen uns, da meine Wahrnehmung von euch darauf basiert, dass
mein Auge euch sehen kann. Von einigen sehe ich das ganze Gesicht, von anderen nur das halbe gesicht,
weil der Kopf von jemand anderem davor ist. Das ist der Blick, den ich von hier aus habe. Ich betrachte
euch. Ich schaue meine Hand an… Ich schaue das Wasserglas an…
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Schaut man auf diese Art und Weise in der Meditation, führt das zu nichts. Was wir tun müssen ist, alle
Erscheinungen zu sehen, ohne uns mit irgendeiner Erscheinung als Subjekt zu identifizieren. Subjekt- und
Objektformen erscheinen gemeinsam, aber Präsenz ist weder Subjekt noch Objekt. Das ist sehr wichtig.
Gewahrsein ist nicht individuelle Subjektivität; es ist kein Aspekt unserer Persönlichkeit. Es ist die
Klarheit, die das gesamte Feld zeigt - das Feld von Subjekt und Objekt. Der Geist sieht also manchmal
wie ein Subjekt aus und manchmal wie ein Objekt. Er ist weder Subjekt noch Objekt, kann aber so
aussehen, ebenso wie der Spiegel viele verschiedene Dinge zeigen kann. Greift man aber nach dem Inhalt
des Geistes, als sei es der Geist selbst, wird man getäuscht. Will man den Inhalt des Geistes loswerden,
um den Geist selbst zu finden, wird man ebenfalls getäuscht, denn der Inhalt des Geistes und der Geist
sind immer zusammen.
In einigen Meditationspraktiken versucht man deshalb die Ebene der Gedanken zu verlangsamen, bist es
gar keine Gedanken mehr gibt. Was soll das nützen? Gar keine Gedanken? Man kann nicht ‘Hallo’ oder
‘Tschüss’ sagen. Man kann gar nichts sagen. Es ist sinnlos, denn wir leben mit anderen Menschen in der
Welt zusammen. Wenn wir mit anderen Menschen Kontakt herstellen wollen, müssen wir etwas sagen.
Wer sagt etwas? Ich sage etwas. Was ist die Natur von ‘Ich’? Offener Raum.
Der offene Raum ist kein persönlicher Besitz des ‘Ich’. Es ist nicht etwas, das ich habe, wie einen Stift
oder eine Uhr. Gewahrsein ist erstrangig. Deshalb gibt es in der Tradition diese Wörter, die auf
‘ursprünglich’ verweisen. Im Tibetischen sagt man kadag oder ka, was ‘von Anfang an’ bedeutet. Es
bedeutet, dass Gewahrsein vor dem Inhalt des Gewahrseins da ist. Der Spiegel ist vor den Spiegelungen
da. Das Potenzial des Spiegels hängt nicht von dem Erscheinen von Spiegelungen ab. Unser Geist selbst
ist einfach offen. Und diese Offenheit zeigt sich selbst als Subjekt und Objekt.
Wenn man im Kino einen guten Film schaut, sitzt man nicht in seinem Sitz und schaut auf den Film. Man
ist im Film, richtig? Man ist im Film. Das Objekt ist das Subjekt. Wenn es aber ein schlechter Film ist,
sitzt man in seinem Sitz und denkt: “Warum habe ich das Geld verschwendet?” Weil man keine
Verbindung hat, ist man zu sich selbst zurückgekehrt. Wir wollen also nicht mit dem Objekt
verschmelzen; noch wollen wir abseits davon stehen. Langeweile oder Abneigung trennt uns vom Objekt
und Faszination verbindet uns mit dem Objekt. Das sind die beiden Extreme. Der mittlere Weg ist der
Spiegel, der das Subjekt und das Objekt in ihrer Interaktion zeigt. Ob es langweilig oder aufregend ist, gut
oder schlecht - das sind vorübergehende Formationen. Der andere und das Selbst erscheinen gemeinsam.
In der Zen Tradition heißt es oft: “Wenn sich der Geist bewegt, erscheinen die zehntausend Dinge.” Es
bedeutet, wenn Subjektivität entsteht, erscheint alles in der Welt, denn das sind die Interpretationen des
Geistes. Ebenso haben wir Mögen und Nicht-Mögen usw., wenn wir in die Eigenart unseres Selbst
eingreifen. So ist das. Wir müssen diesen Möglichkeiten Raum geben, aber unsere Erfahrung ist das Feld.
Jeder von uns sitzt hier mit dem Gefühl, sich im eigenen Haut-Sack zu befinden, eine individuelle
Existenz zu haben; aber was sehen wir? Wir können nicht in unser eigenes Nasenloch schauen. Wir
können nicht in unser eigenes Ohr sehen. Was wir sehen sind andere Menschen. Andere Menschen sind
unsere Erfahrung. Ihr seid meine Welt. Ihr seid, was ich bekomme. Wir bekommen immer etwas, das
nicht wir selbst sind. Immer. So ist es. Das Objekt, der Andere, und das Selbst erscheinen gemeinsam. Es
sind nicht zwei getrennte Dinge. Es ist nicht so, dass ich euch sehe. Nein, Ich erfahre mich und ich erfahre
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euch. Das ‘Ich’, das ich selbst bin, meine Erfahrung in meinem Körper und das ‘ich’, das Gewahrsein ist,
sehen ähnlich aus, aber individuelles Bewusstsein und Gewahrsein sind nicht das gleiche. Individuelles
Bewusstsein ist selbstbezogen; es hat immer eine Rückkopplungsschleife, die mir versichert, dass ich der
Inhaber oder Besitzer der Erfahrung bin.
Gewahrsein hat kein Eigentumsrecht. Wie der Spiegel zeigt es einfach. Das ist die grundlegende Natur
der Untersuchung, zu der wir wieder und wieder zurückkehren: zu entspannen und sich in den Zustand
des Gewahrseins zu öffnen, was Bewusstsein nicht blockiert, kein Objekt blockiert, aber sie erscheinen
und vergehen lässt. Wenn man von etwas gefangen ist, ist Bewusstsein derjenige der gefangen wurde; das
Ego. Ego oder Bewusstsein ist die Energie des Geistes.
Energie wickelt sich um Energie und bildet neue Muster. Der Geist selbst ist nie verwickelt. Deshalb
heißt es ‘von Anfang an rein.’
Okay, wir machen jetzt eine Pause, und wenn wir zurückkommen, schauen wir uns einige grundlegende
Punkte an.
[Pause]

Tulku Tsorlos Tregchöd Kommentar: Vimalamitras
sieben grundlegende Punkte
Wir schauen uns nun einige der grundlegenden Ideen des Tregchöd an, wie sie in den Lehranweisungen
zu einem Kommentar von Tulku Tsorlo stehen, der ein Hauptlehrer meines Lehrers Chhimed Rigdzin
war. Er führt viele traditionelle Auffassungen des Aspektes des “Schneidens” oder “Durchtrennens”
zusammen. Er beginnt seine Einführung mit den sieben Punkten, wie sie von Vimalamitra dargelegt
wurden. Vimalamitra war einer der frühen Dzogchen Meister, der viele Schriften zusammengetragen und
viele Anweisungen zu Dzogchen geschrieben hat, die heute noch immer in Tibet gelernt und praktiziert
werden. Ich werde die sieben Punkte durchgehen, da sie uns auf diesem Pfad eine Orientierung geben.
Wir müssen uns beim lesen bewusst machen, dass die Darstellung dieser Ideen beabsichtigt ist. Er möchte
eine Orientierung im Geist der Menschen, die das studieren, erreichen, so dass sie den Pfad gehen
können. Also - was auch immer gesagt wird, ist nicht ‘wahr’. Das ist der grundsätzliche Ausgangspunkt
des Buddhismus: dass die tatsächliche Situation nicht ausgesprochen werden kann. Über Prajnaparamita,
die transzendentale Weisheit, kann nichts gesagt werden, es kann in keiner Weise ausgedrückt werden.
Was auch immer wir sagen, ist eine Annäherung, und diese Annäherungen werden immer durch gewisse
Glaubenssysteme beeinflusst sein, die Konkurrenz zu anderen Schulen beinhalten könnten. Einige
Dzogchen Lehrer betonen zum Beispiel sehr ausführlich, dass niemand sonst das reine Dzogchen lehrt,
dass alles andere etwas suspekt ist, aber vertraut mir… Andere lehren eher durch Analyse der
übergreifenden Verbindungen und Beziehungen. Die Absicht ist die gleiche - unseren Geist auf den Pfad
auszurichten - Aber die Art zu lehren repräsentiert die jeweilige Persönlichkeit dieser Lehrer, ob sie eher
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in der Familie von Zorn, Stolz, Eifersucht usw. angesiedelt sind. Erkennen wir die Natur unserer
Infizierung, kann es zu einer Wende werden: es kann ein Schwenk oder eine Drehung werden, die nicht
so giftig ist. Erkennen wir sie nicht, führt es zu rechthaberischen Konflikten und in der Geschichte des
tibetischen Buddhismus kann es sicherlich viele Kämpfe zwischen verschiedenen Interessengruppen
gegeben.
Wenn wir diese Texte lesen und sie studieren - insbesondere wenn in unseren europäischen Sprachen in
mehreren Schritten technische Ausdrücke ausgetauscht wurden, die Teile der Bedeutung dekontextualisieren - haben wir Schwierigkeiten. Wir wollen die Worte nutzen, um unser Herz zu öffnen denn wenn das Herz nicht offen ist, machen wir nicht viel Fortschritt - gleichzeitig brauchen wir einen
klaren Kopf, um über die Schwierigkeit der Wissensvermittlung nachzudenken. Wissen ist Wissen über
etwas. Der tatsächliche Zustand ist nichts, das man wissen kann; es ist nicht-kognitiv oder prä-kognitiv; er
ist, wenn man so will, eine Qualität des Sein. Das Wort ‘Sein’ ist in den europäischen Sprachen natürlich
hochproblematisch. Sein kann als etwas grundlegend Giftiges betrachtet werden und viele Autoren
behaupten, dass wir jenseits von Metaphysik und Ontologie in den Bereich der Ethik gehen müssen. Sie
sagen, dass Ethik zuerst Philosophie ist oder dass Ethik die Grundlage sei, und die ursprüngliche
Andersartigkeit des Gesichts des Anderen nur die Basis, um im Leben voranzukommen. Jedoch sind wir
in jedem Moment mit der Tatsache konfrontiert, dass wir existieren.
Im Buddhismus gibt es viel Kritik - Nagarjuna würde sagen, es gibt weder Existenz noch Nicht-Existenz.
Wer sagte das? Nagarjuna sagte das. Woher wissen wir, dass Nagarjuna das sagte? Weil er damals in
Indien lebte, er existierte und schrieb es. Für ihn zu sagen “Es gibt keine Existenz” ist offenbar Unsinn.
Er existierte, aber er existierte nicht als Nagarjuna. Nagarjuna ist ein Name, der sich bezog auf die
Existenz von… - von was? Auf diese spezielle täuschende Phantomform. Man kann natürlich sagen, dass
eine Illusion nicht wirklich existiert. Aber sie existiert natürlich auch nicht nicht. Aber sie existiert.
Wenn man im Kino einen Film anschaut, ist er nicht real. Besonders in einem Cartoon wurden alle
Charaktere in einem Studio gezeichnet und existieren nicht; man kann Wesen wie Donald Duck nicht
finden: sie sind nirgends zu finden. Aber sie existieren. Sie existieren, weil wir ihnen Glaubwürdigkeit
schenken. Das ist eine Ebene der Existenz. Wir bauen also ein Bild auf und sprechen darüber, als würde
es existieren.
Aber hier verwende ich den Begriff ‘Existenz’, um die grundlegende Faktizität der Darstellung unserer
selbst in jedem Moment zu beschreiben. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass wir lebendig sind, wie
auch immer wir es nennen. Man kann es in die Sprache des Wissens verpacken, aber das verhüllt häufig
viel von der reichen Komplexität unserer Erfahrung, denn wenn wir ‘Wissen’ sagen, wollen wir natürlich
reines Wissen haben.
In der griechischen Tradition von Plato und Sokrates - besonders bei Plato - ist das eine große Idee: dass
man einen Weg findet, reines Wissen zu erlangen. Kennt ihr Platos Bild der Höhle? Wir sind alle in einer
Höhle gefangen, schauen Schatten an der Wand an und stellen uns auf dieser Grundlage alle Arten von
Existenzen vor, aber wir sehen sie nicht direkt. Es heißt auch in der Bibel: “Denn wir sehen jetzt durch
einen Spiegel, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht.” Wir werden direkt sehen. Was
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bedeutet das? Im Zen spricht man davon, das ursprüngliche Gesicht zu sehen, aber dieses Gesicht und die
Betrachtung davon ist ein Daseinszustand, oder eine Erfahrung, oder ein Sein.
Es ist sehr schwierig, das in Worte zu fassen, und während wir es hören und glauben, etwas zu verstehen,
müssen wir es sehr leicht halten und es fast wie eine Hypothese ansehen. Es ist eine Art, etwas zu
erhellen, und dann kann ich eine andere Richtung aufnehmen und es erhellt etwas anderes. Es besteht
jedoch eine Problematik in dieser Undefiniertheit, durch die wir die Kraft von tiefem Glauben und
Orientierung vermissen könnten.

Punkt 1: Mit einer sanften Hoffnung, nimm einen Platz ein
In Vimalamitras erstem Punkt wird nicht zwischen einem intelligenten und einem trüben Geist
unterschieden. Wenn wir außerordentliche Hingabe zu einem Lehrer und den Lehren haben und wenn wir
Eifer und unerschütterliches Engagement auf dem Pfad haben, können wir die Sichtweise auch
verwirklichen, wenn wir intellektuell gesehen dumm sind. Das ist schön, denn wir sind nicht alle sehr
helle!
Es heißt, man muss es über eine lange Zeit und mit Hingabe machen. Man muss also daran glauben, dass
es die Arbeit wert ist und glauben, dass die Praxis selbst wichtiger ist als die Ablenkung. Wenn wir in der
Praxis sitzen, werden wir normalerweise abgelenkt und der Geist schweift in verschiedene Richtungen ab.
Um zur Praxis zurückzukehren, müssen wir daran glauben, dass sie wichtiger ist als die Ablenkung. Bei
der Ablenkung handelt es sich um etwas, bei dem wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie wir in unsere
Gedanken und Gefühle gelangen usw. Vimalamitra sagt also, dass die Verwirklichung in der Praxis nicht
von unserer intellektuellen Scharfsinnigkeit abhängt - von einer Geistesschärfe, mit der wir Phänomene
analysieren - sondern eher davon, was wir in der Praxis tun.
Wir selbst stellen uns etwas in den Weg. Wieder und wieder stellen wir uns etwas selbst in den Weg. Wie
ein Ornithologe, der nach einem seltenen Vogel Ausschau hält… Tag für Tag geht er in den Wald; er hat
eine Vorstellung, wo der Vogel sein könnte - und er wartet. Wenn er einschläft, kommt der Vogel
vielleicht und kackt auf seinen Kopf und fliegt wieder davon, also darf er nicht einschlafen. Er muss da
sein. Ist er aber zu rastlos auf der Suche nach dem Vogel, wird diese Ablenkung den Vogel fernhalten.
Wir müssen also mit Hoffnung präsent sein, aber ohne zu viel Verlangen. Wir müssen also eine sanfte
Hoffnung haben. Wir müssen Vertrauen haben: es wird geschehen. Es wird sich selbst preisgeben, denn
es ist mein natürlicher Zustand. Das ist es, was da ist. Die Wolken der Verdunklung werden aufheitern.
Und sie werden aufklaren, wenn ich sie nicht durch meine eigene Mitwirkung weiter verdicke.
Manchmal ist Meditation sehr klar und wir gewinnen etwas Einsicht und Verständnis, und manchmal
verschwindet das. Es ist kein linearer Fortschritt. Wir gehen nicht von Stufe zu Stufe zu Stufe. Vielmehr
erfahren wir klare Momente, unklare Momente, Momente der Aufregung, Momente der Dumpfheit, und
all das muss gestattet sein.
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Die Antwort liegt nicht im Inhalt des Geistes. Das ist der zentrale Punkt, denn wenn wir intelligent sind,
suchen wir nach einer bestimmten Art von Klarheit, die uns verkünden lässt: “Ah, jetzt verstehe ich es!
Ich habe etwas!” Aber es gibt nicht zu bekommen. Es ist wesentlich ein Wegfallen, und das Wegfallen
heißt, dass wir uns selbst dem Wegfallen in den Weg stellen, wenn das einen Sinn ergibt. Es heißt, wenn
er sagt, dass es wichtig ist, Hingabe zum Lehrer und den Lehren zu haben, dann vertraut man darauf, dass
die Lehren etwas über unseren eigenen Zustand sagen. Etwas über unseren Zustand zu lesen ist nicht
dasselbe wie ihn zu schmecken. Wenn jemand nicht weiß was ‘süß’ ist, kann man ihm jede Menge
Wörter über ‘süß’ sagen, aber das wird es ihm nicht vermitteln. Man muss ihm etwas Honig oder Zucker
auf die Zunge geben, dann hat er die Erfahrung. Es geht um die Erfahrung, aber man muss sich selbst für
die Erfahrung öffnen.
Um Honig auf unsere Zunge zu bekommen, müssen wir den Mund öffnen; wir müssen unseren Geist für
die Möglichkeit dessen was kommt, öffnen. Sich aber nur zu öffnen, zu sitzen und zu warten - dann
passiert es nicht.
Ein neuer Patient sagte mitten in der zweiten Sitzung der Therapie zu mir:
- Ich denke, wir machen keinerlei Fortschritt. Was wollen wir machen? Ich fühle mich immer noch
sehr schlecht.
- Warum sollten Sie sich nicht schlecht fühlen, nachdem Sie sich die letzten dreißig Jahre schlecht
gefühlt haben?
- Ja, aber Sie werden mir nicht helfen.
- Vielleicht kann ich Ihnen helfen, etwas mehr Geduld zu entwickeln, um das Leiden für eine Zeit zu
ertragen und davon nicht so aufgewühlt zu sein. Besser geht es vielleicht nicht. Es kann sein, dass
es sich nicht ändert.
Hier erkennen wir all die traditionellen buddhistischen Werte, die ihr vielleicht schon in Shantidevas
Schriften, im Herz Sutra oder in den Paramitas gelesen habt. All diese Qualitäten, all die Qualitäten, die
im Abhidarma dargelegt werden, sind hier essenziell. Sie werden nicht hervorgehoben, sind aber
Hintergrundqualitäten, die es ermöglichen, dass wir die Langstrecke, die lange Reise des geduldigen
Wartens schaffen - nicht als eine Forderung, als Gefühl von ‘Ich werde herausfinden, wie das geht’,
sondern als eine Art passiver Akzeptanz, die nicht pathetisch ist. Es ist nicht zusammenbrechend, keine
Traurigkeit, einfach eine entspannte Offenheit. Nicht in die Zukunft springen, nicht in die Vergangenheit
springen.
Für Tulku Tsorlo ist das der erste grundlegende Punkt von Vimalamitra.

Punkt 2: Jenseits von Sprache, jenseits jeglichen Verlangens nach
fokussierter Aktivität
Im zweiten Punkt heißt es, dass Worte für das Erlangen der Buddhaschaft nicht notwendig sind. Wir
erkennen die wahre Bedeutung direkt, ohne uns auf ein einziges Wort angewiesen zu sein. Das ist im
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Gegensatz zu anderen Sichtweisen und Herangehensweisen, die auf der Entwicklung der Sicht beruhen.
Das heißt, wir versuchen nicht, von hier nach dort zu gelangen.
Am Sonntag werde ich von hier zum Flughafen fahren. Wenn hier hier bleibe, komme ich nicht ins
Flugzeug. Flugzeuge sind in diesem Ort nicht verfügbar. Ich muss also von hier nach dort fahren. So
könnten wir denken, dass wir jetzt in Samsara sind und nach Nirvana gehen wollen, aber Nirvana ist
woanders, es ist nicht hier. Was er sagt ist, dass diese Art der Konzeptualisierung, die die Vorstellung von
Entwicklung, Verbesserung und Erreichen beinhaltet, nicht nötig ist.
Nun, das mag wie ein Widerspruch zu dem erscheinen, was ich zuvor gesagt habe. Aber das Wichtigste
ist, uns selbst in Bezug dazu auszubalancieren oder zu positionieren. Nicht auf Worte zu bauen heißt, kein
großes gedankliches Bild aufzubauen, dem man sich dann anpasst. Im Tantra erfordern die Praktiken z.B.
normalerweise einen Text, und der Text kann mehrere hundert Seiten lang sein mit vielen verschiedenen
Visualisierungen, Beschreibungen der Gottheit und ihrem Mandalapalast, die Opfergaben, die Beichte der
Fehler usw. Diese rituellen Praktiken werden im tibetischen Buddha genannt, was ‘Aktivität’ bedeutet.
Das heißt, es gibt etwas zu tun, und wenn man es regelmäßig und auf fokussierte Weise tut, führt es zu
einer Entwicklung unserer energetischen Strukturen und gibt uns bestimmte Kräfte und Fertigkeiten wie hoffentlich - der Fähigkeit zur Entspannung und Öffnung.
Dzogchen spricht aber nicht davon etwas zu tun, denn der Geist ist nicht gemacht. Wir haben unsere
ursprüngliche Natur nicht verloren, also müssen wir die ursprüngliche Natur nicht finden. Wir könnten
sagen: “Ich habe keine Verbindung zu meiner ursprünglichen Natur, ich muss sie finden.” Aber das ist
natürlich das Problem, denn wir können unsere ursprüngliche Natur nicht finden. Wir können nicht
erleuchtet werden. Dumme, in Samsara umherirrende Leute, können niemals erleuchtet werden. Die
einzigen Wesen, die erleuchtet werden, sind Buddhas. Das ist offensichtlich! Wenn du also eine dumme
Person bist, die in Samsara umherwandert, ist das einzige, das du tun kannst, aufzuhören in Samsara zu
irren. Das ist der Schlüsselpunkt.
Wenn du versuchst, dich selbst zu verbessern, dann beginnst du mit etwas und willst darauf aufbauen.
Man errichtet ein Gebäude. Aber der Baugrund des Gebäudes ist Leerheit. Es ist anatta, es gibt keine
innewohnende Eigennatur, es ist leer, ohne Substanz, nichts Greifbares. Was errichtest du also, wenn du
dich entwickelst? Du errichtest gedankliche Bilder. Du baust energetische Muster auf. Du wirst besser bei
den Mudras, bei Tormas, beim Singen usw. Dies alles sind Dinge, die man entwickeln kann, aber der
Geist selbst kann nicht verbessert werden. Er ist von Anfang an da.
Wenn es heißt “Es ist jenseits von Worten”, so bedeutet es, dass es jenseits der Notwendigkeit für
fokussierte Aktivität, für gewinnbringende Beschäftigung, für Absicht ist. Wenn wir das
Bodhisattvagelübde rezitieren, formulieren wir die Absicht, anderen Menschen zu helfen. Wir geben
unserem Leben eine Form, eine Ausrichtung in die Zukunft. Das ist etwas, das ich tun will. Warum
wollen wir das tun? Weil es eine gute Sache zu sein scheint. “Willst du mitfühlend sein oder
selbstsüchtig?” In der Öffentlichkeit müssen wir sagen, dass wir mitfühlend sein sollen. Tatsächlich kann
es aber eine egoistische Sache sein, mitfühlend sein zu wollen. Wir wollen gut sein. Wir glauben daran,
dass wir gut sein können. Wir können uns immer mehr Mühe geben.
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Wenn Vimalamitra sagt, dass es jenseits von Sprache ist, so bedeutet es, dass es außerhalb des
semiotischen Netzes ist. Wir arbeiten nicht länger innerhalb der Matrix von Assoziationen, die die
Sprache eröffnet. Wir betreten den Bereich der Stille. Und in der Stille können viele Dinge verstanden
werden, die niemals durch Sprache verständlich werden.

Punkt 3: Verfalle nicht in Bevorzugung oder Beurteilung
Der dritte grundlegende Punkt besagt, dass man keine Vorliebe für gutes oder schlechtes Karma haben
soll. Es gibt kein Vertrauen auf kausale Prozesse, bei denen man schlechte Handlungen aufgibt und gute
Handlungen entwickelt. Erleuchtung ist innewohnend und erscheint spontan.
Innerhalb des Rahmens des allgemeinen Buddhismus ist das sehr schwierig. Es besagt, dass gute
Handlung nicht besser ist als schlechte Handlung. Aber zu welchem Zweck? Natürlich ist mitfühlende
Handlung im Haus des Mitgefühls, im Feld des Nutzens für andere, in der Kommunikation, in Bezug auf
andere Menschen sehr klug. Es ist wichtig, sich anzustrengen, um anderen zu helfen. Wenn wir anderen
helfen wollen, müssen wir gute Eigenschaften entwickeln. Man könnte jedoch jemandem helfen wollen,
um sein Vertrauen zu gewinnen und ihn später auszurauben. Das machen Trickbetrüger. Sie überzeugen
andere Menschen von ihrer Vertrauenswürdigkeit und erhalten darüber vielleicht Zugang zu deren
Bankdaten oder ihrem Haus und nehmen dann alles mit. In diesem Szenario war die Absicht schlecht,
aber die Handlung schien - zumindest zu Beginn - gut zu sein.
Wir würden sagen, dass das keine gute Sache ist. Nicht gut in Bezug auf was? Nicht gut in Bezug auf die
Gefühle der anderen Person. Zuerst war die Person glücklich, denn sie dachte: “Jetzt will mir jemand
wirklich helfen. Oh, ich fühle mich so gut.” Nach einiger Zeit denkt sie: “Oh, dieser Mensch hat mich
hintergangen, all mein Geld genommen und jetzt fühle ich mich sehr traurig.” Sie war also erst glücklich,
glücklich, glücklich und jetzt ist sie traurig, traurig, traurig. Das ist die Art von Samsara, und der
Trickbetrüger war nur eine ursächliche Kraft innerhalb dieser Bewegung.
Was ist Glück? Ein Ereignis. Was ist Traurigkeit? Ein Ereignis. Das klingt vielleicht wie Bockmist, denn
wenn wir uns tatsächlich traurig fühlen, ist es nicht eine Art freiwilliges Extra. Es ist nicht, als würden wir
eine Beilage Pommes oder Salat bestellen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Traurigsein, was
wir nicht wollen, und Glücklichsein, was wir mögen. Glücklich zu sein ist also besser als traurig zu sein.
Für Meditierende ist dies aber eine große Gefahr, denn sowohl Glück also auch Traurigkeit erscheinen,
beide sind vorübergehende Phänomene und beide gehen vorüber. Leute, die meditieren, betreten eine
Welt, die völlig umgekehrt ist und anders als das gewöhnliche Leben. Indem wir die Gleichwertigkeit
oder täuschende Natur aller Erscheinungen erkennen, sehen wir, dass die Zuschreibung von gut und
schlecht tatsächlich genau das ist: wir schreiben es zu. Wir schreiben diese Bewertungen auf den
erscheinenden Moment aufgrund vorübergehender Gefühlslagen, die für uns aufkommen. Wir müssen das
nicht tun.
Er sagt also, dass auf dem Dzogchen-Weg gute und schlechte Handlungen gleich sind, dass wir nicht
zwischen ihnen unterscheiden sollten. Wir müssen da genau zuhören. Er spricht über Meditation; er
spricht, wenn man so will, über das Haus der Weisheit, über das Verständnis unserer eigenen Natur. Er
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spricht nicht darüber, mit anderen in der Welt zu sein, er spricht über Sein an sich. Wenn du also deine
eigene Natur verstehen willst und bemerkst, dass du in der Meditation permanent deine Gedanken
bearbeitest und auf sie reagierst, um ein gutes Profil zu erstellen und ein schlechtes Profil zu vermeiden,
verhindert genau diese Aktivität, dass du dich für die tatsächliche Natur von guten und schlechten
Gedanken als Illusion öffnest. Sie haben überhaupt keine Substanz. Es gibt keine essenzielle Tugend in
guten Gedanken.
“Ich will allen fühlenden Wesen helfen.” “Ich will alle fühlenden Wesen töten.” Das sind
grammatikalische Strukturen. Warum sollte ich alle fühlenden Wesen töten wollen? “Das ist
schrecklich!” Es ist nicht schrecklich. Beides sind Sätze. “Ich liebe Micky Maus.” Das ist ein Satz.
“Wann hast du Micky das letzte Mal gesehen?” “Ich habe ihn heute morgen im Comic gesehen.“ ”Aha,
und wie geht es ihm?” “Oh, er ist ziemlich glücklich heute”. So ist das. Wir verfallen der Illusion, etwas
für wirklich zu halten, das nicht wirklich wirklich ist.
Innerhalb unseres menschlichen Bereichs sind wir sehr mit Glück und Traurigkeit als menschliche
Situation befasst. Gut und schlecht, richtig und falsch werden so sehr wichtig für uns. Im Bezug auf den
Buddhageist ist es aber wie der Himmel, vollständig offen. Ob Wolken am Himmel sind oder nicht - die
Offenheit des Himmels ist dieselbe. Gerade diese Offenheit des Himmels ermöglicht es den Wolken, zu
erscheinen. Dann verschwinden sie aus ihm. Wir mögen es, wenn die Sonne ins Fenster scheint. Wir
denken: “Oh, heute ist ein schöner Tag. Die Wolken verschwinden.” Dann fühlen wir uns etwas
fröhlicher. Aber ob nun Wolken da sind oder nicht, der Himmel ist derselbe. Unsere Beziehung zu den
Eigenschaften, die wir vom Himmel bekommen - Sonnenschein oder kein Sonnenschein - das beeinflusst
uns und so geht es bergauf und bergab in Hoffnung und Angst. Der Himmel selbst ist unbeeinflusst, so
wie der Spiegel nicht beeinflusst ist.
In dieser wichtigen Praxis geht es um das Durchschneiden der Identifikation mit den Verdunkelungen, die
uns für unsere eigene grundlegende Natur blenden. Es geht darum, unsere eigene Natur unseres eigenen
Gesichts zu erkennen, und aus dieser Perspektive gibt es keinen Unterschied zwischen guten und
schlechten Gedanken. Das heißt nicht, dass es keinen Unterschied gibt, wenn wir auf unseren zwei Beinen
herumlaufen, denn Handlungen haben Folgen. Handlung in der Welt mit Anderen in die ungeborene
Natur zu integrieren ist sehr gewandt; es ist eine sehr zarte Art von Handlung, und wir schauen später
nochmal darauf. Jetzt versuchen wir erstmal, den dritten Punkt zu verstehen, der wichtig ist, denn wenn
wir in der Meditation sitzen, sind wir uns sehr bewusst, dass wir nicht mögen, wer wir sind. Wir beginnen
eine schlechte Beziehung mit dem, was für für negativen Gedanken über uns selbst halten und glauben,
dass der Inhalt des Geistes definiert, wer wir sind. Das ist der wichtige Punkt: Dass Identität von
Gedankenmustern abhängt, und deshalb die Qualität der aufkommenden Gedanken das Muster bestimmt.
Die Buddhanatur ist nicht dasselbe wie Identität. Das Zusammensein mit Anderen in der Welt beinhaltet
einen gewissen Grad an Identität. Wir hoffen, wenn wir für eine Operation ins Krankenhaus müssen, dass
der Chirurg kein Sadist ist. Wir hoffen, dass der Chirurg wirklich auf unserer Seite ist. Daran müssen wir
glauben, ansonsten würden wir sie nicht ein Loch in unseren Körper schneiden lassen. Wir wollen also,
dass Menschen eine gute Absicht haben. Aber in der Meditation spielt das keine Rolle.
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Wenn du also im Geist Gedanken hast, die hinsichtlich der konventionellen Moral pervers sind, muss man
diesen Gedanken Raum geben, sie kommen und gehen lassen. Nicht in Reaktivität gegenüber dem
vorübergehenden Inhalt des Geistes verfallen. Je mehr wir das tun, desto mehr wird die Funktion des Ego
als Redakteur der Geistesinhalte schwinden. Zu Beginn ist aber natürlich eine große Schwierigkeit. Es
gibt eine Parallele in der Psychoanalyse nach Freud, in der der Weg durch Freie Assoziation führt. Freud
fand heraus, dass sobald man die Patienten dazu ermutigt, dem Strom ihrer Gedanken oder Assoziationen
zu folgen und einfach zu sagen, was ihnen in den Sinn kommt, ein großer Widerstand aufkommt. Der
Widerstand beruht auf inneren Verboten - jemand zu sein, der solche Gedanken haben oder solche Dinge
sagen kann - und äußeren Verboten - “Ich darf das nicht zu anderen Leuten sagen, was werden sie von
mir denken?” Diesen Widerstand zu überwinden ist sehr schwierig, so dass Leute denken: “Ich will mit
meiner Mutter schlafen” und der Analytiker sagt “Oh ja, interessant. Mmm.” Was heißt das also? Ah,
Ödipus Komplex, Papa, Papa - es ist nicht so schlimm. Aber für die Person ist es eine schreckliche Sache
und sie zerbrechen sich den Kopf: “Wie kann das sein? Wie kann ich so eine Sache wollen?”
Das Selbstempfinden wird herausgefordert, wenn es in Verbindung zu einigen dieser gedanklichen
Inhalte gebracht wird, die widersprüchlich und unharmonisch zu unserem Ich-Ideal sind, unserem Gefühl
dessen, wer wir gerne wären. Deshalb ist Meditation häufig sehr schmerzhaft und harte Arbeit. Während
wir loslassen und entspannen, kann der Inhalt unseres Geistes mehr und mehr erscheinen; laut der
Tradition ist es nicht nur der Inhalt dessen, was wir aus diesem Leben erinnern; es sind Inhalte verbunden
mit Karma aus vergangenen Leben, aber auch verbunden mit dem tiefen Grund-Bewusstsein, dem Alaya,
dem Speicherbewusstsein oder Grund-Bewusstsein, das unpersönlich ist. Ein wenig wie Jung’s
Verständnis des Kollektiven Unbewussten. Es ist nicht dasselbe, aber es besagt, dass das, was wir
‘unseren Geist’ nennen, keine klare Mauer um sich herum hat. Wir sind nicht nur durch das beeinflusst,
was durch unsere Sinne kommt, was Leute zu uns sagen, aber wir haben auch diese Antennen auf unseren
Köpfen; wir nehmen Dinge auf, die sich im Äther bewegen. Es gibt eine Art Zeitgeist-Gebilde, das uns
informiert und wir sehen uns selbst auf diese Art bewegen.
Warum ist das so? Weil es eine Zeit der Reifung zu geben scheint. So oft erscheinen Dinge in unserem
Geist, die uns nicht sehr froh stimmen, deshalb ist dieser Aspekt fundamental. Er besagt, dass wir nicht in
Urteile über uns selbst und Andere verfallen sollten. Bleibe für alles, was erscheint, offen, gib Raum,
biete allen Erscheinungen gleiche Gastfreundschaft an. Das dekonstruiert augenblicklich die fünf
Skandhas; denn es bedeutet, dass die Bewertung durch das Bewusstsein keinen Zweck hat. Es bedeutet,
dass auf der nächsten Ebene die Samskaras, die Assoziationen, die gewohnten Muster, keine Funktion
haben. Weiter haben Wahrnehmung und Interpretation keine Funktion. Gute Gefühle, schlechte Gefühle
oder Gleichgültigkeit haben keine Funktion. Alles was wir haben ist das unmittelbare Dasein von Form.
Etwas erscheint; es hat Form und Farbe, Geruch und Geschmack. Einfach die rohe Darbietung - und dann
ist es weg. Das ist ziemlich ähnlich dem, was in der Vipassana Meditation passiert, wo man der
Darbietung der Erfahrung in ihrer einfachsten Form Raum gibt, ohne gedankliche Ausgestaltung.

Punkt 4: Unterscheide nicht zwischen guter und schlechter Handlung
Im vierten grundlegenden Punkt heißt es, dass man keinen Unterschied zwischen tugendhafter und
schlechter Handlung machen soll. Wir befinden und nicht auf einem zielorientierten Weg des Strebens.
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Auch sind wir nicht von der Reinigung negativen Karmas durch Anstrengung abhängig. Dies ist dem
dritten Punkt ähnlich, aber der vierte Punkt beschäftigt sich mehr mit unserer Handlung in der Welt. Was
heißt das?
Viele unserer Interaktionen mit Anderen sind um die narzisstische Angst herum entstanden, dass die
andere Person uns nicht mögen wird und uns zurückweist. Also stellen wir uns selbst in einer Form dar,
von der wir glauben, dass die andere Person sie mag. Dann werde ich in deinem Gesicht sehen, dass du
mich magst, und dann werde ich mich in Ordnung fühlen. Wenn ich aber in deinem Gesicht sehe, dass du
mich nicht magst, fange ich an zu taumeln und denke: “Oh je, was habe ich falsch gemacht?”
Wir betrachten uns selbst als Marionette der Situation. Es ist, als kämen aus unserem Herzen Millionen
und Abermillionen kleiner Fäden, und wenn wir die Straße entlang laufen, geben wir jeder Person, die wir
treffen, einen Faden und sagen: “Ziehen Sie ruhig jederzeit daran, das macht mir nichts aus.” So ist das.
Wir reagieren sehr stark darauf, was andere Leute anscheinend von uns denken, und natürlich ist vieles
davon unsere Phantasieprojektion.
Der vierte Punkt rät uns, in der Unmittelbarkeit unseres Verhaltens in dieser Situation zu bleiben. Es ist
nicht so, dass uns jedes Unterscheidungsvermögen fehlt und wir den Unterschied zwischen einer
hilfreichen und einer nutzlosen Handlung nicht kennen. Wir werden aber nicht künstlich, indem wir uns
selbst als jemand präsentieren wollen, der wir nicht sind. Wir handeln nicht durch eine Fassade mit der
Welt, durch eine soziale Rolle, hinter der wir ein ganz geheimes Leben führen. Solch eine Trennung
zwischen dem, was wir zeigen und dem, was wir sind, ist giftig; es ist eindeutig eine sehr tiefgreifende
Form der Dualität. Unser Dasein ist, was es ist. Wir müssen damit leben, wie es sich auf Andere auswirkt.
Manchmal funktioniert es gut, manchmal funktioniert es schlecht. Aber es ist, was es ist.
Wenn du ein Bild von dir selbst anlegst und es zu erreichen versuchst, gibt es meist einen
unausgesprochenen Vertrag in deinem Kopf, der besagt: “Solange ich dir nicht gefalle, wird meine Welt
nicht sicher sein.” Das heißt, der Grund meines Daseins ist dialogisch, er hängt von deiner Akzeptanz ab.
Der schottische Psychoanalytiker Ronald Fairbairn hat darüber eine sehr interessante Ansicht entwickelt.
Er sagte, wenn ein Baby oder Kleinkind zu erkennen beginnt, dass es Probleme in Bezug auf sein Umfeld
gibt, insbesondere in der Beziehung zur Mutter, hat es zwei Möglichkeiten: Entweder ist die Mutter
schlecht oder das Kind. Wenn die Mutter schlecht ist, endet die Welt, denn was macht man mit einer
schlechten Mutter? Er sagt, dass das Kind es so anpasst, dass es die Mutter als gut sieht und die Ansicht
entwickelt, um gut genug zu sein, um mit der guten Mutter verbunden zu bleiben - was die Mutter
wirklich ist - muss es jemand anderes werden. Also entwickelt es ein Ich-Ideal und arbeitet dann hart
dafür, das Kind zu sein, dass der Mutter gefällt und von ihr angenommen wird.
Das ist eine sehr interessante Idee, denn es spricht die Strukturen der Angst an, die wir als Menschen
haben. Solange wir in der Dualität leben, solange das Ego-Selbst abgeschnitten ist, müssen wir vor dem
Angst haben, was andere Leute von uns denken. Wir wollen unseren guten Namen behalten. Die
tibetische Kultur und Gesellschaft basiert auf Scham, ein wenig wie die japanische Kultur. In diesen
Kulturen ist es sehr wichtig, niemanden zu beschämen, denn man erhält eine sehr starke Reaktion. In
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Japan gab es die Tradition sich selbst zu töten, denn es wurde unmöglich weiterzuleben, sobald man
bloßgestellt war. Man konnte nirgends mehr hin.
Die meisten von uns haben in ihrer Kindheit Scham erlebt und wissen, wie man sich verschließt und sich
von dem Geschehen abtrennen möchte. Wir möchten solche Situationen vermeiden und tun das
gewöhnlicherweise, indem wir verschiedene Methoden sozialer Anpassung erlernen. Wie man dazu passt,
wie man etwas unsichtbar wird, wie man nicht gezankt wird, wie man nicht zum Außenseiter wird. Um
das zu tun, machen wir uns ein wenig kleiner. Wir leben nicht die volle Spontaneität unseres Daseins,
denn wenn wir das täten, würden wir Fehler machen und die Leute würden über uns lästern. Deshalb
bleibe ich lieber in meiner Kiste. Das ist ganz normal.
Dies alles ist für die Meditation sehr wichtig, denn es befasst sich mit Identität, mit dem Selbst-Konstrukt,
mit der Strukturierung dieser fünf Skandhas oder fünf Bestandteile der individuellen Wahrnehmung des
Selbst, das wir ständig in Mustern zusammenhalten wollen, die mit der Schwingung oder dem Rhythmus
jedes sich darbietenden Umfeldes in Einklang sind. Eine schwierig zu erlernende Sache.
Kinder müssen das lernen, wenn sie zur Schule gehen. Auf dem Schulhof rennen sie umher und schreien,
und wenn sie im Klassenraum sind, sitzen sie still. Warum? Warum sollten sie das tun? Warum sollte
man im Klassenzimmer nicht schreien? Oh - man bekommt Schwierigkeiten. Wenn man schreien will,
sollte man das auf dem Schulhof tun. Sie lernen also den Schrei-Teil ihres Selbst anzuschalten, und wenn
sie im Klassenraum sind, schalten sie den ‘Sitz ruhig und hör dem Lehrer zu’-Teil an.
Das ist soziale Anpassung und es ist sehr nützlich, aber es ist auch völlig künstlich. Es ist die
Choreographie sozialer Zugehörigkeit und hat komplett mit Angst zu tun. Wenn der Buddhismus von
Unwissenheit als Grundlage von Samsara spricht, meint Unwissenheit das Ignorieren des natürlichen
Zustandes des offenen, leeren Gegebenseins des Gewahrseins. Wenn man nicht in Verbindung steht zu
dem was da ist, ist man in Verbindung mit etwas anderem. Man ist verbunden mit einer Illusion. Man
nimmt etwas an, was nicht der Fall ist, und das verängstigt einen.
Laut der traditionellen indischen Kosmologie leben wir auf dem Kontinent von Jampudvipa. Es gibt noch
andere Kontinente, und die Bewohner einiger Kontinente leben exakt zwölftausend Jahre. Sie wissen also
genau, wann sie sterben werden. So ist es bei uns nicht. Wir wissen es nicht. Diese Unsicherheit ist eine
Gegebenheit unserer menschlichen Situation und kann nicht durch verbessern gelöst werden.
Wenn wir also gute Menschen sein wollen, sollten wir unser Motiv hinterfragen. Oft ist unser Motiv eine
Manipulation des Umfeldes, um uns der Gültigkeit unserer eigenen Ich-Identität zu versichern, und darauf
verweist Vimalamitra. Wenn er sagt, dass es keinen Unterschied zwischen guter und schlechter Handlung
gibt, meint er nicht, dass wir uns wie die Schweine verhalten, herumrennen, alles essen was uns
vorgehalten wird. Es hat nichts damit zu tun, vulgär zu sein. Es geht darum die ängstliche, egozentrische,
selbstbezogene und selbstliebende Unsicherheit zu beobachten, welche die verschiedenen
Entscheidungen, die wir in jedem Moment treffen, durchdringt. Dadurch können wir erkennen, dass wir
die meiste Zeit über in ‘schlechtem Glauben’ sind, wie Sartre es nennen würde. Wir lügen über uns selbst,
weil wir besser sein wollen als wir sind, aber wir sind zu faul um zu versuchen, uns zu verbessern. Was
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Dzogchen jedoch sagen würde ist, dass wir niemals besser sein werden! Es wird nicht besser. Schlechte
Dinge passieren immer. Das passiert.
Als die Chinesen nach Tibet kamen, folterten sie gute Menschen. Die Leute machten das aus Hass, aus
Boshaftigkeit. Warum taten sie das? Diese Lamas waren gut! Vielleicht gut in unserer Denkweise, aber
nicht gut für die Kommunisten. Insbesondere für die Rote Armee, denn die hatte eine andere Vision. Sie
betrachteten diese Menschen als Obskuranten, die die gewöhnlichen Feldarbeiter kontrollierten und
manipulierten. Die betrachteten sie als Feinde der Leute, als Münder und Bäuche und wenig nützlich. Wer
ist der Gute? Wer ist der Schlechte? War es richtig, dass die Rote Armee diese tibetischen Klöster zerstört
hat? War es alles ein großer Fehler? Aus dem einen Blickwinkel ja. Aus einem anderen Blickwinkel nein.
Nachdem man die Klöster in Tibet beseitigt hatte, konnten Eisenbahnen und Hotels und Supermärkte
gebaut werden. Hervorragend, wenn man gerne mit der Bahn reist. Prima, wenn man gerne im
Supermarkt einkauft. Warum sollten die Tibeter keine Züge und Supermärkte haben? “Oh, aber ich
wollte immer Lhasa besuchen. Früher gab es da diese wunderschönen Häuser und es war so
unglaublich… Ich habe diese alten Filme gesehen, ich wäre damals so gerne dort gewesen.” Es wäre ein
schöner Urlaub gewesen. Urlaub machen vom kleinbürgerlichen Leben in Westeuropa, wo wir
Eisenbahnen und Supermärkte und Zentralheizung haben. “Aber es ist schön zu sehen, wie die Menschen
früher lebten, es ist wirklich süß; und ich habe jede Menge Fotos gemacht...”
Wer ist also der Gute? Das ist die Schwierigkeit. Er betont wieder und wieder, dass man empfindlich mit
der Situation umgehen muss. Verfalle nicht in schweres dogmatisches Wissen, dass du weißt, was gut und
was schlecht ist, denn aufgrund von Ursache und Wirkung, aufgrund gegenseitigen abhängigen
Entstehens ist das Muster der Erscheinungen immer kompliziert. Dieses gegenseitige gleichzeitige
Erscheinen, das Paticca Samuppada, ist ein grundlegendes Verständnis: aufgrund dieser Ursache
erscheint jenes.
Also, aufgrund britischer Menschen, die nach China gingen um Opium zu verkaufen, das in Indien
angebaut wurde und die von den Chinesischen Behörden verlangten mehr Handel zu erlauben, gelangten
westliche Vorstellungen nach China. Dann gab es Sun Yat-sen, der eine europäisierte Ausbildung
erhalten hatte und sich für kommunistisches Denken interessierte. Aufgrund von Sun Yat-sen entstand die
Bewegung, die sich die von Mao Tse-tung entwickelte. Daraus entstand der Lange Marsch und diese
ganzen Geschichten. Dies erscheint auf der Grundlage von jenem, jenes erscheint auf der Grundlage von
diesem, dieses erscheint…
Aufgrund von diesem erscheint jenes - diese ganze Vernetzung, diese Ketten interaktiver Bewegung
lassen die Welt entstehen, die wir erfahren. Jederzeit kann man den Rahmen einfrieren, man kann einen
Teil herausschneiden und ihn analysieren, gut, schlecht, richtig, falsch. Betrachtet man aber das gesamte
sich entfaltende Bild, ist es nicht so kompliziert. Das spricht er hier an. Er sagt nicht, dass man machen
kann was man will. Vielmehr bleibt man dem Grund gegenüber offen, aus dem heraus sich alles
manifestiert. Man verbleibt in der Nicht-Dualität von Selbst und Anderen und handelt in genau diesem
Moment. Man handelt ohne vorher abzuschätzen, ob es gut oder schlecht sein wird, denn man vertraut der
einzigartigen Genauigkeit des Moments, der seine eigene Logik oder sein eigenes Muster hat.
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Punkt 5: Verlasse dich nicht auf gedankliche Analyse
Der fünfte grundlegende Punkt besagt, sich nicht auf gedankliche Analyse zu verlassen. Wir erkennen die
Sichtweise direkt, die natürliche Klarheit, ohne uns auf einen konzeptuellen Grund und Weg zu verlassen.
Wir sitzen mit unserem eigenen Geist. Wir müssen keine Theorie über den Geist haben, bevor wir das
tun. Wir sind hier, wir haben eine Vorstellung davon, worauf sich das Wort ‘Geist’ bezieht - es bezieht
sich auf eine Fähigkeit gewahr zu sein. Ein Aspekt davon ist, gewahr zu sein dass wir Gedanken haben.
Manchmal verlieren wir das Gewahrsein mit dem Gedanken, werden von dem Gedanken gefangen, aber
wie können gewahr sein, dass etwas vor sich geht. Ich bin gewahr, dass ich rede und dass meine Hand in
der Luft umher wedelt usw… Diese Dinge werden mir selbst als momentane Ereignisse im Feld des
Gewahrseins offenbart.
Was ist dieses Gewahrsein? Wir brauchen keine Theorie darüber. In der Tradition spricht man von
ngotro, einer Einführung in die Natur des Geistes. Der Geist ist leer, nackt, roh, frisch. Klingt wie ein
Salat! Was fangen wir mit diesen Vorstellungen an? Solange wir unseren eigenen Geist nicht anschauen
helfen sie uns in keiner Weise. Wir schauen also uns unseren eigenen Geist und denken: “Oh, dieselben
beschissenen Gedanken kommen wieder und wieder und wieder… Es ist nicht frisch! Hm! Wenn mein
Geist frisch ist, sind diese alten langweiligen Gedanken nicht mein Geist! Puh! Gott sei Dank!” Die
Worte können also nützlich sein wie ein kleiner Keil, der uns hilft uns abzukoppeln oder etwas Raum zu
gewinnen, aber was bedeutet ‘frisch’ tatsächlich? ‘Frisch’ ist unbegreifbar. ‘Nackt’, was heißt das? Es ist
nicht bedeckt. Nicht bedeckt mit was? Mit all diesem Zeug. Okay, diese Gedanken kommen also. Selbst
wenn jemand etwas über den Geist sagt, ist es nicht sehr hilfreich. Die Hauptsache ist es, auf dem
Meditationskissen zu sitzen und wieder und wieder zu schauen, indem wir präsent in unserer Erfahrung
sind. Erfahrungen kommen auf; wir sind nicht abgelenkt, indem wir versuchen, aus der Entfernung zu
beobachten was passiert. Wir sind nicht abgelenkt, indem wir mit dem was geschieht verschmelzen,
sondern sind präsent mit allem, was im Moment erscheint. Die Frage ist - und wir stellen sie sehr
behutsam und sanft - “Wer ist derjenige, der präsent ist?”
Wir fragen nicht in der Weise von “Was können wir darüber sagen?” Wenn plötzlich jemand ins Zimmer
käme, könnten wir uns umdrehen und fragen: “Wer ist da?” “Oh, es ist John. John ist ins Zimmer
gekommen.” Sobald wir Johns Gesicht sehen, wissen wir, dass es John ist. Das ist alles, was wir wissen
müssen. Wir sehen John. Da ist John. Was kommt in unseren Geist? Ein Gedanke, ein Gefühl, eine
Empfindung. Das ist ziemlich einfach.
Was ist der Geist selbst? “Oh, es ist dies” “Was ist das?” “Man kann es nicht sagen” “Aber was es ist oh!” “Es ist dies!” Das ist hier gemeint. Wir analysieren nicht, was wir bekommen. Wir gehen wieder
und wieder und wieder zurück, um die Untrennbarkeit von Gewahrsein und den Inhalten des Gewahrseins
zu sehen. Der Geist und die Inhalte des Geistes sind keine Dinge, die in verschiedene Regale gehören.
Wenn es Geist gibt, gibt es den Inhalt des Geistes. Gedanken und Gefühle sind kein Problem. Wir wollen
wie nicht loswerden; sie sind die Art wie sich der Geist zeigt.
Also - was ist der Geist? Wir müssen wieder und wieder hinschauen. Wohin schauen wir? Wir schauen
auf den Gedanken, auf das Gefühl, auf die Empfindung. Wenn ich aber sage ‘wir schauen auf’, schauen
wir nicht so, als sei etwas da. Wir schauen darauf, indem wir damit präsent sind. Wir sitzen also in der
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Praxis - etwas taucht auf - und wir sind da. Als was sind wir da? Wir sind gewahr. Was ist dieses
Gewahrsein? Es ist nicht Bewusstsein, das etwas einen Sinn zuschreibt, es interpretiert oder eine
Geschichte daraus macht, eine gedankliche Analyse - es registriert oder zeigt einfach. So wie der Spiegel
die Reflexionen in seinem Inneren zeigt, so zeigt Gewahrsein den Inhalt.
Aber das Gewahrsein ist kein Ding; man kann es nicht aus dem Gedanken herausziehen. Man kann
Aufmerksamkeit aus dem Gedanken nehmen. Wenn man in Gedanken gefangen ist, kann man die
Aufmerksamkeit vorsichtig greifen und zurücknehmen. Im Tibetischen heißt das drenpa, was soviel wie
Erinnerung oder Rückbesinnung bedeutet. In Pali oder Sanskrit ist es sati. Sati ist die Grundlage für das
moderne Verständnis von Achtsamkeit. Wenn man achtsam ist bedeutet das, dass wir eine
Rückbesinnung machen, eine Wieder-Erinnerung unserer selbst, in jedem Moment, im Angesicht der
Tendenz mit den Erscheinungen zu verschmelzen. Das Satipatthana Sutra beschreibt wie durch die
Aufmerksamkeit auf den Körper und den Atem immer wieder das Risiko besteht, von Gedanken gefangen
zu werden und in die Erscheinungen verwickelt zu sein, doch wir rufen uns selbst dahin zurück, wo wir
immer schon waren. Es ist nicht so, also würden wir von Bonn nach Köln gehen. Wir gehen nicht von
einem Ort zum anderen. Wir gehen nicht von der Ablenkung hin zur Aufmerksamkeit, sondern
Aufmerksamkeit ist das Mittel, durch das die Nicht-Dualität von Abschweifen und Niederlassen offenbart
wird.
Er sagt also: “Verlasse dich nicht auf Worte. Vertraue nicht auf Konzepte. Konzepte werden dich zu
weiteren Konzepten, zu weiteren Worten führen.” Wenn wir später mehr Meditation machen, wird das
hoffentlich hilfreich sein, denn wir wollen vermeiden, einen Kommentar zu unserer Situation abzugeben.
Wie wollen vermeiden, eine Geschichte zu erzählen über das, was passiert, eine Geschichte, die den
rohen, frischen Moment nur den Kategorien anpassen will, die wir schon vorher aufgestellt haben.
Deshalb sind Worte gefährlich. Es ist nicht so, dass wir nicht darüber sprechen können, aber man muss in
der Lage sein, die Funktion von Sprechen zu beobachten.
Sprechen gehört im Allgemeinen in das Haus des Mitgefühls. Sprechen stellt Beziehungen her. Wir
sprechen, um mit anderen Menschen zu kommunizieren und versuchen, etwas hilfreich zu sein. Aber
Sprechen kann keine Weisheit enthüllen. Weisheit wird in Stille offenbart; in tiefgründiger
Versunkenheit, in tiefgründiger Aufmerksamkeit, tiefgründiger Offenheit gegenüber natürlichem
Gewahrsein. Das kann bestimmte Erfahrungen hervorrufen, die an andere Menschen übertragen werden
können, aber wenn wir sie übertragen wollen erkennen wir, dass es nie wirklich richtig formuliert wird,
also ist es manchmal besser, still zu bleiben. Wittgenstein sagte, bezüglich der Dinge, über die wir nicht
sprechen können, ist es besser, still zu sein1. Das ist ein guter Ratschlag.
Wenn dem so ist, was sollen dann all diese Dharma Belehrungen? Nun, teilweise gibt es sie, weil wir alle
Wort-Süchtige sind!

1

“Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen”
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Punkt 6: Es wird sich selbst unmittelbar zeigen
Im sechsten grundlegenden Punkt geht es darum, die Sichtweise durch die Sinne aufzulösen. Wir haben
die absolute Sicht - ‘absolut’ ist vielleicht nicht das richtige Wort - nennen wir es ‘die unendliche Sicht’,
und diese Sicht wird uns als das Objekt direkter Meditation vorgestellt. Das ist nicht wirklich sehr
verschieden von vielen Formen von Vipassana. Tatsächlich wird Vipassana, was im tibetischen
lhagthong heißt, als technischer Begriff im Bereich von Dzogchen verwendet.
Um dies zu veranschaulichen: Wir sitzen jetzt in diesem Zimmer und, wie wir schon gesehen haben,
schauen wir uns um und sehen verschiedene Dinge - und tun es doch nicht. Was wir tatsächlich sehen ist
Form und Farbe. Wir interpretieren viele Dinge durch die Verwendung unserer Erkenntnis. Sobald wir die
Notwendigkeit, die Erfahrungen bezüglich dieser Erkenntnisse zu ordnen, lockern, haben wir reine
Wahrnehmung. Wir haben die Unmittelbarkeit der Tatsächlichkeit dessen, was durch die Sinne offenbart
wird; nämlich Farben, Formen, Gerüche, Geschmack. “Was ist dieser Geruch?” “Oh, es ist wie
Lavendel.” Das ist ein Konzept. Wenn du einfach mit deinem Finger deinen Arm hinunterfährst - ooooh!
Das ist ein schönes Gefühl … juuuu… ohhhh. Empfindung! Was ist das? Es ist völlig unbegreifbar.
Etwas entsteht und vergeht und wir wissen nicht, was es ist. Wir können nichts darüber sagen. Das ist die
Welt der Buddhas. Es ist völlig direkt und wir können nichts darüber sagen, und es ist nicht nötig, etwas
darüber zu sagen; es ist in sich selbst vollständig.
Man könnte nun denken: “Oh, aber sicherlich ist es bei Hunden und Kühen so. Sie sind nur in ihren
Sinnen, schauen umher, große Augen...” Nein, denn die Raumhaftigkeit des Herzens hier, der
Dharmadhatu, vereint mit Vidya oder Gewahrsein, Rigpa - diese schimmernde Klarheit offenbart sich
selbst durch das Wahrgenommene. Das heißt, Vision ist die Wahrheit der Buddhanatur. Das mag eine
beunruhigende Vorstellung sein, denn wir neigen dazu uns vorzustellen, dass wir einen Geist haben und
dass der Geist den Sinn der Dinge versteht. Was gesagt wird ist: was wir sehen ist unser eigener Geist.
Das ist sehr radikal. Es besagt, dass das Objekt das Subjekt ist. Das Objekt ist das Subjekt.
Wenn man das Gesicht des Buddha sieht oder Kugeln farbigen Lichts, sich bewegende Thigles oder
Regenbogenteile oder man hört bestimmte Klänge - das ist die Ankündigung der Erleuchtung. Man
könnte denken, dass die nur ein großes tibetisches kulturelles Konstrukt ist und dass keine andere Kultur
der Welt mit diesen Ideen angekommen ist. Vielleicht. Aber es verweist auf etwas sehr Grundsätzliches.
Es verweist auf die Tatsache, dass wenn wir in der Praxis sitzen und der Geist ruhig wird - nichts da ist.
Und es ist etwas da. Da ist nichts, denn wir schreiben dem was erscheint keine Namen und Identitäten zu
und haben keine Gedanken darüber. Und dennoch ist etwas da - im Englischen muss man es ‘Ding’
nennen (some thing) - da ist eine Manifestation, eine Erscheinung, und es ist da.
Das ist Erscheinung und Leerheit. Etwas erscheint, aber es ist leer. Es ist nicht greifbar, aber es ist auch
nicht leugbar. Es ist nicht bestreitbar, dass es eine grundlegende Faktizität der Manifestation gibt - die
Manifestation ist die Ausstrahlung des Geistes und die Ausstrahlung des Geistes ist der Buddha. Das ist
der Sambhogakaya. Erleuchtung zeigt sich selbst als Ausstrahlung der Welt. Die Welt ist dein eigener
Buddhageist.
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“Aber was ist mit Autos? Willst du mir erzählen, dass der Buddhageist in Form eines Autos mich töten
wird, wenn ich unvorsichtig über die Straße gehe? Das ist nicht wirklich die Art von Buddhageist, die ich
möchte. Ich möchte den Buddhageist, der auf mich aufpasst und mir Schokolade und Champagner gibt.”
Man kann keine Antwort dazu finden, indem man denkt. Deshalb sagt Vimalamitra: “Es wird sich
offenbaren. Es wird sich direkt zeigen, wenn wir uns der nicht-konzeptuellen Erfahrung in den Weg
legen.“ Wenn man Konzeptualisierung als Art der Meta-Analyse vornimmt und wie der ultimative
Richter auf dem Gipfel des Berges sitzt, als derjenige der herausfinden kann was was ist, ist alles was wir
haben Samsara. Das ist das Problem.
Deshalb ist es ein echter Kampf, Konzeptualisierung als Gültigkeitsüberprüfung zu destabilisieren oder
dezentrieren, insbesondere für sehr geschulte Menschen. Das bedeutet: direkte Sinneserfahrung, die
Unmittelbarkeit vor den Gedanken - das ist der Beweis. Es enthüllt sich selbst. Allgemein gesagt haben
alle buddhistischen Kulturen eine große ästhetische Sensibilität entwickelt, denn wenn das Vertrauen auf
Konzeptualisierung wegfällt, wird Schönheit sehr wichtig.
Wenn man z.B. durch diese Dörfer im Himalaya wandert, sieht man kleine Stupas, und diese sind an den
auserlesensten Orten platziert. Man kann sich vorstellen, dass Cézanne oder Monet dort gerade spazieren
waren und Ratschläge gegeben haben: “Nein, nein, ein bisschen weiter nach links...” Denn es ist einfach
der perfekte Platz. Das Feng Shui ist einfach vorzüglich. Es ist eine Welt, in der Innen und Außen nicht
getrennt sind und in der der Gefühlston und der Ausdruck in die Umgebung ein ununterbrochener
Kreislauf ist. Und das ist sehr wichtig. Er beschreibt hier die Möglichkeit, uns selbst auf eine Art zu
öffnen, die (wenn man so will) die Welt neu ausbalanciert, indem man diesen essentiellen Punkt erkennt.

Punkt 7: Die drei Kayas erscheinen auf dem Pfad in der Vision
Im siebten grundlegenden Punkt heißt es, dass die drei Kayas in der Vision auf dem Pfad erscheinen. Die
drei Kayas sind der Dharmakaya, der Geist des Buddha, der Sambhogakaya, die Klarheit oder
Ausstrahlung der Rede Buddhas, und der Nirmanakaya, die Manifestation der Energie in der Welt oder
das Mitgefühl Buddhas. Das sind nicht drei getrennte Dinge. Ich erzähle noch mehr über die Natur der
Vision.
Diese drei Aspekte des Buddha erscheinen in der Vision während des Pfades, und dadurch festigen wir
die immerwährende, spontan erscheinende, reine Präsenz im Feld erfahrungsbezogener, leuchtender,
ursprünglicher Reinheit.
‘Ursprüngliche Reinheit’ heißt, dass der Geist kein Ding ist; es ist keine Einheit. Man kann es nicht als
etwas fassen. Es ist unendlich und leer. Hier halte ich ein Stück Papier, auf das etwas geschrieben wurde.
Sobald wir begrenzte Schrift auf das Papier bringen, ist das Potenzial des Papiers begrenzt. Auf der
anderen Seite des Blattes steht nichts geschrieben, somit gibt es da viel mehr Möglichkeiten. Sobald man
einen Fleck macht, schließt man das Potenzial der Situation. Ursprüngliche Reinheit bedeutet also dass
der Geist selbst als Unendlichkeit des Gewahrseins keine Grenzen hat. Er hat keine Seiten, kein Oben,
kein Unten, er ist nicht in einem Konzept einzufangen, er ist nicht gut oder schlecht, blau oder rot oder
grün. Er hat keine Qualitäten, durch die man ihn sich zu Eigen machen kann, und deshalb ist er rein.
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Wenn etwas unendlich ist, hat es keine Grenzen. Wenn es keine Grenzen hat, befinden sich alle
Geschehnisse bereits darin. Das ist der grundlegende Punkt.
Wenn man einkaufen geht, sieht man - selbst in einem kleinen Ort wie diesem - im Regal Dinge, die aus
anderen Ländern importiert wurden. Sie werden importiert, weil diese Dinge nicht in Deutschland
wachsen oder weil man sie nicht zu dem Preis erhält, den die Leute dafür bereit sind zu zahlen. Sie kamen
von dort nach hier, denn die Deutsche Agrarverfassung besagt, dass diese Früchte hier nicht auf einer
wirtschaftlichen Grundlage angebaut werden können und es deshalb günstiger ist, sie zu importieren. Die
Begrenzung der deutschen Ökologie, das Klima etc. führt zum Import, entsprechend dem verlangen der
Menschen, Kiwis zu essen usw. Eine Grenze um Deutschland, ein begrenztes Deutschland, deshalb
kommen Dinge von außerhalb Deutschlands. Das ist ziemlich offensichtlich. Stellt euch aber vor,
Deutschland sei unendlich groß. Es gäbe nur Deutschland. Wenn man Kiwis essen möchte, bekommen
wir sie aus dem heißen Teil Deutschlands. Man fährt nicht in den kalten Teil. “Nein, im kalten Teil gibt es
keine Kiwis, aber im heißen Teil - ja, natürlich, wir haben Millionen Kiwis! Hier, nimm eine Handvoll.
Mach weiter, sie sind kostenlos.”
Wenn es keine Begrenzung gibt, befindet sich alles darin, innerhalb. Es ist sehr wichtig, diese
Wahrnehmung zu haben. In der Meditation bedeutet das, dass wir gewahr sind, dass alles im Geist ist.
Wir machen es nicht mit geschlossenen Augen, indem wir uns in uns selbst zurückziehen und dann die
Augen öffnen: “Oh nein, das Zimmer ist immer noch da! Ich dachte, ich wäre erleuchtet, aber ich stecke
immer noch in Deutschland, was soll ich tun?” Wir machen es mit offenen Augen; wir sind gewahr, aber
Gewahrsein ist unendlich. Alles ist im Geist. Das Zimmer ist im Geist. Der Geist ist nicht im Gehirn, in
den Knochen, in der Haut, im Zimmer. Der Geist ist unendlich. Das Zimmer ist im Geist. Deutschland ist
im Geist. In wessen Geist? In meinem Geist. Nein, in deinem Geist. Ja, ich weiß, dass du einen deutschen
Pass hast, aber es ist in meinem Geist. Im Geist von allen.
Der Geist jedes einzelnen ist das Zentrum einer unbegrenzten Welt. Alles ist uns gegeben. Das klingt wie
Unsinn, aber das erfassen wir durch die Praxis. Die Unmittelbarkeit der Welt ist unser Geist. Es ist nicht
etwas, das von außerhalb kommt, durch unsere Augen in unser Gehirn. Unser Geist ist weder innen noch
außen; und was wir Subjekt und Objekt nennen, erscheint gemeinsam in derselben Sphäre.
Das ist also die grundlegende Einführung in einige der Aussagen des Dzogchen und wir machen am
Nachmittag mit weiterer Meditationspraxis weiter.
[Pause]

Khorde Rushen Übungen, um uns von Samsara und
Nirvana zu trennen
Wir machen jetzt einige Übungen, die im tibetischen Khorde Rushen heißen, was bedeutet, sich sowohl
von Samsara als auch von Nirvana zu trennen oder Samsara und Nirvana aufzulösen oder klar
abzustecken, was Samsara und Nirvana sind, so dass man sich selbst von beiden befreit.
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Samsara wird hier in Bezug auf die Sechs Bereiche betrachtet; diese Sechs Bereiche sind die
Höllenbereiche, acht heiße und acht kalte Höllen und zwei dazwischenliegende. Eine Geburt oder
Manifestation in diesen Bereichen - denn man wird nicht hineingeboren, sondern findet sich plötzlich
darin wieder - wird als Manifestation des Karma betrachtet, das aus Zorn entsteht.
Dann gibt es die Hungergeister oder den Pretabereich, der aus der Energie des Neides entsteht, in dem
man sich permanent in einem Zustand von Mangel oder Hunger oder Not befindet. Wann immer man
aber versucht, etwas festes oder flüssiges zu sich zu nehmen, verwandelt es sich in deinem Mund in
geschmolzenes Metall, und so können wir nie gesättigt sein.
Dann gibt es den Bereich der Tiere. Es gibt viele verschiedene Arten von Tieren. Einige sind auf Feldern
gefangen, werden zum Markt gebracht und geschlachtet; andere werden mit Messern kastriert; Fische im
Meer leiden durch die Verschmutzung und Veränderung heutzutage aufgrund von Vergiftungen des
Meeres. Tiere sind in der sogenannten Nahrungskette gefangen, in der kleine Wesen von den größeren
gefressen werden und den größeren und den größeren, mit den ultimativen Raubtieren, den Menschen.
Das Leben vieler Tiere von von großer Angst und Sorge geprägt. Wenn man kleine Vögel beim Fressen
beobachtet, z.B. Spatzen, sind sie ständig in einem Zustand vollständiger Paranoia, schauen sich um, ob
sie angegriffen werden. Selbst während sie auch der Suche nach Nahrung sind, haben sie Angst, getötet
zu werden. Dieser Bereich der Tiere wird als Manifestation der Unwissenheit betrachtet.
Dann gibt es den menschlichen Bereich, der als Manifestation von Stolz und Unwissenheit betrachtet
wird oder manchmal von Stolz und Verlangen. Wir wissen wir Menschen sind - ziemlich rücksichtslos,
ziemlich ausbeuterisch, hinterlistig, egoistisch usw. Sehr auf ihr eigenes Wohl bedacht und besonders
sachkundig in der Verwendung von Sprache, um allen möglichen Unfug anzurichten.
Dann gibt es die eifersüchtigen Götter oder Halbgötter, welche etwas Macht besitzen. Sie sind kraftvoll in
ihrer körperlichen Präsenz. Die Halbgötter, die Asuras, leben in Rivalität mit den Göttern, welche in
friedvollen paradiesischen Umständen leben. Die Asuras malen sich immer aus, dass sie ganz oben sein
sollten. In ihrem Bereich wächst ein Baum mit wunderbaren Früchten, aber der Baum trägt seine Früchte
und Blüten im Götterbereich, so dass die Götter die Früchte mühelos vom Baum pflücken, dessen
Wurzeln sich im Asurabereich befinden. Die Asuras sind immer ziemlich angefressen und verwickeln sie
Götter in Kämpfe. Wenn ein Gott den Arm eines Asura abschneidet, schmerzen der Arm und der Körper,
aber wenn ein Asura den Arm eines Gottes abtrennt, hebt dieser ihn einfach auf und steckt ihn wieder an.
Es ist also besser, ein Gott zu sein! Der Asurabereich ist das Reifen von Eifersucht.
Dann haben wir den Götterbereich - die Götter mit einer Form und die formlosen Götter, in vielen
verschiedenen Schichten, die auf der Spitze des Berges Meru geschichtet sein sollen. Dies wird als
Reifung des Karma betrachtet, das aus Stolz entsteht. In diesen Bereichen ist alles wunderschön und
wunderbar und für eine lange Zeit einfach. Wenn das Karma, das dieser Vision oder Vorstellung zur
Reifung verhilft, endet, fallen die Götter aus dem Himmel und müssen woanders umherirren. Kurz bevor
sie den Bereich verlassen, beginnen ihre feinen Kleider fleckig zu werden und zu stinken, der
Blumenschmuck um ihren Hals verwelkt, so dass jeder sehen kann, dass sie schmutzig und unrein sind
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und sich von ihnen zurückziehen - so gehen sie einfach und in Angst und verlassen den Ort, den sie gut
kannten.
Ob man diese Orte als symbolisch betrachtet oder sich vorstellt, dass es sie tatsächlich gibt - entsprechend
der Tradition ist das die Natur der Welt, in der wir leben: dass wir uns von einem Bereich in den nächsten
bewegen, in den nächsten, in den nächsten, da wir in Erfahrungen gefangen sind. Wir stellen unsere
Erfahrungen gewöhnlicherweise nicht infrage - wir halten es für selbstverständlich, dass wir Menschen
sind, das ist es was wir sind. Wenn wir Kühe auf dem Feld sehen, stellen wir uns nicht vor, dass wir in
einem anderen Leben wie eine Kuh sein könnten. Wir denken, wir sind Menschen und vielleicht glauben
wir auch, dass es nach dem Tod nichts gibt, noch dass wir vor unserer Geburt von irgendwoher kamen.
Diese Sichtweise von Samsara stellt das infrage und sagt nein, tatsächlich gibt es eine endlose Kette von
Möglichkeiten, und was wir im Moment haben, ist lediglich eine vergängliche Formation, der viele
andere vergängliche Formationen folgen werden. Um das Bild von Rollen erneut zu benutzen, haben wir
nun die Rolle von Menschen eingenommen. Wenn wir sterben, wissen wir nicht, welche Rolle wir
annehmen. Wir haben in diesem Theater der Menschen gelebt, als sei es unsere wirkliche Situation, als
sei dies eine Definition unserer unendlichen Kapazität. Aber es ist nur ein kurzer Moment in unserer
Formierung.
Wenn sich diese Situation auflöst, können andere ursächliche Faktoren entstehen und dazu führen, dass
wir woanders wiedergeboren werden. Wir werden hierhin und dorthin geweht, wie ein Blatt im Wind,
getrennt von den uns bekannten Menschen und den uns bekannten Situationen. Wenn wir sterben,
verschwindet gemäß der Tradition all unser Wissen mit uns. Denkt einmal daran, wie ihr manchmal
morgens wach werdet und noch etwas durcheinander seid und Zeit braucht, um zu euch selbst zu
kommen, wieder zum Wissen über euer Leben zurückzufinden, was ihr zu tun habt usw. Nun, wenn ihr
dieses Leben verlässt, ist es wie eine große Amnesie. Alles Bezugspunkte verschwinden. Wie wollt ihr da
wissen, wer ihr seid, was ihr seid, wohin ihr gehen sollt? Das ist wirklich beängstigend und ist eine
Sichtweise, die im Buddhismus und Hinduismus geteilt wird. Die andere Vorstellung - “Oh, wenn ich
sterbe bin ich tot und niemand kann etwas über den Tod wissen, es ist nur eine Auslöschung” - könnte
tröstend sein und vielleicht ist sie wahr. Wir haben keinen definitiven Beweis. Aber vielleicht stimmt es
nicht. Und wenn es nicht stimmt und wir feststellen, dass uns eine Triebkraft vorwärts treibt - denn wenn
wir zurückschauen gab es immer im Leben irgendwelche Triebkräfte, die uns von einem in den anderen
Zustand gebracht haben - dann können wir überall landen, wenn diese Zustände sich bewegen.
Der Zweck der Khorde Rushen Praktiken ist es, auf unseren Körper, unsere Stimme und unseren Geist in
Bezug auf diese Sechs Bereiche von Samsara und auch Nirvana zu schauen.

Übung 1: Benutze deinen Körper und erfahre alle Sechs Bereiche und
Nirvana
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In Bezug auf den Körper wird diese Praxis üblicherweise draußen gemacht. Hier kann man einfach den
Weg entlang laufen in die Felder oder in den Wald, wo man viel Platz hat. Mit deinem Körper stellst du
dir vor, du wärst im Höllenbereich. In den heißen Höllen brennt alles um dich herum, es ist sehr
beängstigend. Dein Körper wird von heißen Stangen durchbohrt. In den kalten Höllen friert und klappert
der Körper. Diese völligen Unruhen haben kein Ende; Tag und Nacht, Tag und Nacht immer dasselbe,
dasselbe, dasselbe… Es gibt keinen Ausweg. Selbst in den Zwischenhöllen bedrohen sich Wesen und
wenn du auf einen Baum fliehen willst, sind alle Zweige mit scharfen Blättern bedeckt, die in dein Fleisch
schneiden, wenn du versuchst du entkommen. Du kannst nirgends entkommen. Unser Körper nimmt in
der Praxis die Form an, die damit verbunden ist.
Dann tun wir dasselbe für den Bereich der Hungergeister. Endloser Hunger und Verlangen; rennen,
schauen, schauen, aber - Terror! Sobald wir bekommen, was wir zu brauchen glauben, verwandelt es sich
in etwas, das wir nicht benötigen. Wir erleben diese endlose Wende, wie in einem Albtraum; wir glauben,
einen Weg in Richtung Sicherheit entlang zu laufen, und plötzlich wendet es sich in neuen Horror. Das
stellen wir uns durch unseren Körper vor.
Dasselbe gilt für den Bereich der Tiere - Fische, Vögel, Insekten, all diese gruselig-krabbelnden
Kreaturen unter der Erde usw. - lass deinen Körper sich auf diese Art und Weise bewegen.
Dann Menschen, verschiedene Arten menschlicher Erfahrung; die Halbgötter und dann die
Götterbereiche.
Der Sinn besteht darin, durch den Körper die vielen Möglichkeiten unserer energetischen Manifestation
zu erfahren. Solange wir in der vertrauten Choreographie unserer gewohnten körperlichen Bewegungen
verbleiben, schafft das die Kontinuität für die Stütze, die unserer Persönlichkeit das Gefühl von ‘das ist
es, wer ich bin’ gibt. Viele von uns tun die ganze Zeit dieselben Dinge. Selbst wenn man zu einem
Tanzkurs oder Yogakurs geht, macht man das einmal in der Woche und der Körper weiß was zu tun ist.
Wir wissen wie wir im Büro sitzen müssen oder am Computer arbeiten. Unser Körper hat diese
bestimmten Beziehungen - jetzt putze ich die Zähne, jetzt koche ich, jetzt dusche ich…
All diese Handlungen verstärken das Gefühl dafür, wer ich bin. Indem wir also andere Bewegungen in
den Körper bringen und das mit ganzer vorgestellter Identifikation tun- “So ist es wirklich.” - stellen wir
uns wirklich vor, wie es ist eine Schlange zu sein, im Gras zu gleiten. Stell dir vor ein kleiner Frosch zu
sein und herumzuhüpfen; stell dir vor ein Schmetterling zu sein… “Oh! Das ist eine Möglichkeit! Das ist
möglich - das ist möglich. Das existiert als Möglichkeit.”
Warum ist das auch für mich möglich? Weil die Faktoren der Erschaffung gearbeitet haben. Unsere Eltern
hatten Sex und wir wurden gezeugt, dann wurden wir im Bauch unserer Mutter ausgetragen. Dann
wurden wir geboren und sind bei der Geburt und während der Kindheit nicht gestorben. Das sind also
ursächliche Faktoren für unser Dasein. Die Faktoren für die Aufrechterhaltung arbeiten in diesem
Moment, und die Faktoren für die Zerstörung sind nicht nicht angekommen. Wir könnten hier auch mit
einer Menge Cholesterin in den kleinen Gängen in unserem Körper sitzen. Ein Blutgerinnsel könnte
darauf warten, genau jetzt in unserem Gehirn aufzutauchen. Vielleicht verlassen einige von euch diesen
Platz im Krankenwagen - wir wissen es nicht. Vielleicht kriechen kleine Krebszellen in uns, kleine
Zellen, denen es langweilig wird, immer gut zu sein… “Hey, lasst uns eine Party machen! Lasst uns
jemand anders werden! Hey!” Das tun sie, sie mutieren. Sie sind nicht das, wofür wir sie halten. Sie
wollen Spaß haben. Wenn man Krebs bekommt, ziehen sich die Zellen einfach ein Faschingskostüm an.
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Das ist es, was sie tun. Sie sagen: “Es langweilt mich, ich selbst zu sein. Ich will jemand anders sein.”
“Aber was ist mit mir?” So verhalten sie sich. Und so verändern sie sich, und in diesem Prozess töten sie
sich. Denn sie kümmern sich nicht um dich.
Der zweite Aspekt dabei ist die Vorstellung unseres Körpers in der Form von Nirvana, also in Form der
friedvollen und zornvollen Gottheiten. Als Tara, Chenrezig oder Dorje Phurba stellen wir uns selbst
vielleicht als sanft und fließend und sehr zart vor, strahlend und lächelnd, jeden segnend, voll strahlender
Freude; oder als sehr rau und wütend oder als tanzend und wild und voller sexueller Energie. Wie auch
immer du dich manifestierst, unterbrich deine eigene Erfahrung nicht, selbst wenn du nicht viel über diese
Gottheiten weißt. Du hast ein paar Bilder gesehen und bekommst so eine Vorstellung, denn es geht nur
um Konstruktionsteile, die latent in uns sind. Wir versuchen diese hervorzubringen, so dass wir sie direkt
erfahren.
Dann tun wir das selbe mit der Sprache. Du gehst zurück durch die verschiedenen Bereiche von Samsara
und machst die Geräusche, die du mit ihnen verbindest. Stell dir vor, dass dein Körper in ein Fass mit
kochendem Metall getaucht wird. Welche Geräusche würdest du machen? “Oh! Oh! Hilfe!” Eher nicht,
vielleicht etwas furchterregendes, vielleicht schreist du und wirst zermalmt. Dann bist du ein Tier. Wie
fühlt sich das an? Du musst in den Schlachthof, “Muh, Muh”, dann bemerkst du, dass jemand dich
erschießen wird, “Uaah! Uahh!” Welche Geräusche auch immer aus dir herauskommen, lass sie
kommen. Lass sie einfach herauskommen - denn sie sind in uns. Indem wir die Lautäußerungen machen,
gelangen wir in die Identifikation.
Wir arbeiten hier daran, die Grenze, die wir zwischen ‘mir’ als einem gebildeten, intelligenten Menschen
und diesen anderen möglichen Daseinsformen einzustürzen. Und diese sind nicht so weit entfernt. Es gibt
nicht so viel, was uns an unserem Platz hält. Denkt mal daran, was im Moment in Syrien passiert. Leute,
die eine Arbeit hatten, die Häuse hatten, die Familie hatten - sie sind jetzt Flüchtlinge. Von ihren Kindern
getrennt. Schauen zu, wie Familienmitglieder ermordet werden. Sie haben alles verloren, sie haben nichts.
Sie haben ihre Würde verloren, sie leben in einem Camp; sie kacken in eine Grube, obwohl sie vorher
private Toiletten hatten. Jetzt müssen sie in der Öffentlichkeit kacken und die Leute schauen sie an. Wie
fühlt sich das an? Diese Leute werden gedemütigt. Sie verlieren alles, was sie haben. Und was da
gewesen zu sein schien, mit ihrem Dasein verflochten, ist plötzlich weg. Das ist vor weniger als hundert
Jahren auch in Europa passiert. Wir hatten große Kriege, die die Existenz vieler Menschen weggewischt
haben. Die Fantasie, dass unsere Welt weiter sicher sein wird, ist sehr unzuverlässig. Wir wissen nicht,
welche seltsamen Faktoren in einem anderen Land auftauchen, die plötzlich diesen Wahnsinn in unsere
Welt loslassen.
So lassen wir die Klänge der verschiedenen Bereiche heraus, und machen dann mit den Klängen von
Nirvana weiter, den reinen Meditationsgottheiten; die süßen Klänge wie von Chenrezig… oder von den
eher zornvollen Gottheiten, “Hung! Hung! Phat!”, brüllend, schreiend. Geräusche, die die Struktur der
Welt auseinander reißen. Stell dich als umgeben von Flammen vor, Blut fließt aus deinem Mund, du hast
riesige Reißzähne und verschlingst alle Gifte des Universums. Du bist eine ungehinderte Kraft, eine
unerbitterliche Gewalt, nichts kann dich aufhalten - das ist die Kraft von Dorje Phurba; er zerstört alles in
seiner Sichtweite. Alles ist Leerheit.
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In diesem Zustand - wie fühlst du dich? Whaaaa…! Du hast die Körperhaltung und machst die
Geräusche. Das machst du für eine Weile; du machst weiter und weiter, bist du es erschöpfend behandelt
hast.
Dann gehst du zum nächsten über, zum gedanklichen Zustand. Sitze und erlebe wie es wäre, die
gedanklichen Erfahrungen von jemanden im Höllenbereich zu haben; die gedanklichen Erfahrungen, in
all diesen verschiedenen Bereichen zu sein. Welche Art von Gedanken kommen vermutlich auf? Welche
Stimmungen, welche Gefühle? Welche Empfindungen? Versuche, es sehr genau in die zu fühlen, durch
die verschiedenen Bereiche.
Versuche ebenso, dir die Erfahrungen als friedvolle Gottheit vorzustellen- die Raumhaftigkeit, die Ruhe,
den Mangel an Störung - völlig entspannt. Mantras fließen aus deinem Mund; der Geist ist frei von
konzeptuellen Gedanken. Denke dich als zornvolle Gottheit - viel Energie fließt. Die zornvollen
Gottheiten haben fünf verschiedene Tanzbewegungen- sie stampfen, brüllen, zerreißen… Was geht in
dieser Art von Geist vor sich? Völlig ungehinderte Bewegung der Energie; kein Scham, kein Tadel, keine
Angst - nur der freie Fluss, und es ist perfekt.
Auf diese Art nutzen wir unsere Vorstellung, um in die Erfahrung jedes einzelnen dieser Bereiche zu
gelangen, und das so komplett wie möglich, so dass wir vollständig das Gefühl haben, dass diese nicht
etwas sind, was woanders ist und jemand anderem gehört. Wenn man auf einem Waldweg unterwegs ist
kann man diese kleinen Käfer sehen, und wir können uns selbst als diesen Käfer vorstellen. Wir können
uns vorstellen wie es ist ein Vogel, ein Tiger oder eine Schlange zu sein. Wir können uns selbst als Gott
vorstellen. Warum? Weil wir uns das vorstellen. ‘Das’ ist, was wir uns vorstellen. Einige von uns werden
in Zustände eintreten, die wir zu diesem Zeitpunkt im Leben nicht für möglich halten und die wir uns gar
nicht vorstellen wollen.
Jetzt da ich älter werde habe ich viele Freunde, die krank werden oder Krankheiten haben, die jetzt zur
Reife kommen. Zustände wie Lupus, bei denen der Körper sich immer schmerzhafter anfühlt; Zustände in
denen das zentrale Nervensystem zusammenbricht; Lähmungen, Multiple Sklerose; Leute, die gesund
waren, die Künstler waren, die erfolgreich waren - sind jetzt im Rollstuhl. Dieser Mensch konnte sich vor
zwanzig Jahren nicht vorstellen in einem Rollstuhl zu sitzen… Und wenn sie dann im Rollstuhl sind,
sitzen sie darin und sind wütend. Weil sie denken: “Ich sollte nicht in einem Rollstuhl sitzen!”
Was wir Akzeptanz nennen ist eine gedankliche Geste. Die eigene Situation so anzunehmen bedeutet,
sich selbst in der Situation vorstellen zu können und aufzuhören, etwas anderes über seine Situation zu
denken. Das ist die wirkliche Bedeutung von Akzeptanz. Das ist das, was im Moment erscheint. Und
jedes Mal wenn ich mir vorstelle “Vielleicht wird es besser” oder ²So sollte es nicht sein”, fügt diese
Vorstellung eine weitere Ebene des Kummers hinzu.
Für unsere Zwecke hier beginnen wir in diese Stimmung hineinzukommen. Das ist eine Praxis und wenn
ihr die Möglichkeit habt, dann geht an einen ruhigeren Ort und gelangt vollständig in diese Erfahrung. Es
hilft häufig so anzufangen, wie wir es gemacht haben, indem wir ruhig sitzen und die Praxis der drei A
machen. Wir öffnen uns in den Raum und erlauben all diesen verschiedenen Manifestationen zu
erscheinen.
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Also machen wir das jetzt: Körper der Sechs Bereiche und dann die göttlichen/Nirvana Formen; Rede Sechs Bereiche und göttliche/Nirvana Formen; Geist - Sechs Bereiche und göttliche/Nirvana Formen; und
dann treffen wir uns hier wieder. Okay?
[Praxis]

Bemerkungen zur Khorde Rushen Praxis
Diese Praxis, die wir gemacht haben, könnt ihr wieder und wieder machen, wenn ihr mehr freie Zeit zur
Verfügung habt um raus in die Natur zu gehen. Wenn wir ängstlich werden und in eine Situation
gelangen, in der wir uns nicht entspannt fühlen, neigen wir häufig dazu uns zurückzuziehen und etwas
starr und still zu werden, weil wir keinen Ausweg sehen. Wenn wir dann entspannen erkennen wir, dass
es durchaus möglich ist, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Diese Praxis ist ziemlich dasselbe.
Alles was uns in eine Begrenzung einschließt, trennt uns nicht nur von unserem Erfahrungsfeld, sondern
auch von unserem Potenzial, denn unser Potenzial und das Erfahrungsfeld sind dasselbe. Warum finden
es manche Menschen zum Beispiel schwierig, mit kleinen Kindern zu sprechen? Sie sagen: “Hm, ich
weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll.” Und dann horchen sie in sich
hinein, um herauszufinden, wie es geht. Aber das Wichtigste ist natürlich, das Kind anzulächeln und zu
sagen: “Was machst du heute Nachmittag?” und es beginnt zu erzählen und etwas gelangt in den Fluss.
Das heißt: wir verlieren unsere Umgebung, wenn wir denken, dass die Antwort in uns selbst liegt. Denn
wenn wir in uns selbst nach der Antwort suchen, suchen wir am falschen Ort. Indem wir uns das
Potenzial der Situation vorstellen, erwecken wir in uns selbst die Resonanz, die uns mit der Umgebung
verbindet. Indem wir diese Rushen Praktiken wieder und wieder machen, erkennen wir dass alle Sechs
Bereiche von Samsara und alle göttlichen Formen bereits in uns vorhanden sind. Wenn wir eine Initiation
für eine tantrische Praxis erhalten und die Gottheit beschrieben wird, was erfahren wir dann? Die gottheit
hat zwei Arme und einen Kopf oder vielleicht zehn Arme und fünfzehn Köpfe - viele, viele verschiedene
Kombinationen. Sobald wir die Worte hören, können wir uns fünfzehn Köpfe vorstellen. Wie sind sie
angeordnet? Es ist wie bei einem Abendessen, zu dem wir Leute eingeladen haben und bei dem wir
überlegen, wie wir sie am Tisch platzieren. Man hat ein Bild im Kopf. Und so sind diese Köpfe alle an
ihrem Platz und so sieht es aus - wir stellen es uns vor. Jemand hat es sich einmal vorgestellt und daher
kommen diese Praktiken. Sie kommen aus der Vorstellung. Alles ist Vorstellung, ob es Wissenschaft,
Technik oder spirituelle Praxis ist. Es ist gedacht.
Also - es ist eine gute Praxis.

Übung 2: In die Leichtigkeit hineinfallen, naldu wabpa

65
Jetzt machen wir eine sehr einfache Praxis, die im tibetischen naldu wabpa (
) heißt,
was einfach entspannen bedeutet. Nal ist wie in naljor, dem tibetischen Wort für Yoga, und es bedeutet
einfach entspannt oder leicht, und wabpa bedeutet fallen oder ausruhen. Wir ruhen also in einer
entspannten Haltung in unserem Körper; wir lassen den Körper einfach in die Leichtigkeit fallen. Wir
halten uns nicht starr und versuchen nicht, etwas zu gestalten, sondern sind einfach locker in unserem
Körper. Manchmal können wir es liegend machen oder wir machen es sitzend, aber es geht immer darum
entspannt in uns selbst zu sein und sich nicht zu bemühen etwas zu erzeugen oder etwas künstliches zu
tun.
Die Entspannung der Stimme ist Stille, was bedeutet, dass der Impuls zu sprechen beruhigt wird. Wenn
du die Praxis selbst machst und feststellst, dass du zum Sprechen neigst, dessen erste Form wie die vielen
Gedanken im Geist ist, töne einfach einen langen, langsamen Laut ‘Aa’, den Klang von ‘Aa’, und geh
dann zur Stille über.
Für den Geist heißt es, dass er wie ein erschöpfter Mensch sein soll. Man ist völlig müde. Alles was man
tun will ist einfach - “Ah… Lass mich einfach in Ruhe.” Wie eine Kuh auf der Weide. Kein Gedanke im
Kopf, nichts erreichen wollen, einfach - man gibt auf. Wenn wir einen Fernseher hätten, könnten wir ihn
einschalten und … Das machen viele Leute am Ende des Tages, wenn sie müde sind. Aber jetzt machen
wir keinen Fernseher an, einfach - nichts.
Diese Art der Entspannung ist in der Tradition sehr wichtig, denn obwohl wir unsere Dharma Praktiken
haben und unsere Arbeit machen, ist es sehr wichtig, wirklich zu erfahren, was Aufgeben ist.
Anstrengung aufgeben und verstehen, dass das Leben weitergeht, wenn wir nicht aktiv sind. Wir glauben
oft, dass wir sehr breite Schultern haben und viele Lasten und Verantwortung auf ihnen tragen können;
und wenn wir es nicht täten würde nichts passieren, deshalb wären wir verantwortlich usw. - Das stimmt
in bestimmten Bereichen, aber wenn es das vorherrschende Bild oder die Metapher unserer Existenz wird,
sind wir in diesem Rad, das sich dreht und dreht und dreht...
Wir sitzen also einfach eine zeitlang - sitzt einfach entspannt und in Ruhe, einfach Geist - leer. Nicht
versuchen etwas zu erreichen. Einfach - Oh!
[Praxis]
Aufzugeben ist sehr wichtig, denn wenn man die Fähigkeit hat aufzugeben, hat man auch die Fähigkeit zu
erkennen, ob eine Situation durchführbar ist oder nicht. Viele Leute bleiben viel zu lange in
Arbeitssituationen, in Beziehungen oder familiären Situationen. An einem bestimmten Punkt kann man
sagen: “Das funktioniert nicht.” Man kann aber nur wissen, dass es nicht funktioniert, wenn man
aufhören kann daran zu arbeiten. Wenn man sich immer vorstellt, dass man härter daran arbeiten muss
oder mehr tun könnte, wird diese Mobilisierung eine andere Kette verwickelter Aktivität auslösen.
Loslassen und aufgeben klingt nicht besonders gut. Aufgeben klingt wie Versagen. “Hör auf es zu
versuchen - Das klingt doch schrecklich! Wir müssen es versuchen - bestimmt kann man etwas tun!” Nun,
irgend etwas kann immer getan werden, aber häufig ist es ein Gemurkse. Oft tun wir Dinge, die nur
deshalb getan werden sollten, weil wir etwas tun wollen. Und wir wollen etwas tun, weil es eine
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Bestätigung unserer Identität ist. Zuzulassen, dass etwas nicht getan wird, ist ganz anders. Warum sollten
wir das tun?
Loszulassen, weniger zu tun, ist manchmal viel effektiver als mehr zu tun. Die besondere Ausrichtung im
Dzogchen ist eine Art ästhetischer Erlebnisfähigkeit. Erlebnisfähigkeit ist nicht wirklich aktiv und nicht
wirklich passiv. Wenn der Spiegel ein Spiegelbild zeigt ist er nicht einfach passiv, da die Klarheit des
Spiegels die Spiegelung zeigt; aber er ist auch nicht aktiv in dem Sinne, dass er das Bild bearbeitet und es
auf bestimmte Weise erscheinen lässt.
Zu entspannen und uns selbst zu gestatten, nichts zu tun, ist also der Weg, uns selbst als nicht seiend zu
erfahren; und wenn du direkt erkennst, dass du weiter existierst wenn du nichts tust, hast du einen neuen
Ausgangspunkt um zu überlegen “Was soll ich tun?” Wenn du aber schon etwas tust, beginnst du aus der
beschäftigten Aktivität heraus. Im Englischen haben wir ein Sprichwort: Wenn du etwas hast, das erledigt
werden muss, frag eine beschäftigte Person. Genauso ist es - wenn du beschäftigt bist, tust du mehr und
mehr, weil du fleißig bist. Leute, die es langsam angehen lassen - sie sind häufig nicht so beschäftigt.
Natürlich haben Menschen ihren eigenen Rhythmus, aber hier geht es darum zu erkennen, ob etwas
nützlich ist oder nicht. Wir können eine Menge Energie in eine Situation hinein geben, damit sie
funktioniert. Aber was ist das tatsächliche Potenzial? Wird etwas bestehen oder nicht? Wenn es sich um
einen Garten handelt, wie ist die Bodenqualität, wie viele Steine sind im Boden, gibt es viel Lehm, habe
ich Rheuma, habe ich Rückenschmerzen, mag ich es im Regen zu graben? Nein, okay, also brauche ich
keinen Garten. Es ist eine nette Idee, aber viel Arbeit. Die Vorstellung führt dazu, dass Menschen etwas
anfangen, das dann in der Wirklichkeit nicht so toll ist. Das ist also eine wichtige Funktion der
Entspannung. Es hilft allgemein als Punkt, um die Notwendigkeit vieler unserer Aktivitäten zu
überprüfen. Denn es gibt immer einen Grund, Dinge zu tun.
Als ich in Indien war, habe ich viele Niederwerfungen gemacht und im Anschluss bin ich zu CR Lama
gegangen, denn ich hatte sie in den Bergen gemacht. Ich erzählte ihm, dass ich sie beendet hatte.
- Ach ja, und wie fühlst du dich jetzt?
- Ich fühle mich sehr müde.
- Ah ja, und was passiert in deinem Geist?
- Ich bin zu müde zum Denken.
- Aha, dann ist es in Ordnung.
Und dann erklärte er mir, dass der Hauptzweck der Niederwerfungen ist, müde zu werden. Das ist die
hauptsächliche Funktion. Denn wenn du sehr müde wirst, denkst du weniger und wenn du weniger
denkst, kannst du in deiner Meditation erfolgreicher sein. Aber das sagen sie uns natürlich nicht bevor wir
anfangen!
Viele von uns haben das erfahren. Wir machen einen langen Spaziergang im Grünen und fühlen uns am
Ende sehr müde, aber wir fühlen uns auch offen, denn die Erschöpfung führt zu einer Nicht- Anknüpfung.
Was die Erschöpfung tut ist, dass sie die Energie aus den Seitenkanälen in den Hauptkanal bringt. Man
läuft und läuft und läuft bis das Heben der Beine schwerer und schwerer wird und der Geist leer ist…
nichts. In vielen Situationen im Leben können wir erleben, wie Erschöpfung oder tiefes Entspannen oder
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Loslassen einen Weg zu nicht-konzeptueller Erfahrung öffnet. Der Vorteil daran ist, dass es uns zeigt,
dass die nicht-konzeptuelle Erfahrung kein Konstrukt ist, denn durch die Erschöpfung und Entspannung
und das Loslassen, durch das Wegfallen konstruierter Aktivität, wird der unterliegende Grund nichtkonzeptuellen Gewahrseins enthüllt.

Übung 3: Der Körper in der Form des Vajra
Einige von euch werden das kennen. Wir müssen dazu aufstehen; man sollte es nicht tun, wenn man sich
so gut fühlt. Ihr bringt den Körper in die Form eines Vajra. Ihr müsst also auf den Füßen stehen, auf den
Zehen balancieren und die Fußsohlen so weit wie möglich zusammenführen. Wenn man das macht, ist es
leicht umzufallen; und dann nehmen wir die Hände hoch, so dass der Körper in der Form eines Vajra ist.
Halte diese Position so lange wie möglich, bis der Schmerz unerträglich ist.
[Praxis]
Am Anfang ist es nicht gut, die Übung lange zu machen, weil es eine stressige Position ist. Und ich weiß
nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber der Geist wird ganz leer, wenn man es macht. Nach einer Weile gibt es
kein Denken mehr. Es ist wieder ein Antreiber, der die Energie in den Zentralkanal bringt. Man kann es
mit einer Visualisierung machen oder mit dem Gefühl für die Symbolik: Der Kopf und die beiden Hände
repräsentieren das Potenzial der menschlichen Situation, die Klarheit, die aus diesem Potenzial entsteht
und unsere energetische Manifestation in jedem Moment. Der untere Teil, die Beine bis zu den Füßen,
diese drei Aspekte repräsentieren die drei Kayas, die gereifte Buddha Natur; und der Mittelpunkt und dem
Bauch herum repräsentiert die Integration von natürlicher Reinheit und spontaner Manifestation.
Nach einer Weile, wenn man es lange macht, beginnt der Körper zu zittern und man fühlt sich vielleicht
etwas benommen. Die Anweisung lautet, einfach damit zu bleiben, während der Geist immer offener und
leerer wird. Dieses Zittern entsteht durch die restliche Energiebewegung in den Zentralkanal, so dass
immer weniger Kontrolle über die Struktur möglich ist.
Diese Arten von Praxis sind hilfreich, denn die ermöglichen uns sofort mit der Erfahrung in Kontakt zu
kommen, ohne denken zu müssen. Wir müssen keine Gebete sagen oder irgendwelche Analysen
durchführen oder Absichten haben. Nimm einfach, an einem Platz an dem niemand dich stören wird,
ruhig diese Position ein und halte sie. Alles was du tust ist ausatmen; du versuchst nicht den Atem zu
kontrollieren. Manchmal ist es vielleicht schneller, manchmal langsamer. Belasse den Körper einfach in
seinem eigenen Zustand.
Frage: Macht man das vor der Sitzmeditation?
James: Das könnte man machen, aber eigentlich ist es eine verwirrende Praxis, also würde es von der
Praxis abhängen, die man machen möchte. Würde man sie vor der Entspannung machen, könnte es
nützlich sein, denn es geht um loslassen. Möchte man aber eine Praxis machen, bei der man fokussieren
muss, dann wäre es nicht so hilfreich, denn diese Praxis wurde entwickelt, um die gewohnheitsmäßigen
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Muster unserer Aufmerksamkeit durch eine Art radikaler Auflösung ins Nichts zu unterbrechen.
Wohingegen Shamata und Vipassana gewohnheitsmäßige Muster der Aufmerksamkeit unterbrechen,
indem sie eine Art besseren oder reineren Fokus für die Aufmerksamkeit geben.

Eine Erfahrung machen
Bei all diesen Dingen musst du deine eigene Situation betrachten und herausfinden, was für dich
funktioniert. All diese Praktiken sind gewissermaßen Vorschläge; wie wir sie verkörpern hängt von
unserer eigenen bestimmten Situation ab. Wir nutzen die Praxis um Erfahrungen zu machen, das ist die
ganze Funktion. Wir machen sie nicht um körperlich stärker zu werden, wir machen sie nicht um ein
bestimmtes Ergebnis zu erreichen, sondern wir wollen in der Erfahrung präsent sein, während sie sich
durch die bestimmte Aktivität manifestiert.
Wenn wir beispielsweise draußen im Wald waren und diese Geräusche oder Körperhaltungen gemacht
haben oder uns vorgestellt haben, wir wären ein Insekt oder ein Vogel - wenn wir in dieser Situation sind,
haben wir eine bestimmte Erfahrung. Wenn wir von einem Tier zum nächsten wechseln - wir stellen uns
selbst vielleicht als Wildschwein im Wald vor und stellen und dann als Reh vor - ist das völlig anders,
nicht wahr? Völlig anders. Da ist also die Erfahrung. Das erscheint, völlig als das ; und dann erscheint
dies, und dann erscheint dies; deshalb lautet die anweisung, nahtlos von einem zum anderen zu gehen,
zum anderen, zum anderen. Jede davon ist eine vollständige Welt, die wir bewohnen - und dann sind wir
wieder draußen; wir bewohnen und sind dann draußen…
Und das geschieht die ganze Zeit in unserem Dasein, außer dass wir uns dessen nicht so bewusst sind.
Wir sitzen in diesem Zimmer, wir haben diese Welt; dann gehen wir nach draußen, vielleicht müssen wir
zur Toilette oder wir gehen etwas essen, wir reden mit jemandem, wir betreten diese kleine Welt. Und du
bist direkt darin. Und dann geschieht etwas anderes und du bist in dieser Welt. Es ist nahtlos.
Und darum ist es so schwierig, mit Anhaftung umzugehen. Der Übergang zwischen diesen verschiedenen
Sphären - wir bemerken ihn nicht, es gibt keinen Scheitelpunkt. Es ist wie ein gespleißter Film, es fließt
einfach. Es ist also wirklich wichtig nicht aufzustehen und zu versuchen, einen Überblick zu erhalten, so
dass man das gesamte Muster im Auge behalten kann, denn das würde uns selbst herausnehmen; sondern
vielmehr vollständig präsent in jeder Erfahrung zu sein und die einzigartige Qualität der Erfahrung zu
schmecken. Oh! Das erscheint. Und dann siehst du - was bewirkt das? Was passiert mit deinem Atem,
wenn du ein Reh bist?
Als ich im Wald war, was ich eine zeitlang eine kleine Maus; es ist sehr interessant, eine Maus zu sein,
denn du läufst herum und kommst zu einem gefallenen Baum und dann: “Meine Güte! Wie komme ich
denn da rüber?” Plötzlich ist die Welt sehr, sehr groß. Es ist sehr beängstigend eine Maus zu sein; du
weißt nicht, was um dich herum los ist. Ein sehr zwielichtiges Gefühl. Und dann bist du wie ein Reh und
hast diese schönen langen Beine und kannst über die Zweige springen - oh! Hallo! Es ist ganz anders. Die
Atmung verändert sich, die Hautspannung verändert sich - oh! Wir betreten eine Welt, wir sind Teil einer
Welt; wir betreten eine Welt, wir sind draußen aus der Welt.

69
Frage: Manchmal muss man sich entscheiden, z.B. ob man eine Operation vornehmen lässt oder nicht,
und ein Experte sagt: “Ja, mach das” und der andere Experte empfiehlt Zurückhaltung. Wie entscheiden
wir da?
James: Das ist das Problem im Leben, nicht wahr? Woher weiß ich, was die richtige Entscheidung ist?
Die Tatsache ist, dass man es nicht wissen kann. Wir müssen uns entscheiden und dann mit den
Konsequenzen umgehen. Bezüglich der Entscheidung, ob man sich operieren lässt, können wir ja oder
nein entscheiden. Welche Entscheidung aber zu dem besten Ergebnis führen wird, kann man nicht im
Vorfeld wissen, denn das liegt nicht in unserer Hand. Sobald wir eine Entscheidung getroffen haben,
müssen wir dabei bleiben, aber letztendlich treten wir in eine Zukunft, die noch nicht da ist. Wir könnten
“Meine glückliche Zukunft” gestalten, aber ob wir darin auch leben hängt von vielen verschiedenen
Faktoren ab.
In der tibetischen Tradition heißt es allgemein, dass der erste Gedanke der beste ist, denn er ist unserer
Intuition am nächsten. Sobald wir darüber nachdenken und mehr und mehr Informationen sammeln, ohne
wirklich zu verstehen, was all diese Informationen bedeuten - ist das ein guter Weg zu einem modernen
Kopfschmerz, denke ich.

Übung 4: Versiegeln
Die Praxis, die wir jetzt machen, heißt “Verschließen” oder gya pa (
), was versiegeln
bedeutet. Zuerst wird der Körper in seinen eigenen Grund versiegelt. Das tun wir, indem wir die Silbe
HUNG mit dem Ausatmen rezitieren, ein langes langsames HUNG auf dem Ausatmen. Du visualisierst
nichts, du begibst dich einfach in diesen Klang des HUNG und lässt es sich ausdehnen und den Klang
deinen Körper erfüllen.
[Praxis]

Übung 5: Semdzin mit dem blauen HUNG [1]
Die Semdzins sind eine Sammlung von Praktiken, um die Substanzlosigkeit unseres Körpers und der
gesamten Welt zu belegen.
Dem HUNG wird die Qualität zugeschrieben, ein völlig leerer Klang zu sein, aber er ist auch sehr
energetisierend. In der tibetischen Tradition ist es das Symbol des Geistes aller Buddhas. Wir nutzen die
Erfahrung der Energie, um ein Gefühl für die gegenseitige Durchdringung der Phänomene zu bekommen.
Wir sitzen also bequem und sagen HUNG auf kräftige aber kurze Weise. Wie sagen HUNG-HUNGHUNG-HUNG und stellen uns vor, dass sich aus unserer Körpermitte kleine dunkelblaue HUNGs
ausbreiten. Wenn ihr wisst wie ein HUNG in tibetischer Schrift aussieht, könnt ihr das nutzen, aber
ansonsten stellt ihr euch einfach einen kleinen blauen Lichtball vor, der aus eurem Körper herauskommt.
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Dieser blaue Lichtball oder die blauen HUNGs bewegen sich hinaus und bewegen sich durch alle Dinge,
auf die sie treffen und zeigen deren Substanzlosigkeit.
Es bewegt sich durch andere Menschen um uns herum, durch die Wände, aus den Wänden heraus in die
Stadt, durch die Kirche, durch alle Häuser - es geht durch alles hindurch. Ein HUNG nach dem anderen
breitet sich aus bis das ganze Universum vollständig in leeres Strahlen aufgelöst wurde. Seine
Substanzlosigkeit, seine Licht-Qualität wird durch das Hindurchbewegen des HUNG offenbar. Dann
stellen wir uns vor, dass all diese HUNGs sich wieder in unseren Körper zurückziehen, eines nach dem
anderen. Wir haben tausende und abertausende HUNGs entsendet, also füllt sich unser Körper nun mit
tausenden und abertausenden von HUNGs; jeder Platz, jede Zelle des Körpers wird mit HUNGs gefüllt
und wir machen weiterhin den Klang… Dieser Körper ist nicht als die strahlende Energie von HUNG,
was der Klang des Geistes aller Buddhas ist. So wie alles in der Umgebung. Alles ist einfach das helle,
glanzvolle, leuchtende Echo des Buddha-Geistes.
Verbleibe in dieser Situation: konzeptuelle Gedanken sind nicht notwendig. Gestatte dem Klang einfach,
aus dir herauszukommen, sich auszubreiten, zurückzukehren. Gehe weiter mit der Pulsierung des
Ausbreitend und Zurückkehrens bis du zutiefst davon überzeugt bist, dass es in der Welt nichts
Substanzielles gibt. Alles ist nur Energie, und die reine Form der Energie bewegt sich durch all diese
Strukturen; denn alle Strukturen, denen wir begegnen - ob es unser eigener Körper ist oder alles um uns
herum ist - werden nur durch unser eigenes Erkennen an ihrem Platz gehalten. Wir sagen der Welt, was
sie ist. Wir erzählen uns selbst, dass das unser Körper ist und dass es so ist. Aber in dieser Praxis betreten
wir die nicht-konzeptuelle Energie des HUNG und öffnen diesen Raum.
Wir machen das 10 Minuten lang. Lasst den Mund wieder etwas offen und lasst die Kraft kommen; ihr
könnt es leise machen oder mit etwas Lautstärke. Es ist vielleicht nützlich, zwischen beidem
abzuwechseln. Strapaziert euren Hals nicht; der Klang soll ohne Spannung entstehen und durch den Hals
fließen.
[Praxis]
Gemäß der Tradition sollten wir damit so lange weitermachen, bis wir uns ganz sicher sind, dass die
ganze Welt, uns selbst eingeschlossen, wie ein Regenbogen ist. Wir sagen dieses HUNG; wir befördern es
durch die Luft, so dass sich die ganze Welt, auf der wir sitzen, auflöst und wir nur noch dieser Körper im
Raum sind und uns mit HUNGs füllen. Dann wird er leer, und es gibt nur diese leere, durchscheinende
Form, die im Raum schwebt, ebenso wie alles andere.
Je öfter du das machst und in diesen Zustand gelangst, wird am Ende, wenn du einfach sitzt, der Geist
ganz leer sein. Das nennt man den Nyam (
) oder die Meditationserfahrung von mitogpa
(
), der Abwesenheit von Gedanken. Es gibt auch eine Klarheit, alles erscheint
unmittelbar für uns; und das ist der Nyam oder die Meditationserfahrung der durchscheinenden Klarheit
aller Phänomene. Häufig ist der Körper auf unbegreifliche Weise kribbelig und lebendig. Das ist dewa
(
) oder Empfindung oder Wonne. Wir erkennen, dass unsere Existenz die Bewegung dieser
drei Dinge ist. Etwas ist hier, ohne zu denken, und es ist nicht greifbare Empfindung. Es gibt ein
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Wohlgefühl, aber man kann in keiner Weise daran festhalten, und es ist völlig klar. Wir erleben die
Klarheit der Leerheit - und es ist überhaupt nichts. Wie wenn wir jetzt diesem Klang zuhören…
[Das Geläut der nahegelegenen Kirche ist zu hören.]
Wenn wir uns dem Klang öffnen und ihn nicht auf konzeptuelle Weise zuordnen - wenn wir nicht denken
“Oh, das ist der Klang der Kirchenglocke. Die Kirche ist am Ende des Hügels” oder “Es ist sieben Uhr
am Freitagabend und sie läuten die Glocken, um die Leute zum Gottesdienst zu holen” oder etwas
ähnliches, wenn du keinerlei konzeptuelle Ausgestaltung drum herum packst - ist es etwas Unglaubliches.
Einfach dieses Pulsieren - Dong, Dong, Dong… Woher kommt es? Es kommt aus dem Raum… Dong,
Dong, Dong…
Du erzählst die Geschichte “Es kommt von der Kirche.” Für dich kommt es von der Kirche. Die ganze
Zeit legen wir unsere interpretative Matrix auf die Phänomene und geben uns dadurch das Gefühl, dass es
in der Welt eine Bedeutung gibt, die wir verstehen können. Wir schreiben Bedeutung zu; wir schreiben es
der Situation zu. Verbleiben wir aber einfach in der OFfenheit, entsteht durch die Praxis eine andere Art
der Bedeutung, die Unmittelbarkeit der Empfindung von Klang, der aus der Leerheit ersteht.
In der buddhistischen Tradition heißt das die ‘absolute Wahrheit’ oder dondam (
unmittelbare, uninterpretierte Faktizität, über die wir nichts sagen können. Sie ist einfach.

). Es ist die

Frage: Kann man sagen, dass am Ende alles auf reine Sinneswahrnehmung hinausläuft?
James: Nun, man könnte es so sagen, solange man sich darüber im Klaren ist, wessen Sinne es sind.
Wenn man denkt “Es sind meine Sinne”, kehrt man zurück zu ‘Ich’, ‘mich’, ‘selbst’ und demjenigen, der
durch meine Sinne schaut. Die Anweisung lautet aber, ‘von Himmel zu Himmel’ zu meditieren. Unser
Geist ist wie der Himmel und die Dinge vor uns sind wie der Himmel, und der Himmel fließt durch diese
geöffneten Augen, durch diese offenen Ohren. Der Raum des Herzens ist unendlich, der Raum der
Erfahrung ist unendlich. Also ja, es geht durch die Sinne, aber nicht durch ‘meine Sinne’. Solange wir
diese egoistische, greifende Interpretation der Sinne als ‘meine Erfahrung’ vornehmen, haben wir es
bereits auf eine bestimmte Art vorgekocht.
Frage: Ich meine es eher so: Wenn ich etwas schmecke, ist da die Unmittelbarkeit des allerersten kleinen
Geschmacks und dabei sollte ich dann bleiben, ohne die Überlagerung des Beschreibens als schön, nicht
schön, wie dies oder wie jenes. Und das mit all meinen Sinnen. Wenn ein Gedanke aufkommt, erscheint
er einfach und ich lasse mich nicht auf die Geschichte ein. Ist es das, was mit ‘reiner Wahrnehmung’
gemeint ist?
James: Ja, denn derjenige, der die reine Wahrnehmung hat, ist nicht das Ego, das dich auf Bewusstsein
als Identifikationsmittel stützt. Wahrnehmung frei von Bewusstsein ist die Wahrnehmung des
Gewahrseins, was etwas anderes ist. Es ist unmittelbar bedeutsam, dondam, obwohl man nicht sagen
kann, was es ist. Sobald man sagt, was es ist, betreten wir eine andere Art von Bedeutung, die nicht falsch
ist, aber eine parallele Welt.
Frage: Bedeutet das, dass alles erleuchtet ist? Erleuchtete Form, erleuchteter Klang…?
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James: Es entsteht aus dem Grund der Offenheit. Wenn wir diesen Klang hören, bin ich mir sicherlich
gewahr über ‘Oing, Oing, Oing’... Wenn ich dann nicht sage “Es ist die Kirchenglocke”, gibt es nur
‘Oing, Oing, Oing’. Ich weiß nicht, woher es kommt. ‘Oing, Oing, Oing, Oing’... einfach das. ‘Oing,
Oing… Wenn wir offen bleiben ohne “Was ist das?” hinzuzufügen - es gibt keine Frage “Was ist das?” ist es nur ‘Oing, Oing, Oing’. Das ist es. Es geht nicht weiter als ‘Oing’. Also, reines ‘’Oing.’
Frage: Heute morgen sagtest du, es sei nicht der Inhalt.
James: Ja, es ist nicht der Inhalt, denn im Moment des Entstehens ist es Entstehen im Raum. Was bleibt
ist der Raum des Gewahrseins, durch den das ‘Oing’ hindurchzieht. Wie wenn wir die HUNGs machen,
ist der Zweck des HUNG, dass auf einer Ebene der Körper nichts als leerer, strahlender Raum ist; außen
ist strahlender Raum und, wenn wir das Rezitieren beenden, sind diese sehr, sehr subtilen Inhalte da. Wie
diese Meditationserfahrungen sind sie wichtig, aber auch eine Art Einbahnstraße, ein Nebengleis. Greif
nicht nach ihnen und sage “Ich habe etwas erreicht!”, sondern sei einfach mit ihnen und ihre leere Natur
offenbart sich selbst.
Es ist nicht so, dass man irgendwo ankommt und etwas bekommt, sondern die unterschiedlichen
Qualitäten dessen, was als Inhalt erscheint, gibt uns das Gefühl der Unbestimmtheit dessen, der der
Erlebende ist. Je mehr wir das Objekt definieren, desto mehr definieren wir das Subjekt. Wenn ich also
sage “Oh, das ist der Klang der Kirchenglocke!”, bin ich derjenige, der den Klang der Glocke kennt, mit
meiner Bildung und meinem Wissen über diese Stadt. Ich weiß, dass es eine Kirche ist, die meist Glocken
hat, die so klingen. Die Definition des Klanges als der Kirche zugehörig definiert also auch mich. Wenn
wir diese Objekt-Definition nicht vornehmen, findet auch die Subjekt-Definition nicht statt.
Diese Unbestimmtheit oder Ungreifbarkeit gestattet dem Inhalt da zu sein, aber es ist nicht der Inhalt, den
ein Subjekt im Sinne von Aneignung eines Objekts hat. Es ist einfach ein flüchtiges Phänomen, das
vorbeizieht. Es ist Erscheinung und Leerheit, wie es im Herzsutra beschrieben wird.

Übung 6: Semdzin mit dem blauen HUNG [2]
Der Zweck dieser Praxis ist die Erfahrung der illusionären Natur aller Erlebnisse zu ermöglichen.
Stellt euch vor, dass aus eurem Herzen dunkelblaue HUNGs kommen. Dieses Mal haben die HUNGs, die
sich manifestieren, immer die Größe des Objekts, das sie treffen. Wenn du sitzt und auf einen Pfeiler
schaust, durch den das HUNG sich bewegen soll, hat es diese Größe. Wenn es durch eine Blumenvase
oder ein Glas gehen soll, hat es genau diese Größe. Das HUNG hat genau dasselbe Profil wie das, was es
trifft und geht genau hindurch. Und wenn es durch das Objekt hindurchgeht, nimmt es jegliche
substanzielle Natur mit, von der wir glauben, da sie darin vorhanden sei.
Es ist wirklich wie ein gründlicher Frühjahrsputz, der aber nicht den Schmutz entfernt, sondern die
substanzielle, innewohnende Eigennatur, die wir zuschreiben, und hinterlässt die glänzende, leuchtende
Klarheit von Erscheinung und Leerheit.
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Wenn ihr die Form des tibetischen Buchstaben HUNG kennt, könnt ihr das nutzen. Ansonsten stellt ihr
eich einfach kleine blaue Lichtkugeln vor, die sich ausdehnen oder zusammenziehen, um sich jeder Größe
anzupassen. Wir sagen das HUNG kurz und schnell, denn dies ist eine vorwärtstreibend-impulsive
Vorgehensweise, ungehindert durch alles im Zimmer, alles was draußen ist, die Bäume, die Autos, was
auch immer du dir vorstellen kannst, dein Heimatort - alles in der Welt. Durch den Boden, durch die
Decke, bis alles vollständig gereinigt und einfach strahlende Präsenz ist - die Präsenz des ungeborenen
Dharmadhatu.
Diese HUNG Praxis kannst du immer machen, wenn du Zeit hast und an einem günstigen Ort bist. Du
machst damit weiter, insbesondere das Aussenden all dieser HUNGs, bis du das Gefühl hast, dass die
ganze Welt einfach die leuchtende Präsenz von Form und farbe ist. Bring dann alle HUNGs zurück in
deinen Körper und löse deine eigene Substantialität immer wieder auf, so dass du eine leere, strahlende
Form in einem Feld von leeren leuchtenden Formen bist.
Dies ist eine gute Grundlage, um in die offene Meditationspraxis zu gehen. Wir machen das für eine
Weile und am Schluss gehen wir direkt über die die Praxis der 3 A.

Übung 7: Schlafen
Wenn ihr heute Nacht versucht einzuschlafen, versucht in den Zustand der Entspannung zu gelangen,
entspannt den Körper. Lasst einfach alle Muskeln zusammenfallen, haltet keine Position, seid euch der
absoluten Stille bewusst, macht kein Geräusch oder ein inneres Echo der Gedanken, und der Geist ist
einfach - ah…! Der Tag ist vorüber. Und in diesem Zustand kannst du in die Offenheit einschlafen.
Alles klar? Habt einen schönen Abend.
[Ende Tag 2]

Untersuchen, wie
zusammenpassen

verschiedene

Dharma-Sichtweisen

Der zentrale Fokus dessen, was wir hier tun, dreht sich um Tregchöd, einem Aspekt des Dzogchen; und
gestern haben wir einige damit verbundene Übungen gemacht. Heute Morgen möchte ich damit beginnen,
noch einmal darauf zu schauen, wie die verschiedenen Arten der Dharma-Praxis zusammenpassen,
insbesondere auf den Aspekt der geschickten Mittel oder upaya.
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Die erste Drehung des Dharma-Rades: drei Merkmale bedingter
Existenz
Bei Buddha’s erster Drehung des Dharma-Rades hat er die Natur des Leidens dargelegt, was später als die
“Drei Merkmale bedingter Existenz” bekannt wurde. Diese sind: Leiden, dhukka; die Abwesenheit einer
innewohnenden Eigennatur, anatta; und Vergänglichkeit, anicca. Das sind weder theoretische noch
kulturelle Konzepte. Jeder ist ein wenig mit Leiden vertraut. Dem Leiden werden zwei Aspekte
zugeschrieben. Es gibt gewöhnlichen Schmerz und die Schwierigkeiten, die im Leben auftauchen; diese
Art des Leidens ist vergänglich und gewöhnlicherweise nicht besonders wichtig.
Dhukka bezieht sich auf das andere Leiden, welches die mentale Darstellung unseres Leidens ist. Ein
Ereignis geschieht, das Ereignis ist schmerzvoll, z.B. wenn unser Chef uns wütend anbrüllt. Es mag nur
kurz dauern, aber wenn wir es entwickeln und eine gedankliche Darstellung erzeugen, kann der
Erzählstrang davon eine lange Zeit anhalten. Es ist das gedankliche Bild, zu dem wir immer wieder
zurückkehren, das zum Punkt des inneren Konfliktes und der Qual wird. Es fungiert als Schleier zwischen
uns und dem nächsten Moment, so dass wir die nächste Begegnung durch diese Struktur von “Er ist
wütend auf mich” usw. sehen. Das mag stimmen, aber wenn wir mit unserem Chef gut zusammen
arbeiten wollen und mit einem negativen Gefühl angefüllt sind , wird es schwierig, gut zu handeln. Das
ist es, was Leiden wirklich bedeutet. Es ist die Art wie wir das negative Gefühl einer Situation
aufrechterhalten, nachdem es vorbei ist.
Anicca, Vergänglichkeit, ist ebenfalls keine Theorie. Wir sehen es überall; besonders in dieser
wundervollen Jahreszeit sehen wir, wie die Blätter ihre Farbe wechseln, die Pilze im Wald aus dem
Boden schießen, wir sehen all die müden Insekten am Ende des Sommers, die herumkriechen und einen
Platz suchen, um im Winter etwas zu schlafen… Wir schauen in den Spiegel und erkennen, dass unser
Gesicht älter wird. Wir sitzen beim Essen vor einem vollen Teller, dann ist es halb aufgegessen und am
Ende ist der Teller leer. Das ist die ganze Zeit fortdauernd. Alles verändert sich. Das ist das, was hier ist.
Dasselbe gilt für Anatta, die Abwesenheit inhärenter Eigennatur. Innewohnende Eigennatur wird im
Sinne von Atman erklärt, einem Wort aus dem Sanskrit, das mit ‘Selbst’ übersetzt wird oder auf moderne
Weise würden wir ‘Identität’ sagen. Wir sehen draußen in der Welt eine Identität und reagieren auf diese
Identität, als sei dort eine substanzielle Entität, die die Basis bildet. In den frühesten Lehren wurde dies
insbesondere um die Idee der Person formuliert. So gibt es das sogenannte pudgala anatman drishti, die
Sichtweise von der Abwesenheit innewohnender Eigennatur in Personen. Dies wird durch die Analyse der
fünf Skandhas verstanden, die fünf Komponenten, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Wir haben das
bereits angesprochen. Später wird diese Analyse in das Studium der Dharmas genommen oder der
grundlegenden Bestandteile, aus denen diese fünf Skandhas entstehen, und auch sie werden als leer von
inhärenter Eigennatur betrachtet.
Nun gelangen wir durch eine Belehrung dorthin - denn wir lernen nichts darüber in der Schule und es
erscheint vielleicht nicht automatisch in unserem Geist - und wir könnten dann eine Art Analyse beginnen
und anwenden. Dann könnte es so erscheinen, als wäre das erworbene Verständnis in einer Kette von
Ursache und Wirkung eingeschlossen: weil ich diese Belehrungen erhalten habe, weil sie mich
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interessierten, weil ich mehr gelernt habe, weil ich diese Analyse vorgenommen habe, erkenne ich nun die
Abwesenheit inhärenter Eigennatur...
Dann könnte es so scheinen, als sei es - wie es in der modernen Soziologie heißt - eine ‘Kulturelle
Praxis’, so dass es eine Untergruppe in der Gesellschaft gibt, welche diese Art gedanklicher Aktivität
beginnt und diese Art Epiphänomen hervorbringt, die Ansicht, dass es eine Abwesenheit von
innewohnender Eigennatur in Phänomenen gibt. Andere Menschen folgen anderen kulturellen Praktiken
wie Piercing und Tätowieren usw. Und haben ein anderes Verständnis der Welt. Es ist nur eine Wahl. Das
wäre ein falsches Verständnis. Die Abwesenheit innewohnender Eigennatur ist da. Der Grund, dass wir es
nicht sehen ist, dass wir dumm sind. Die Analyse ist nicht dazu da, um die Abwesenheit innewohnender
Eigennatur zu erschaffen, sondern um die Dummheit zu entfernen, die die Abwesenheit inhärenter
Eigennatur vor uns selbst verbirgt.
Wenn wir es auf diese Weise betrachten, entsteht ein Widerstand, denn wir wollen nicht, dass es eine
Abwesenheit innewohnender Eigennatur gibt. Wir wollen, dass die Dinge wirklich wahr sind. Wir wollen
etwas Verlässliches, an dem wir uns festhalten können - ob es unsere Arbeit ist, unser Personalausweis
oder unsere Altersvorsorge, was auch immer. Wir wollen nicht, dass es verschwindet. Wir handeln auf
der Grundlage der Annahme, dass Dinge verlässlich sind und wir wollen nicht falsch liegen. Wenn wir
jedoch in die Abwesenheit inhärenter Eigennatur schauen, tun wir im Grunde genau das. Wir erkennen,
dass unsere Annahmen, Dinge würden immer gleich bleiben, nicht richtig sind.
Als ich jünger war, habe ich beispielsweise Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr tue. Heute renne ich
nicht nach der Arbeit nach Hause, hole meinen Fußball, gehe auf die Straße und schieße mit meinen
Freunden. Warum sollte ich das tun? Aber als ich sieben war, bin ich nach der Schule nach Hause gerannt
und habe genau das getan. Einige Eigenschaften der Welt, bestimmte Aspekte des Potenzials des
phänomenologischen Feldes traten in den Vordergrund und wurden durch die Ursachen und Umstände
eines bestimmten Alters und Geschlechtes etc. für uns figürlich. Wenn wir dann weiter durch die
Stationen unserer Entwicklung bewegen, treten einige Dinge, die einst im Zentrum standen, in den
Hintergrund und etwas anderes ersetzt sie im Zentrum. Wenn wir uns selbst betrachten können wir sehen,
wie wir uns im Laufe der Zeit verändert haben. Der Körper hat sich verändert, unsere Art zu denken hat
sich verändert, unsere Art zu sprechen hat sich verändert, die Gesten, die wir mit unserem Körper machen
usw. - all das hat sich verändert.
Unser verkörpertes Dasein hat keine substanzielle Realität. Es gibt nur ein sich manifestierendes Zeigen,
das die Form von Knochen annimmt, welche gebrochen werden können, Zähne die aus dem Kiefer fallen,
Schnodder der aus der Nase läuft usw. Die Verkörperung hat eine nicht zu leugnende Faktizität, aber das
bedeutet nicht, dass es eine wahre Essenz gibt, eine wesenhafte Grundnatur, welche die Manifestation
erzeugt. Diese Analyse finden wir in der Theravada Tradition, in der Mahayana Tradition, in der
tantrischen Tradition, im Dzogchen und im Mahamudra.

76

Die zweite Drehung des Rades
In der zweiten Drehung des Dharma-Rades, welche in Rajagriha - dem modernen Rajgir in Bihar stattfand, betonte Buddha die Leerheit oder das Fehlen wirklicher Existenz von Selbst und Phänomenen,
indem er eine weitere dreigliedrige Auffassung über die Struktur der Welt verwendete. Diese drei
Faktoren werden im Tibetischen tsenma mepa, monpa mepa und migpa mepa genannt.

Ohne Zeichen: tsenma mepa
Tsenma mepa (
) bedeutet ‘ohne Zeichen’; es ist ohne Lakshan, ohne Qualitäten
oder Charakteristika, an denen man sich festhalten kann. In der modernen Sprache beschreibt ‘ohne
Zeichen’, wie die Tatsächlichkeit unseres Daseins nicht durch das semiotische Netz, durch sprachliche
Interpretation, eingefangen wird.
Wenn wir uns in diesem Raum umschauen, wird unsere Erfahrung davon durch Zeichen vermittelt. Wir
haben Zeichen für die Unterscheidung von Geschlecht, Alter, Größe, Gesundheit, Farben, Aufgaben…
Einige der Leute hier sehen Dinge, auf die sie keine Zeichen anwenden können. Sie haben vielleicht keine
genauen Zeichen, die genau passen. Aber es gibt nützliche allgemeine Signifikanten wie ‘buddhistisch’.
Wir wissen vielleicht nicht genau, was etwas ist, aber jedenfalls ist es ‘buddhistisch’. Oder ‘es ist sehr
schön’. Das ist auch ein Zeichen, eine Art von Kategorisierung.
Das Zeichen Ökonomie ist mit Wirtschaftslehre verbunden, was mit Kategorisierung und Organisation
verbunden ist. Das heißt, wenn wir etwas wie Vipassana praktizieren und die elaborierte konzeptuelle
Interpretation immer weiter loslassen, begegnen wir einer Welt jenseits von Sprache, welche wir uns nicht
zu Eigen machen können. Das ist in Ordnung, solange wir nichts tun müssen. Etwas zu tun bedeutet aber,
die Welt der Zeichen zu betreten, also ist es wichtig Leerheit und Zeichen integrieren zu können. ‘Ohne
Zeichen’ bedeutet nicht, dass Zeichen etwas Schlechtes wären, das wir abschälen sollten. Es heißt
vielmehr, dass wir bei der Verwendung von Sprache - wenn wir sagen “Das ist rot” oder “Ich mag die
rote Schattierung in deinem Pulli” o.ä. - wissen, was wir tun. Wir spielen ein Spiel. Wir beginnen ein
Sprachspiel, das uns erlaubt, Bedeutungskonstrukte zu teilen, deren grundlegende Funktion es ist, die
Form der Energie zu verändern. Mit ‘Energie’ ist die Vibration der Unmittelbarkeit unserer Erfahrung
gemeint. In jedem Moment entsteht etwas; es kommt und geht, also ist es dynamisch. Es ist keine
Substanz.
Wenn wir das wirklich erkennen, sehen wir, dass wir immer nur einen leeren Signifikanten erhalten. Das
ist alles, was wir je im Leben bekommen. Zum Beispiel habe ich einen Stift in meiner Hand. Ich habe
einen Stift. Was ist ein Stift? Nun, nicht alle Stifte haben einen schwarzen Korpus und ein verchromtes
Endstück, also ist es diese Art von Stift. Woher weiß ich, dass dies ein Stift ist? Weil ich in der Lage bin,
dieses Objekt in die Kategorie ‘Stift’ einzuordnen bzw. Das Zeichen ‘Stift’ auf dieses Objekt
anzuwenden; es geht in zwei Richtungen. Sobald ich weiß, dass es ein Stift ist, weiß ich, was ich damit
machen kann. Das Konzept des Stiftes, das Zeichen des Stiftes, organisiert meine Beziehung zu diesem
Objekt.
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Dieses Objekt könnte für viele verschiedene Dinge genutzt werden. Ich könnte es zum Beispiel
aufdrehen, das Ende abnehmen und einen Notfall-Luftröhrenschnitt an jemandem vornehmen. Man
könnte es als Strohhalm verwenden. Man könnte jemanden damit stechen. Man könnte vieles damit tun;
weil wir aber das Zeichen ‘Stift’ darauf befestigt haben, werden diese anderen potenziellen
Verwendungsweisen normalerweise nicht damit assoziiert.
Dieses Objekt verbleibt also an seinem Platz. Es befindet sich durch die Definition des Zeichens innerhalb
des Funktionsfeldes. Leuchtet das ein? Das tun Zeichen - sie organisieren das bestimmte Potenzial eines
Objektes. Alle Objekte haben viel mehr Potenzial als durch die gewöhnliche Verwendung von Zeichen
enthüllt wird; deshalb haben wir in der westlichen Kultur eine privilegierte Klasse von Menschen. Sie
werden ‘Künstler’ genannt. Künstler sind Menschen, die Dinge auf eine Weise nutzen dürfen, welche die
Vorstellung über das Zeichen durchbricht. Denken wir nur an Marcel Duchamp und das Urinal. Er kauft
ein Urinal, signiert es und stellt es in eine Kunstgalerie, wo die Leute sagen: “Wow! Was ist das?!” “Wie
kann das Kunst sein?” Künstler nehmen den Grenzrahmen der üblichen Interpretation und bewegen ihn
umher, so dass es plötzlich überraschend wird. Damien Hirst nimmt den Schädel und befüllt ihn mit
Diamanten und macht viel Geld. Warum? Weil die Leute Etwas sehen wollen. Es muss etwas Neues sein.
Die Moderne erfordert das. Kapitalistische Wirtschaft erfordert das. Es ist der Prozess der
Kommerzialisierung, also die Produktion scheinbarer wertvoller Entitäten. Wenn man ein gewisses
Ansehen hat, kann man etwas zu gesteigertem Wert verhelfen, indem man einfach seinen Namen drauf
schreibt. Wenn ein Gemälde Picasso lediglich zugeschrieben wird, ist es viel weniger wert, als wenn es
unten ein kleines Gekritzel aufweist - denn wenn er seinen Namen draufschreibt, ist es das Wahre und
viel mehr Geld wert. Zeichen sind also sehr, sehr wichtig. In einigen der Übungen, die wir gestern
gemacht haben, haben wir über die Natur der Vorstellung gesprochen. Wir stellen uns die Welt durch die
Verwendung von Zeichen vor.
Wir ermutigen Kinder zu glauben, dass Zeichen und wirkliche Objekte dasselbe seien. Wenn wir z.B. in
einem Buch für kleine Kinder ein schönes kleines Bild einer Landschaft haben, sagen wir: “Schau, da ist
das Feld mit all dem grünen Gras… oh… und da sind die kleinen Lämmer, sie hüpfen, hopp, hopp,
hopp… - oh nein! Da ist ein großer Hund - wau, wau! Die Lämmer mögen das nicht.” So reden die Leute
mit kleinen Kindern. Wenn wir uns die Seite ansehen, sind da kein Hund und keine kleinen Lämmer - da
ist nur Form und Farbe. Was der Erwachsene tut ist, ein Zeichen über Form und Farbe zu legen und dann
lernt das Kind, dass man dies ein Lamm nennt und dies einen Hund. Durch die Kraft der Darstellung - der
Re-Präsentation des Zeichens auf Form und Farbe, als sei dies die Enthüllung einer ganzheitlichen
Substanz, die in sich selbst existiert - sind sie in der Lage, die Zeichen-Wirtschaft der Welt zu
manipulieren.
Bei der zweiten Drehung des Dharma-Rades warnt uns Buddha, vorsichtig mit diesen Zeichen
umzugehen! Erkenne, dass das Zeichen etwas ist, das du nutzt, dass es eine Bedeutungs-Schaffende
Methode ist, dass es aber nicht auf selbst-existente Bedeutung hinweist.
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Tantrische Ideen entwickeln sich
An dieser Stelle erkennen wir den Beginn der Richtung des Tantra, denn im Tantra und Dzogchen geht es
völlig um Teilhabe. Das heißt, das Erscheinungsfeld und der Erleber des Erscheinungsfeldes sind immer
im Austausch. Es gibt eine ständige, man könnte sagen sexuelle, Begegnung zwischen dem Subjekt und
dem Objekt, welches die Unmittelbarkeit der Geburt einer neuen Erfahrung entstehen lässt, und einer
neuen Erfahrung, und einer neuen Erfahrung…
Zu sagen, dass die Tatsächlichkeit der Welt ohne Zeichen wäre, ist zu behaupten, dass Zeichen die
Funktion von Bedeutung kennzeichnen. Sie kennzeichnen nicht reale Objekte. Oder um es in der Sprache
von Wittgenstein zu sagen: “Sprache spricht mit Sprache.” Sprache ist eine Welt von Sprache. Sprache
betrifft nicht die reale Welt. Einige von euch hier sprechen Deutsch. Im Deutschen sagt man nicht die
gleichen Dinge wie im Englischen. Warum nicht? Weil es ein anderes Sprachspiel ist. Wenn man in eine
Sprache hineingeboren wird, in die Muttersprache, wird man zuversichtlich, dass andere Menschen einen
verstehen werden, wenn diese Klänge aus unserem Mund kommen. Es ist erstaunlich, wie bei
Kleinkindern all diese Wörter, diese Unsinn-Wörter aus ihrem Mund kommen. Sie bauen diese Welt auf
und genießen sie so sehr, und wenn Wörter aus ihrem Mund kommen, hören andere Leute zu. Dadurch
haben sie nun einen Haken, mit dem sie andere Menschen greifen können.
Dies ist die erste Erfahrung von Macht in der Welt: Man kann Menschen durch den Gebrauch von
Signifikanten manipulieren. Sprache ist also Kommunikation. Wenn man es auf dieser Ebene belassen
kann, ist es sehr nützlich, aber wenn man beginnt zu glauben, dass Sprache eine Definition wahrer
Entitäten ist, dann hat man ein Problem. Das ist also der Hauptpunkt in Buddhas zweiter Drehung des
Dharma-Rades.

Ohne Hoffnung: monma mepa
Der zweite Faktor wird monma mepa [
] genannt, was ‘ohne Hoffnung’ oder ‘ohne
Streben’ bedeutet. Das klingt nicht allzu gut, aber mit ‘Hoffnung’ ist Vorhersagbarkeit gemeint, die
Auffassung der Fortdauer des Daseins. Solche Hoffnung nach Vorhersagbarkeit wird zu einer Art, sich
auf gedankliche Darstellungen zu verlassen, welche durch die Zeit projiziert werden, als wären sie etwas
Reales. Lasst uns annehmen, dass du einen Plan fasst. Du entscheidest, dass du auswandern und in einem
anderen Land leben möchtest oder in eine andere Stadt ziehst. Das ist eine Hoffnung. Ob das realisiert
werden kann oder nicht hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Es hängt von Geld ab, von
Arbeitsmöglichkeiten, von Visas, von Gesundheit; es gibt viele, viele Faktoren, die in jedem Moment im
Erfahrungsfeld erscheinen. Wenn wir also eine Hoffnung formulieren, legen wir eine Flugrichtung fest,
eine Organisationslinie quer über die unvorhersagbare Vielfalt potenzieller sich manifestierender
Symptome oder Zeichen, die erscheinen können.
Warum sollten wir das nicht tun? Nun, es ist nicht so, dass man es nicht tun sollte, aber wir müssen
verstehen, was wir tun. Wir sollten erkennen, dass wir versuchen, ein gedankliches Bild unseres Daseins
zu errichten. Ich habe bereits ein Dasein. Wenn ich mir mein eigenes Dasein ansehe, ist es ein wenig
formlos. Wenn du morgens aufstehst, weißt du nie genau, wie dein Tag sein wird, auch wenn dein
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Zeitplan gut durchdacht und dein Tag sorgsam geplant ist. Als Lehrer weißt du nie, wie viele Schüler zum
Unterricht erscheinen oder welche Laune sie haben. Du weißt nicht, ob sie ihre Hausaufgaben gemacht
haben und du weißt nicht einmal, wie du sein wirst. Vielleicht hat dir auf dem Weg zur Arbeit jemand die
Vorfahrt genommen und du kommst deshalb wütend in die Klasse. Das ist deine Laune. Obwohl du also
geplant hattest um 9 Uhr etwas zu machen; wer das tun wird und in welcher Situation es geschehen wird das wissen wir nicht.
Wenn wir also nicht einmal die Zukunft kennen, die einen Zoll vor unserem großen Zeh liegt und eine
Sekunde entfernt ist, müssen wir erkennen was es bedeutet, um diese monpa zu haben. Es ist eine
Sehnsucht; es ist eine Art den Geist in das sich entfaltende Erfahrungsfeld zu bringen, deshalb muss es
dynamisch und offen sein.
Im Buddhismus spricht man vom ‘Mittleren Weg’, nicht zu locker, nicht zu fest. Wenn man keine
Hoffnung hat, wenn man überhaupt keine Pläne hat, ist alles etwas chaotisch. Wenn der Plan zu eng und
unflexibel wird, verursacht diese Enge einen Druck, der die Vorstellung von Hoffnungen und Ängsten,
Versagen und Erfolg einbringt, und das kann schwierig werden. Der Mittlere Weg beinhaltet also ein
Bestreben, aber Bestreben als Geste unserer Energie in das Erfahrungsfeld hinein.
Buddha sagte, Leiden sei nicht zu bekommen, was man sich wünscht und zu bekommen, was wir nicht
wollen und die Frage ist immer: “Wie integrieren wir das Leiden in unsere Welt?” Betrachten wir Leiden
als eine Zeichen dafür, dass etwas schief läuft und wir deshalb weggehen sollten? Oder betrachten wir
Leiden als ein Zeichen, dass wir uns selbst weiterentwickeln sollten, dass wir entspannen und uns öffnen
sollten und diese Umstände integrieren sollten? Das ist immer die Herausforderung. Etwas zu
durchtrennen und wegzulaufen, Kontrolle aufzubringen ist auf gewisse Weise einfach, zumindest in der
Theorie, aber der wahre Weg ist es, alle Erscheinungen zu integrieren - mit allen Schwierigkeiten.
Die Abwesenheit von Hoffnung oder Sehnsucht bedeutet also nicht angesichts der Nicht-Erfüllung dieser
Hoffnungen zusammenzubrechen, sondern auf eine Weise zu handeln, die die Möglichkeit beinhaltet,
dass es durch kreative Anpassung an das Feld verwirklicht werden kann. In einer einfachen Sprache
könnte man sagen, dass man locker bleiben muss. Man muss flexibel bleiben. Starrheit ist eine schlechte
Nachricht. Flexibilität, Entgegenkommen, ist sehr wichtig. Man kann das in den Bildern der
verschiedenen Gottheiten sehen. Auf dem Pfeiler vor mir ist eine Abbildung von Padmasambhava und er
sitzt den rechten Fuß ausgestreckt in einer Pose, die auch Tara und Chenrezig aufweisen. Es bedeutet,
dass er bereit ist, aufzustehen. Säße er im Lotussitz mit arretierten Füßen, wäre er in der Mediation und
sehr stabil. Aber durch den ausgestreckten rechten Fuß ist er bereit für Bewegung.
Das ist die wirkliche Nirmanakaya Manifestation. Wenn wir in die Welt kommen, müssen wir auf die
Umstände reagieren. Manchmal können wir ein gewisses Maß an Kontrolle ausüben; andermal müssen
wir den Umständen die Formung unseres Daseins gestatten. Wenn wir die Absicht von Hoffnung und
Angst, Erfolg und Misserfolg einbringen, werden wir uns als Individuum wahrscheinlich angegriffen
fühlen. “Ich bekomme nicht das, was ich will”, “Ich weiß, was ich brauche”, “Ich halte es nicht aus,
wenn es so ist!” Aber vielleicht kennst du dich selbst nicht; vielleicht ist es nur ein Eigen-Konstrukt, das
eine gewohnheitsmäßige Formation ist, und eigentlich die Grenze deines Potenzials. Dein Potenzial ist
immer viel größer als die Erzählung - die neurotische, historisch entwickelte Erzählung - dessen wer du
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bist. Auf diese Weise sind wir selbst unsere größten Angreifer. Wir sind diejenigen, die unsere eigene
Freiheit durch die starke Versicherung der Definition unserer selbst rauben.

Ohne Objekt: migpa mepa
Der dritte Faktor von dem er spricht ist migpa mepa [
], was ‘ohne Objekt’
bedeutet. Migpa [
] heißt ‘ein Objekt wahrnehmen.’ Wenn man ein Objekt wahrnimmt,
bringt das Objekt, das du wahrnimmst, dich, das Subjekt, in Gestaltung als eine bestimmte Art von Form.
In der Tradition des Mahayana wird Weisheit durch die Lehren über Leerheit und die erste Entfaltung des
Herzsutra usw. ausgearbeitet. Die Prajnaparamita Literatur, inklusive dem Herzsutra und dem
Diamantsutra besagt, dass der Bodhisattva, der den Wesen helfen möchte, kein Bodhisattva ist. Es mag
seltsam klingen, das so zu sagen. Ein Bodhisattva ist jemand, der für die Befreiung aller Wesen arbeitet,
aber wenn er den Wesen helfen will, ist er kein Bodhisattva. Wie kann das sein? Weil es keine zu
rettenden Wesen gibt. Das heißt - obwohl die buddhistischen Lehren mit Leiden beginnen, werden wir in
große Schwierigkeiten geraten, wenn wir das Leiden anderer Menschen zu ernst nehmen. Wenn wir
aufbrechen, um Menschen zu retten, wenn wir erkennen, dass Menschen Schwäche und Verletzlichkeit
haben, werden wir Teil des Problems. Alle Menschen haben die Neigung faul zu sein und ihr eigenes
Potenzial zu betrügen; wann immer wir Menschen retten, schaden wir ihnen in Wirklichkeit. Das ist eine
grundlegende Tatsache.
Wenn wir das Bodhissatvagelübte nehmen “Möge ich alle Wesen zur Erleuchtung führen”, müssen wir
untersuchen: was ist die Grundlage von Erleuchtung? Es ist etwas, das wir bereits haben. Es ist nicht wie
“Möge ich alle Wesen an die Costa Brava bringen, weil es da sehr schön ist.” Im Wesentlichen bedeutet
die Wesen zur Erleuchtung zu führen, sie zu sich selbst zu führen. Wie gelangt man zu sich selbst? Indem
man beginnt, sich selbst zu kennen. Wenn jemand anfängt das Opfer zu spielen, entwickelt er die
Vorstellung von Abhängigkeit: um selbst sicher zu sein, muss ich andere dazu bringen, meine Arbeit für
mich zu erledigen. Indem man aber den Bedauernswerten spielt und andere Leute mit der eigenen
emotionalen Verwirrung erpresst, wird man nie Unabhängigkeit erlangen. Ein Großteil dessen, was ich im
Krankenhaus mache, handelt von diesem Thema. Ich arbeite mit Menschen, die seit vielen, vielen Jahren
Patienten aufgrund psychischer Krankheiten sind und die ihre ganze Energie darauf verwenden, Geld und
kostenloses Wohnen vom Staat zu erhalten und dieses Extra und jenes Extra zu bekommen… Aber sie tun
nichts. Deshalb ist es so, dass wenn der Staat Menschen schützt, die keinen Schutz brauchen, es sie
tatsächlich schwach und verletzlich macht. Wenn diese Menschen dann ein höheres Alter erreichen,
haben sie nichts. Sie haben keine Fähigkeiten entwickelt, sie haben gar nichts. Das ist ein echtes Problem
für sie.
Wir werden stärker durch Existenz. Der Geist wird stärker, indem er sich mit den Problemen der Existenz
auseinandersetzt. Wenn wir also das Bodhisattvagelübde ablegen, allen Menschen zu helfen, müssen wir
einige Qualitäten entwickelt haben, und unsere Qualitäten entwickeln wir durch Schwierigkeiten. Deshalb
ist Retten nicht das, was getan werden sollte.
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Drei Arten von Mitgefühl
Wie ist das mit migpa mepa, ‘ohne Objekt’, verbunden? Durch Mitgefühl. Die Mahayana Tradition
beschreibt drei Arten von Mitgefühl. Es gibt das Mitgefühl des Bestrebens, wie in der Gebetszeile
“Möge ich alle Wesen zur Erleuchtung führen.” Es ist wie wenn man plant, auf eine Reise zu gehen und
es ist ein Mitgefühl, das fühlende Wesen als sein Objekt versteht, semchen la migpai nyinje
[
].
Die zweite Art des Mitgefühls ist es, die Praxis tatsächlich zu machen, wie wenn man tatsächlich auf
einer Reise ist. Wenn man seine Gebete macht oder die Meditation, könnte man alle fühlenden Wesen
um sich herum visualisieren oder Licht zu ihnen ausstrahlen oder den Verdienst widmen. Dies ist ein
Mitgefühl,
das
die
Dharmapraxis
als
Objekt
nimmt,
cho
la
migpai
nyinje
[
]
Die dritte Art des Mitgefühls ist das Mitgefühl, das kein Objekt hat. Und hier ist die Verbindung zum
Vajracchedika, dem Diamantsutra. Wenn man in Betracht zieht, dass es zu rettende Wesen gibt, betreibt
man Verdinglichung und verwandelt sie in wirkliche Menschen mit wirklichen Problemen, die beseitigt
werden müssen, und das ist sehr fest. Diese dritte Art des Mitgefühls wird Mitgefühl, das kein Objekt hat,
genannt, migpa mepai nyinje [
]. Von Anbeginn war alles
unbeständig und ohne innewohnenden Eigennatur. Es gibt keine zu rettenden Wesen - und dennoch gibt
es sie natürlich.
Was gerettet werden muss ist die Beendigung der Vergiftung mit der Illusion, dass es ein Problem gibt,
welches gelöst werden muss. Es gibt kein Problem. Vorhin haben wir über die Abwesenheit inhärenter
Eigennatur in uns selbst nachgedacht; es ist nicht so als würden wir uns um die Abwesenheit einer
inhärenten Eigennatur bemühen, denn der Zustand war schon immer da. Das ist eine Tatsache. Es wird
durch unsere eigenen Selbstkonzepte vor uns verborgen, durch die elaborierten Vorstellungen von
Identität, die wir mit viel Zeit, Energie und oft auch Geld aufgebaut haben. Wir haben unsere eigenen
Hindernisse erschaffen. Genau dieses Aufrechterhalten der Hindernisse verbirgt die Wirklichkeit vor uns.
Wir müssen nichts entwickeln, das nicht da ist - wir müssen nur mit der verdunkelnden Aktivität
aufhören, die versteckt, was da ist. Das ist der fundamentale Punkt.
Wenn du das verstehst, erkennst du, dass es in allen Dharmapraktiken um Dekonstruktion geht. Wir
wollen aufhören, von Aktivitäten, die wir gemacht haben, vergiftet zu sein.
Wer rettet also alle fühlenden Wesen? Ich. Wie mache ich das? Ich weiß nicht, aber ich will es tun. Okay.
Zuerst einmal müssen wir also herausfinden, wer die fühlenden Wesen retten wird. Dann: wer sind die zu
rettenden Wesen, und drittens: wie werden sie gerettet? Also, wer die Wesen retten wird ist ein Buddha,
der im Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya gegründet ist. Dharmakaya ist der Verständnis,
dass dein Geist die Untrennbarkeit von Leerheit und Raum ist. Sambhogakaya ist die natürliche Klarheit,
die aus dem Verständnis über Leerheit und Klarheit entsteht, und Nirmanakaya ist die in jedem Moment
teilnehmende Beschäftigung im illusionären Feld des Werdens. Das heißt, es gibt niemanden, der das
Retten ausführen kann.
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Wer sind also die zu rettenden Wesen? Sie sind zwei Arme, zwei Beine, eine Nase. Oder sie haben kleine
Flügel oder machen “Wau! Wau!” Unten in den Höllenbereichen gibt es Wesen, wir haben hier noch
nicht alle Leute gezählt… Diese Wesen - woraus sind die gemacht? Wenn man jemanden ansieht, sieht
man sein Gesicht. Sie haben Löcher an verschiedenen Stellen und einige Löcher sind aufwärts gerichtet
und andere abwärts. Wir sind Wesen mit Raum in uns! Da könnte man denken: Nun, zumindest gibt es
Knochen, aber man kann die Knochen aufbrechen und sehen, dass Raum darin ist. Man betrachtet sie
Zellen und in den Zellen gibt es Raum. Es gibt Raum, dort ist Raum, da ist Raum…
Am Anfang gibt es Raum und etwas bewegt sich im Raum. Was? Energie. Energie bewegt sich im Raum
und erschafft alles. Buddhisten haben das schon vor langer Zeit verstanden. Energie bewegt sich im
Raum. Die Wesen, die wir befreien wollen, sind also sich im Raum bewegende Energie, die nicht erkennt,
dass sie sich im Raum bewegende Energie ist, weil sie glaubt, dass sie eine substanzielle Person mit
substanziellen Problemen ist, der geholfen werden muss.
Wie helfen wir ihnen also? Wenn wir versuchen ihnen zu helfen, indem wir sie unterstützen, ihre
substanziellen Probleme zu lösen, bekräftigen wir das Muster der Unwissenheit, in dem sie leben. Die
Arbeit des Buddha ist also dekonstruktiv. Sie hilft den Menschen, sich aus der Illusion zu befreien, in der
sie gefangen sind. Und wie geschieht das? Es gibt viele unterschiedliche Methoden. Einige Methoden
sind wie ein Elternteil zu einem Kind; andere sind wie ein Zauberer, der Illusion verwendet um Illusion
aufzulösen. Es gibt viele verschiedene Dharma Methoden, aber sie müssen sehr genau zur Person passen zu genau der Person, die nicht existiert. Das ist das Herzstück.
Der Buddha existiert nicht, die zu rettende Person existiert nicht, und die angewendeten Methoden
existieren nicht. Wenn wir sagen “existiert nicht”, heißt das nicht, dass nichts passiert. Man könnte sagen,
dass es weder existent noch nicht-existent ist. Etwas geschieht, was eine Bewegung durch Zeit und Raum
ist, und das ist anicca, Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit des Subjekts, des Objekts und der
Verbindung zwischen beiden.

Das Mitgefühl, das die Identität anderer Menschen nicht verstärkt
Diese dritte Ebene des Mitgefühls - das Mitgefühl, das kein Objekt hat - bedeutet, Wesen zu helfen, ohne
ihnen zu helfen. Nun, wie soll das gehen? Im tantrischen System geschieht es durch Visualisierung. Du
stellst dich selbst als zu Padmasambhava betend vor, Padmasambhava löst sich in dir auf und die ganze
Welt erscheint als das Mandala von Padmasambhava. Wenn man nach der Praxis aufsteht und sich
umsieht - ist jeder, den wir sehen, eine Form von Padmasambhava und alles was wir hören ist Mantra.
Am Montag Morgen werde ich also in meinem Sprechzimmer sitzen, jemand wird hineinkommen und
mir von seinem schrecklichen Wochenende berichten. Padmasambhava redet am Montag Morgen eine
Menge! So ist es. Und der Geist, jeder aufkommende Gedanke, ist der Geist Padmasambhavas. Im
Dzogchen heißt es, dass man nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden soll. Ein Patient erzählt mir
also eine sehr eng verstrickte Geschichte, viele Worte kommen heraus, vielleicht fließen Tränen. Wenn
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ich denke: “Oh mein Gott, dieser Mensch ist nicht sehr glücklich!” oder “Armes Ding, das ist wirklich
ernst!” dann mache ich es ernst.
Was heißt es, keine sehr glückliche Person zu sein? Wahrscheinlich waren wir alle irgendwann mal
unglücklich. Wir wissen was es ist: es ist etwas, das eine Weile andauert. Wenn wir jemanden finden, der
unser Leiden ernst nimmt, dann bauen wir ein kleines Drama auf. Wir alle wollen, dass unsere Leiden
ernst genommen wird, aber das ist nicht hilfreich. Bei Kindern müssen wir manchmal Besorgnis für ihr
Leid zeigen, aber bei Erwachsenen liegt der Schlüssel ihnen zu helfen darin, ihr Leiden nicht ernst zu
nehmen und ihnen zu zeigen, dass Leiden eine Gestalt ist, eine neurotische Formation, in der es ein
Erfahrungsmuster gibt. Dazu müssen wir zunächst erkennen, wann ihr Leiden als eine Kommunikation
Ausdruck findet, die die Bestätigung entlocken möchte: “Ich erzähle dir meine traurige Geschichte,
damit du weißt, dass ich schlechte Zeiten durchlebe. Und du sollst mir dabei helfen, keine schlechte Zeit
zu haben.”
Wie helfen wir jemandem dabei, keine schlechte Zeit zu haben? Verändere das Objekt, verändere das
Subjekt, dekonstruiere das Subjekt und Objekt. Das sind die drei Möglichkeiten. Wenn wir sagen: “Alles
klar, ich rufe den Sozialarbeiter an und wir schauen mal, ob wir dich untergebracht kriegen”, dann
verändern wir das Objekt. Wenn man das Subjekt anspricht: “Wenn du dich so fühlst, ist das ein Echo aus
der Zeit als Kind mit deiner Mutter, weil sie so und so war”, versucht man, das Subjekt zu verändern, das
antworten könnte: “Meine Güte, daran habe ich gar nicht gedacht! Jetzt verstehe ich, warum ich so bin!”
Die Person ist nun in der Lage, anders über ihr Leben zu denken. Für uns Buddhisten ist der
Schlüsselpunkt die Beziehung zwischen beiden. Wie dekonstruieren wir den Klebstoff, der festlegt: “Das
ist wirklich. Lass uns etwas wirkliches mit diesem realen Problem machen.” Dieser Klebstoff ist es, was
wir Samsara nennen.
Selbst wenn du sehr hilfsbereit bist, bleibt die grundlegende Struktur von Samsara die von realen
Personen mit realen Problemen. Die erste Belehrung Buddhas lautet jedoch: “So ist es nicht! So ist es
ganz und gar nicht!” Buddha lehrte die Wahrheit über das Leiden und dass es eine Ursache hat. Die
Ursache liegt in der Missdeutung der Situation. Die Kernfrage ist also, in welcher Beziehung die Person
zu ihrem eigenen Leiden steht. Wenn wir bekräftigen, dass ihr Leiden real ist, helfen wir ihnen nicht, in
Beziehung zu ihrem Leiden zu stehen. Eine psychoanalytische Interpretation, die die Gegenwart mit der
Kindheit verbindet, kann hilfreich sein, um einen Dreiecksraum zu öffnen, einen Raum, in dem ein neues
Verständnis entstehen kann. Wenn jemand aber einfach in seinem Leiden ist, gibt es keinen Raum für
Verständnis.
Das ist also eine andere Art von Mitgefühl. Dies ist ein Mitgefühl, das Probleme nicht ernst nimmt. Das
ist sehr, sehr wichtig - Probleme nicht ernst zu nehmen. Oftmals fühlen wir uns beleidigt, wenn andere
Menschen unsere Probleme nicht ernst nehmen. Wir denken
- Du kümmerst dich überhaupt nicht um mich. Du interessierst dich nicht für das, was ich sage!
Siehst du nicht, dass ich sehr aufgebracht bin?
- Okay, du bist sehr aufgebracht. Warum sollte ich darüber aufgebracht sein, dass du aufgebracht
bist?
- Was?
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-

Wenn du zur Toilette gehst und einen Haufen machst, muss ich dann reinkommen und ihn
anschauen?
Ok, aber wenn du dich für mich interessierst… Ich versuche dir zu zeigen, wie ich leide. Siehst du
das nicht?
Doch, ich sehe es. Ich sehe, dass du aufgebracht bist.

Wenn du so mit jemandem sprichst, kann es passieren, dass man dir eine klatscht, denn die Person
möchte, dass du betroffen bist. Sie will zu dir durchdringen. Wenn du mich verstehst, wenn du dich für
mich interessierst, wirst du aufgebracht sein, weil ich aufgebracht bin. Lass uns die Aufregung
verdoppeln!
Wenn wir einen Lama bei der Arbeit beobachten, haben sie deshalb jede Menge Raum. Er sitzt auf seinen
Thron, Leute kommen rein, erzählen ihm all diese traurigen Geschichten, und er schaut nur: “Oh, ja.
Diese Dinge passieren. Nimm diese Pillen. Bete zu Tara. Auf Wiedersehen. Gute Reise.” Sie werden nicht
verwickelt. Der Buddhismus hat eine soziale Struktur die besagt, dass der Segen des Lama nützlich ist,
und das ist sehr wichtig, denn es bedeutet, dass der Lama eine radikale Intervention vornehmen kann. Er
kann tatsächlich sagen: “Wenn du Hilfe willst, bete zu Tara. Quatsch mich aber nicht voll. Dass ich
aufgebracht bin weil du es bist - wozu soll das gut sein? Die Tatsache, dass du aufgebracht bist, sagt
etwas über dich. Verteil deine Scheiße nicht in der Welt.”
Wir leben in einer sehr narzisstischen Kultur, in der jedermanns Elend einen sozialen Vorratsraum
bekommt; es wird zu einer Währung und wir müssen schnell handeln und etwas tun. Sobald es ein
Erdbeben gibt, reisen Anwälte und Therapeuten hin, um mit den Menschen Traumaarbeit zu leisten.
- Oh mein Gott, wie fühlten Sie sich, als es geschah?
- Ich fühlte mich echt beschissen. Was glauben Sie, wie ich mich fühlte?
- Ohje, das ist so schrecklich, dass Sie sich schlecht fühlten. Ich bin ganz bei Ihnen in Ihrem Leid.
- Nein, sind Sie nicht. Mein Haus ist eingestürzt! MEIN Haus - nicht Ihr Haus! Geben Sie mir ihr
Haus!
Dharma spricht von etwas ganz anderem.

Würde anstelle von idiotischem Mitgefühl
Idiotisches Mitgefühl, wie C R Lama es nannte, ergeht sich darin, in anderer Leute Elend zu vibrieren.
Echtes Mitgefühl - das tibetische nyingje [
] besteht aus dem ehrenden Wort für ‘Herz’
oder ‘Geist’ (nying) und je, was ‘edel’ heißt - bedeutet, einen edlen Geist zu haben. Ein edler Geist ist ein
Geist mit Würde. Wenn Menschen in ihrem Leiden gefangen werden, verlieren sie ihre Würde. Sie
werden hilflos und nutzlos und wollen gerettet werden.
Der richtige Weg Menschen zu helfen ist der, der sie zurück zu ihrer Würde führt. Wenn man jemanden
ermutigt ein Opfer zu sein, abhängig, nutzlos und hoffnungslos, beleidigt das wirklich die Grundlage
seines oder ihres Daseins und läuft der Belehrung über ‘dem Mitgefühl, das kein Objekt hat’ zuwider.
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Was also ist Würde? Würde ist die freie Bewegung der Energie des Dharmakaya. Wenn das offene
Potenzial des Herzens und das offene Potenzial des Erfahrungsfeldes ohne Vermittlung durch unsere
selbst-reflektierenden und selbstreflexiven, selbst-schätzenden und egoistischen Belange interagieren
können, treffen wir spontan mit anderen Menschen zusammen. Sind wir aber in einer Erzählung über uns
selbst gefangen und möchten, dass andere Menschen an unserer Welt teilhaben, ist das ein Angriff gegen
uns selbst. Es ist ebenfalls ein Angriff auf Andere, denn die Menschen verlieren sich selbst durch die
Versunkenheit in die Geschichten des Leidens.
Ich wuchs in Schottland auf, und im Jahr 1745 wurden die Schottischen Armeen von der Englischen
Armee besiegt, welche größtenteils aus deutschen Soldaten bestand, da der Englische König damals aus
Hannover stammte. Die Schotten empfanden diese Niederlage sehr deutlich und selbst heutzutage ist
unsere Antwort auf einen Verlust oft “Ich Armer! Wir wurden beraubt!” Genau das hört man, wenn eine
schottische Fußballmannschaft ein Spiel verliert. Das ist der nationale Glaube in Schottland - wir wurden
beraubt! Demnächst, im September 2014, wird Schottland wählen, ob es die Unabhängigkeit möchte, und
das wird wirklich interessant, denn wenn das passiert, werden wir nicht länger andere Leute
verantwortlich machen können, wenn Dinge für uns schief laufen. Andere Leute zu beschuldigen ist eine
sehr alte Geschichte und schwierig aufzugeben. Warum? Weil es sehr reizvoll ist. Sich betrogen, im Stich
gelassen und getäuscht zu fühlen, verschafft uns eine sehr kraftvolle Eigenidentität. Das können wir für
lange Zeit betreiben. “Es ist nicht gerecht!” Es ist ganz und gar nicht gerecht, aber durch den Dharma
verstehen wir die Dynamik der Ungerechtigkeit. Und das erste, was der Dharma sagt ist: “Es geschieht
aufgrund von Karma. Wenn du schlechte Dinge bekommst, ist es deine Schuld. Schiebe nicht jemand
anderem die Schuld zu.”
Das ist sehr hart. Das ist sehr, sehr hart.
- Ich bin unglücklich!
- Ja, okay, du bist unglücklich.
- Ja, weil sie das nicht für mich tun.
- Warum tun sie es nicht für dich?
- Sie sind nicht sehr nett zu mir.
- Warum sind sie nicht sehr nett zu dir?
- Ich weiß nicht.
- Nun, ich sage es dir: In einem früheren Leben warst du ein Schwein, und damals hast du sehr
gerne Äpfel gefressen. Du hast dich immer durch das Gatter hindurch gezwängt auf den Hof von
Bauer Giles und hast seine Äpfel gefressen. Und deswegen hast du jetzt keine Freunde.
Das mag sich nach einer sehr dummen Geschichte anhören, aber auf gewisse Weise ist es tatsächlich
hilfreicher zu denken, dass ich jetzt die Konsequenzen meiner vergangenen Handlungen bekomme. Es
bedeutet, dass es in meiner Hand liegt, es zu ändern. Ich kann erkennen, dass ich es selbst vermasselt
habe, dass meine schlechten Handlungen sowohl jetzt eine unmittelbare negative Konsequenz für andere
Menschen haben als auch langfristige negative Folgen für meine künftige Manifestation; deshalb muss
ich aufpassen. Anstatt andere Menschen zu beschuldigen und dazu bringen zu wollen, zu tun was ich will,
muss ich erkennen, dass dies meine Situation ist. Ich habe diese bestimmte neurotische Konstellation; ich
bin narzisstisch oder zügellos, oder ich bin zornig oder sehr selbstsüchtig… überempfindlich, anfällig für
Depressionen - was auch immer es ist. Das ist meine Situation. Und anstatt zu denken, dass sich andere
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Menschen um mich herum auf eine bestimmte Art und Weise verhalten müssen, weil es nicht ertrage,
muss ich etwas daran ändern.
Die Tibeter haben ein Sprichwort: “Es ist einfacher, deine eigenen Füße mit Leder zu bedecken als die
ganze Straße.” Die gesamte Straße mit Leder zu bespannen ist eine Menge Arbeit, aber wenn du deine
eigenen Füße mit Leder bedeckst, kannst du auch auf holprigem Untergrund laufen. SelbstVerantwortung ist also das Wichtigste. Zu akzeptieren, dass das meine Situation ist und dass ich lernen
muss, meine üblen Tendenzen zu händeln. Wie auch immer meine Beziehungen zu Menschen sind, ich
bin darin verwickelt. Natürlich tun sie etwas; aber was sie tun, liegt in ihrer Hand. Wenn ich anderen
Menschen ihre Verantwortung überlasse und betrachte, was in meiner eigenen Hand liegt, kehren wir zu
Würde und Kraft zurück.

Leerheit ist wesentlich im Hinayana und Mahayana
Die drei Zeichen, mtsan, welche ich beschrieben habe, weisen auf die Gefahr des Vertrauens auf
Konzeptualisierung hin; wir haben ein echtes Problem mit konzeptueller Ausgestaltung. Wir nehmen
einen kleinen Moment und wickeln viele, viele Zeichen darum, produzieren Hoffnungen und Pläne und
Vorhaben und versuchen dann, sie anzuordnen, indem wir die Situation als substanziell ansehen. All das
ist eine Illusion und eine Falle.
Die Natur der Leerheit ist sowohl in der Sichtweise des Hinayana als auch im Mahayana der wesentliche
Punkt. Vergänglichkeit bedeutet leer. Es bedeutet, dass etwas hier ist - und dann verschwunden. Wäre es
real, würde es durch die Zeit andauern. Da es nicht andauert ist es eindeutig nicht wirklich. Es ist nur ein
vorübergehendes Phänomen, in jedem Augenblick. Es ist nur ein Augenblick.
In den frühen buddhistischen Meditationen und der Analyse wurde die Dauer der Manifestation von
Gedanken mit einer sechzehntel Sekunde angegeben; im Sanskrit wurde das santi genannt, ein
Fingerschnipp, Fingerschnipp, Fingerschnipp…Selbst in dieser kurzen Zeit greifen wir und schnüren es
zu einem Bündel. Selbst das Offenbarwerden solch pixel-artiger Momente sind strukturiert und
strukturiert und strukturiert… und wenn wir dabei bleiben ist die Frage: “Wie sollen wir da nicht
überwältigt werden?”
Wir befinden uns immer an dieser Kreuzung: entweder öffnen für diese überwältigende Menge an Kram
oder es bearbeiten. Wenn es ‘Kram’ ist, muss ich herausfinden, was dieser Kram ist und das beinhaltet
eine Menge Nachdenken. Also bearbeite ich es zuerst mal. Ich ignoriere neunzig Prozent dessen, was da
ist und konzentriere mich auf das Zeug, das ich kenne. Dann organisiere ich den Kram, den ich kenne, in
Mustern, die mir bekannt sind. Das ist unsere gewöhnliche Art der Konzeptualisierung.
Der Buddhismus nimmt allerdings den anderen Weg. Der organisierende Faktor ist die Klarheit des
Geistes, die prä-konzeptuelle Klarheit. Ohne aus dem schlau zu werden, was geschieht, öffnen wir uns für
die Wahrnehmung dessen, was unmittelbar da ist. Das ist das wesentliche Herz der Praxis, und derjenige
der die Bedeutung der unmittelbaren Erscheinungen herausfindet, ist Leerheit.
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Der Geist war von Anfang an rein. Wenn wir erkennen, dass der Geist wie Dunst ist, gänzlich ungreifbar unser Geist ist hier, aber wann immer wir denken, dass wir ihn gefangen haben, rinnt er durch unsere
Finger- gibt es keine Möglichkeit, zu einer sicheren Definition über den Geist zu gelangen. Und dennoch
sind wir hier! Da sind wir. Wir sind hier als ein Gewahrsein. Für was auch immer wir unseren Körper
halten, unsere Stimme, es verändert sich und verändert sich… Die Inhalte des Geistes in Bezug auf
Gedanken, Gefühle und Empfindungen verändern sich ebenso ständig, dennoch ist die natürliche Klarheit
der Stetigkeit der reinen Präsenz da. Aber es ist nichts, das wir “bekommen” können.
Das ist die Grundlage der Dzogchen Praxis. Wenn wir Kadag erkennen, die natürliche Reinheit des
Geistes, ist darin alles enthalten.

Lass es wie es ist: wende keinerlei Gegenmittel an
Die Amerikaner haben ein Sprichwort: ‘Man soll nicht reparieren, was nicht kaputt ist.’ In England sagt
man: ‘Lass die Finger davon.’ Es bedeutet, dass man etwas in Ruhe lassen soll, wenn es in Ordnung und
gut so ist. Uns Menschen fällt das sehr schwer, sowohl im Alltag als auch im Dharma. Im grundlegenden
Moment der Dzogchen Tradition, als Garab Dorje diese Erde verlassen hat, erhob er sich in den Himmel
und gab seine letzte Anweisung aus einer Wolke von Regenbogenlicht, die berühmten drei Aussagen. Er
sagte: “Erkenne zuerst deine eigene Natur”, was bedeutet: schmecke oder werde, wer du bist. Heutzutage
sagen wir ‘in die eigene Natur eingeführt werden’ oder ‘uns selbst finden’. Dann sagte er: “Wenn du diese
Erfahrung hast, bleibe bei dieser Erfahrung. Suche nicht nach etwas anderem; analysiere es nicht oder
entwickle keine Theorie darüber. Tu gar nichts damit, mach es nicht kompliziert.” Die dritte Aussage ist:
“Fahre auf diese Weise fort. Suche nicht nach etwas besserem. Entspanne sich einfach und verbleibe in
deinem eigenen natürlichen Zustand. Arbeite es nicht aus, tue nichts damit.”
Das sind die drei Aussagen, und wenn man sie auf Tibetisch schreibt, passt es in eine einzige Zeile. In
Tibet gab es viele, viele Bücher und viele davon wurden von den Chinesen zerstört. Nichtsdestotrotz
wurden viele nachgedruckt veröffentlicht. Man kann tausende Bücher über Dzogchen finden. Wie kann es
also sein, dass man von drei kleinen kernigen Sätzen zu zehntausenden Büchern gelangt? Weil die
Menschen konzeptuelle Darstellungen mögen! Die Leute können es nicht so lassen, wie es ist.
Ich hatte Glück, dass mein Hauptlehrer C R Lama nicht so viel redete, denn so sagte er alles immer auf
sehr einfache Weise. Und er sagte: “Leerheit, Raum, Gewahrsein. Das ist genug. Du siehst die Natur
deines Geistes, das ist nicht sehr schwer. Das ist es, was du tust.” Es gar mir die Anweisungen und sagte:
“Und jetzt verirr dich nicht.” Es gibt nichts darüber hinaus.
Wir wissen, dass es in der Tradition des Dzogchen viele, viele Praktiken gibt - einige von ihnen haben wir
gestern gemacht. Warum haben die Leute all diese Praktiken? Weil es zu jener Zeit sinnvoll war. Jemand
hatte ein Problem in der Meditation und beschloss, etwas dagegen zu tun. Warum?
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In der Anweisung, die ich von meinem Lehrer erhielt und die in ‘Simply Being2’ enthalten ist, heißt es
sehr deutlich: “Immer wenn du ein Meditationsproblem hast, wende kein Gegenmittel an; bleibe bei der
Situation.” So heißt es wieder und wieder auf verschiedene Art, weil wir so dumm sind und es nicht
verstehen: “Lege die Hand nicht ins Feuer. Lege die Hand nicht ins Feuer!” Wir wollen immer etwas
tun. Warum? Einfach weil wir etwas tun wollen. Kontrolliere deine Atmung! Kumbhaka! Pranayama!
Okay, jetzt fühle ich mich besser. Natürlich fühlst du dich besser, denn du bist von etwas Schlechtem zu
etwas Gutem gewechselt. Oh! Schlecht ist nicht dasselbe wie gut? Hm! Das nennt man ‘Dualität’. Hm…
Du bist von einem Scheißhaufen in den anderen getreten, nur dass dieser nach Schokolade schmeckt. Das
ist der einzige Unterschied. Das ist sehr, sehr wichtig, denn die Vorstellung von Kontrolle verdammt uns
zu Samsara.
Man kann viele verschiedene Methoden erlernen, um die Natur der Erfahrungen zu kontrollieren. Diese
wurden nicht entworfen, um die Erfahrung zu verändern, sondern um die Erfahrung der Veränderung von
Erfahrung zu ermöglichen. Das ist alles. Sobald man das ein oder zweimal geschmeckt hat, braucht man
damit nicht fortzufahren. Man erkennt, dass dies eine Erfahrung war und dass das eine Erfahrung war,
und das ist die Erfahrung, die Erfahrung zu verändern. Im Grunde ist das alles, was man wissen muss.
Wo auch immer du bist, es ist ein vorübergehendes Ereignis. Wenn etwas Schreckliches geschieht schieb es nicht fort. Wenn etwas Gutes passiert - versuche, nicht daran zu hängen. Das ist die Belehrung,
die du von allen Meistern hörst. Dudjom Rinpoche hat es viele Male erklärt, Dilgo Khyentse hat es viele
Male erklärt. Viele, viele solcher Belehrungen. Wenn du aber in Manipulation verfällst, rezitierst du jedes
Mal, wenn du die Straße entlang gehst und ein Krankenwagen vorbeifährt “OM MANI PADME
HUNG...” Aber warum? Weshalb? Bevor der Krankenwagen kam, kamen dir andere Menschen entgegen,
die ein verkorkstes Leben haben. Warum hast du für die nicht OM MANI PADME HUNG gemacht? Oh,
aber jemand ist krank! Wir tun etwas besonderes für sie!
In der tibetischen Tradition gibt es für alles Mantras. Es gibt Mantras für Feuer, Mantras um eine neues
Feuer zu entzünden, Mantras um Bier zu brauen und Mantras damit das Bier nicht leer wird. Es gibt
Mantras um verlorene Schafe zu finden und verschiedene Mantras für verschwundene Kühe! Das ist
wirklich so! Als ich begann Tibetisch zu lernen, ging ich auf Pilgerreise nach Bodhgaya und kaufte mir
sehr viele Bücher, da die Tibeter diese kleinen Stände hatten, die diese Bücher verkauften. Ich brachte sie
zurück zu meinem Lehrer - “Schau, was ich habe!” - und er sagte: “Ja, aber du hast gar keine Schafe,
also…?!”
Was heißt das? Es bedeutet, dass die Menschen unendlich kreativ sind. Wenn du erkennst, dass diese
Kreierung lediglich das Spiel des Geistes ist, musst du diese Dinge nicht nicht tun, aber du tust sie als die
Bewegung von Energie, die leer ist. Die Gefahr für uns besteht in dem Glauben, dass diese Dinge
wirklich real sind. Bezüglich der Praxis brauchen wir nur eine tantrische Praxis und eine Gottheit. Du
betest zur Gottheit, du verschmilzt mit der Gottheit, löst dich in Leerheit auf und entstehst aus ihr mit
Klarheit. Eins ist genug.

2

Simply Being: Texts in the Dzogchen Tradition. 3 ed. [CP] Anthony Rowe, November 2010
Deutsche Ausgabe: Aus dem Handgepäck eines tibetischen Yogi.
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Die Tibeter sagen von sich selbst: “In Indien machen die Leute eine Praxis und werden erleuchtet. In
Tibet machen wir hundert Praktiken und niemand wird erleuchtet.” Sie haben diese Redensart. Weil sie
so viel Zeug haben, und alles ist wertvoll! Was soll man also tun?
In England gibt es heutzutage Fernsehsendungen über Leute, die man ‘Messies’ nennt. Das sind Leute,
die nichts weggeben können. Wenn man manchmal die Haustür öffnet, findet man eine solche Menge an
Zeitungen, dass sie auf Händen und Knien durch einen Tunnel krabbeln müssen, um ins Zimmer zu
gelangen; und das ist das voll von alten Fahrrädern und allem möglichen Gerümpel. Man fragt sie, warum
sie das ganze Zeug behalten. “Naja, es könnte eines Tages nützlich sein!” Ja, ich habe diese Einweihung
von Ding-Dong-Rinpoche erhalten und es war unglaublich! Ich weiß, ich habe die Praxis seit zehn Jahren
nicht gemacht, aber weißt du, eines Tages werde die die Zeit haben und sie machen, wenn sie ist wirklich
wichtig!
Tatsächlich bedeutet es, dass du vor zehn Jahren zu Ding-Dong-Rinpoche gesagt hast: “Ich werde das
machen.” Und du hast es nie getan. Also hast du Ding-Dong-Rinpoche betrogen, du hast dich selbst
betrogen, aber du machst weiter mit der Vorstellung, dass du dich nie betrügen wirst. Wenn du es tun
wirst, tust du es. Wenn du es nicht machst, machst du es nicht. Wenn es schwierig ist, ein Mantra jeden
Tag zu sagen, verlange nicht zehn. “Ah, aber dieses ist besonders...!”

Selbst der Dharma kann Ablenkung sein
Die Lehren sagen, dass das Objekt leer ist und dass das Subjekt leer ist. Es ist so wichtig, das zu
verstehen! Die Antwort liegt nicht im Objekt. Wirklich nicht.
-

Ich muss diesen besonderen Segen erhalten! Ich brauche diese spezielle Einweihung!
Warum?
Weil es mir helfen wird.
Wobei wird es dir helfen? Es hilft dir zu fühlen, dass du etwas hast.
Ich armer, einsamer Mensch, ich habe nichts. Ich habe großen Mangel. Was fehlt mir? Meine
eigene Natur fehlt mir.
Wie wirst du sie bekommen?
Nun, ich gehe zu diesem Lama und er wird sie mir geben.
Woher hat er sie? Es ist deine Natur! Vielleicht hat er sie dir gestohlen!

Erkennt ihr die Logik dieser Dinge? Das ist menschliche Kreativität.
Dein Geist ist hier. Du hast die Möglichkeit, in deine eigene Natur hinein zu entspannen oder dich
abzulenken. Das sind die beiden Möglichkeiten. Es gibt samsarische Ablenkung - herumrennen, Geld
verdienen, Ärger machen usw. - und es gibt nirvanische Ablenkung - viele heilige Praktiken machen,
einen großen Altar errichten usw. Wenn du einen großen Altar hast, musst du jeden Tag viele Schalen
reinigen. Wenn du die Schalen nicht reinigst, fühlst du dich schuldig. Wenn du die Schalen sauber
machst, hast du etwas zu tun: “Jetzt reinige ich die Schalen für den Buddha!” Hm… der Buddha mag
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saubere Schüsseln? Der Buddha ist eine wirklich gute Hausfrau. Vielleicht ist er ein deutscher Buddha? In
seiner rechten Hand hält er einen Staubsauger… Wir tun diese Dinge für uns. Was haben wir also davon,
diese Dinge zu tun? Wir erzeugen ein Gefühl von Bedeutung und Wert und Tüchtigkeit, wir ‘wissen, was
wir tun.’ Wir wissen, wie die Mudras auszuführen sind, wir kennen die Melodie jedes Gebets…
Du siehst die Gefahr. Du kannst dich im Dharma ebenso leicht verlieren wie beim Geld verdienen.
Zu Beginn ist die Motivation sehr wichtig, aber im Mittelpunkt ist die wichtigste Sache, die Leerheit in
allem, was du tust, zu erkennen. Und wenn es leer ist - und es ist schwer, offen für die Leerheit zu bleiben
- ist es wahrscheinlich wenig sinnvoll, es zu verkomplizieren. Es einfach zu halten, darauf liegt das
Hauptaugenmerk.
Garab Dorje sagt, wir sollen zuerst erkennen, wer wir sind oder sein, wer wir sind. Wie wir gestern
gesehen haben, liegt die Gefahr darin, dass etwas in uns aufkommt und wir einen Mangel spüren: “Ich
brauche etwas. Ich, das Subjekt, brauche ein Objekt.” Wenn du meditierst, ist das der Moment, in dem du
erkennst, dass du es vermasselt hast. Bleibe bei demjenigen, der einen Mangel verspürt. Der Mangel ist
die Energie des Geistes. Der Geist ist der Grund, der Samsara und Nirvana entstehen lässt.
Die Tatsache, dass der Geist offen ist, bedeutet nicht, dass er nur Rosen hervorbringt. Er bringt auch
Nesseln hervor. Er produziert Unkraut. Schaut man sich das Unkraut an, so erwächst es aus dem reinen
Grund. Schaut man sich die Rose an, so erwächst sie ebenfalls aus dem reinen Grund. Das Wichtigste ist
der Grund. Wenn dein Geist unruhig und besorgt ist, wenn du dich einsam und traurig fühlst, dann suche
nicht nach dem Objekt, das deine Stimmung verändert. Suche nicht nach einer besonderen Methode;
bleibe bei dem, was auch immer im Geist entsteht. Sei präsent mit der Situation und du wirst erkennen,
dass der Grund, aus dem der Gedanke entsteht und der Grund, aus dem das Subjekt - welches das
Bewusstsein ist, das sich des Gedanken gewahr ist - entsteht, beides Formen von Energie sind. Dann bist
du der Grund selbst. Du bist das Gewahrsein des Grundes.
Die Präsenz des Grundes und das Erscheinen von Subjekt- und Objektstrukturen sind also nicht zwei
getrennte Dinge. Subjekt/Objekt-Zusammenspiel ist die Struktur von Samsara, welches aus dem Grund
ersteht. Es gibt nur einen Grund. Wenn du erkennst, dass die Subjekt/Objekt-Struktur die Energie des
Grundes ist, nennt man es Nirvana. Man spricht von Befreiung. Der Schlüsselaspekt ist, den Grund zu
erkennen, und nicht nach besseren Objekten zu suchen.
[Pause]

Projektion: Tantra nutzt sie, Dzogchen nicht
Eine Möglichkeit Dinge sicher aufzubewahren, ist ein Tresor. Packst du etwas in eine Kiste, wird es für
eine Weile sicher sein. Es gibt aber die Geschichte über den Nisam von Hyderabad, der damals der
reichste Mann der Welt war. Er besaß sehr viele Perlen, von denen einige fern in einem verschlossenen
Raum aufbewahrt wurden. Perlen brauchen Frischluft. Eines Tages wurde die Tür des Raumes geöffnet
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und man stellte fest, dass sie alle zu Staub zerfallen waren. Das ist etwas, über das wir nachdenken
sollten.
Eine weiter Möglichkeit, Aspekte unseres Selbst zu sichern, ist, sie zu projizieren. Eltern könnten z.B.
projizieren, was sie selbst für ihre Kinder wünschen, sich selbst aufopfernd, so dass ihre Kinder genießen
können. Wir können ebenfalls die eigene Güte in den Buddha projizieren. Wir können uns vorstellen, dass
wir sehr gewöhnlich, sehr klein sind dass der Buddha sehr gut ist. Buddha ist besonders und ich bin nicht
sehr gut. Dann können wir beten: “Bitte behüte mich, bitte rette mich.” Auf einer äußeren Ebene ist das
eine typische Praxis.
Im Tantra wird die Dynamik zwischen dieser projizierenden Kraft und dem Feststecken unserer eigenen
Situation zur Dynamik für Befreiung. Man verstärkt die Kraft der Projektion, indem man viele Gebete
sagt, indem man den Buddha, Padmasambhava oder Tara preist: “Du bist wunderbar, du bist der Beste,
du bist dies, du bist das, aus deinem Scheitel wachsen Federn, was bedeutet, dass du alle fühlenden
Wesen rettest, du hast wundervolle große Ohrringe, was bedeutet, dass du die Wesen aus der Hölle
holst...” usw. Du inspirierst dich selbst durch all die symbolischen Beschreibungen, die anzeigen, dass die
Gottheit fantastisch ist. Dann verschmilzt man mit dem Fantastischen. Nachdem man all das Potenzial des
Guten in das Objekt projiziert hat, verschmelzen Subjekt und Objekt und lösen sich in Nicht-Dualität auf.
Dies ist eine nützliche Art, die spaltende Dynamik der Projektion zu dekonstruieren.
Dzogchen bedient sich jedoch nicht der Projektion, da Projektion immer mit Teilung verbunden ist. Es
gibt keine Projektion ohne Teilung, und Teilung bedeutet Dualität, also wird es Probleme verursachen.
Die grundlegende Anweisung lautet, dass es keinen Buddha gibt außer deinem eigenen Geist. Suchst du
woanders nach dem Buddha, wirst du Schwierigkeiten bekommen. Zu sagen “Der Buddha ist dein eigener
Geist” bezieht sich nicht auf den Inhalt deiner Gedanken per se, auf die Art und Weise wie du sich selbst
konzeptualisierst. Aber wenn du den Buddha finden willst, der dein eigener Geist ist, musst du deinen
eigenen Geist finden. Du musst mit der Gegebenheit der Präsenz in Beziehung stehen.
Deine Präsenz ist hier in jedem Moment, ansonsten hättest du keinerlei Erfahrungen. Wie wir aber vorher
schon gesehen haben, ist diese Präsenz wie der Spiegel, der sich selbst durch die Spiegelungen zeigt.
Wenn du also voller Gedanken und Erinnerungen, Hoffnungen und Ängste unterwegs bist, könnte es so
scheinen, als sei der Inhalt des Geistes in diesem Moment die Erfahrung selbst, aber es ist nur ein Teil
davon - genauso wie du die Spiegelung im Spiegel siehst, wenn du hineinschaust, wobei du tatsächlich
die Klarheit des Spiegels erfährst, der sich als Spiegelungen manifestiert. Ohne die Klarheit des Spiegels
gäbe es keine Spiegelungen.
In gleicher Weise ist es die Gegenwart deines Geistes, die dich deprimiert, ängstlich, verwirrt fühlen
lassen kann. Es ist nicht so, dass du die Angst und Verwirrung und gewohnheitsmäßigen schlechten
Gedanken beiseite schieben musst, um die Klarheit des Geistes zu erkennen - Depression selbst ist die
Ausstrahlung des Buddha-Geistes. Nun, das klingt äußerst seltsam, denn normalerweise betrachten wir
Depression, Angst und Verwirrung als Qualitäten von Samsara; und wir wollen zu Nirvana gelangen, wo
alles wunderbar und strahlend und offen ist.
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Das ist eine Art darüber zu denken und eine Methode, die vielen Menschen zusagt, weil sie in die
verbreitete Metapher des ‘spirituellen Weges’ passt. Wie gehen von hier nach dort; wir gehen nach
Jerusalem, ins Heilige Land. Juden sind sehr schlau; sie haben dieses Sprichwort ‘Nächstes Jahr in
Jerusalem.’ Das heißt: nicht heute, aber im nächsten Jahr. Wenn sie dann nach Jerusalem kommen, haben
sie natürlich Schwierigkeiten. Bomben gehen ständig hoch, also gehen wir besser nächstes Jahr. ‘Messias’
bedeutet ‘der noch Kommende’. Man kann also an den Messias glauben, da Projektion in eine Irgendwoanders-Artigkeit häufig die Art ist, um eine Idee zusammen zu halten. Weil wir daran glauben wollen,
dass es ein ‘Gut-Gut-Gut’ und ein ‘Schlecht-Schlecht-Schlecht’ gibt. Das ist Dualität.
Dzogchen sagt, dass es einen Grund und zwei Wege gibt. Samsara und Nirvana entstehen aus der selben
Situation. Wie ist das möglich? Wie kann das Schlechte vom gleichen Ort kommen wie das Gute? Nun,
weil Gut und Schlecht eine Illusion sind, es sind illusionäre Formen. Am Himmel sehen wir dunkle
Regenwolken, wir sehen Stürme und Blitze, und wir sehen Regenbögen und Sonnenschein; all das ist
mögliche im großen Raum des Seins. Der Geist als Unendlichkeit hat kein Zentrum oder Umfang. Wir
können nicht sagen, dass er irgendwo ansässig ist und dennoch ist Unendlichkeit unsere Natur. Wenn
etwas unendlich ist, hat es keine Grenzen. Wenn es keine Grenzen hat, kann nichts von außerhalb
kommen. Alles in Samsara und Nirvana erscheint in deinem eigenen Geist.
Wenn wir sagen, dass mein Geist mein Gehirn ist, mein Gehirn ist in der Knochenkiste in meinem Kopf,
mein Kopf ist mit meinem Körper verbunden usw. - wenn wir solche eine materialistische Auffassung
annehmen, beginnen wir mit dem Begriff von Begrenzung. Und etwas Begrenztes kann nicht unendlich
werden. Nicht möglich. Die Dzogchen Lehre, die in der Meditationserfahrung gründet, besagt: “Beleidige
dich nicht selbst. Habe niemals die Vorstellung, du seist ein gewöhnliches Wesen, das in Samsara
umherwandert.”

Dzogchen interessiert sich nicht für Unwissenheit
Der einzigartige Aspekt im Dzogchen, und da unterscheidet es sich vom Buddhismus im Allgemeinen,
ist, dass es nicht an Unwissenheit interessiert ist. Es gibt keine große Theorie über Unwissenheit. Im
Tantra gibt es viele Erklärungen zur Unwissenheit, woher sie kam usw. Aber Dzogchen sagt; Was wir
Unwissenheit nennen, ist nur ein weiteres vorübergehendes Phänomen, das im Geist erscheint. Und der
Grund dessen ist der Geist selbst. Ansonsten hätten wir immer das Problem, dass der Geist da wäre,
Unwissenheit käme und ihn finge, und dann hätten wir Samsara. Woher kam dann die Unwissenheit? War
Unwissenheit im Geist bevor sie hervortrat? Ist sie wie eine latente Krankheit, die sich manifestierte? Wir
wissen, dass manche Menschen solche Zustände haben. Woher kam die Unwissenheit? Sie kommt aus
dem Geist.
Wie kann der gute Geist etwas so schlechtes entstehen lassen? Nun, das ist der bekümmerte Gedanke von
jemandem, der noch nie Babywindeln gewechselt hat. Babys sind sehr niedlich, aber sie kacken auch jede
Menge. Und die Babyhaufen stinken ziemlich. Aber es ist auch der Haufen deines eigenen Babys. Man
hat also einen Haufen, aber man kann es auf zwei Arten verstehen. Man kann sagen: “Oh, du Süßes Baby!
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Das macht doch nichts!” oder man kann sagen: “Pfui Teufel!” So ist es. Man kann sagen: “Süße Babys
und stinkende Haufen” oder “Es ist alles ein Gesamtpaket.”
Unwissenheit ist Leuchtkraft. Schau deinen eigenen Geist an. Was meinen wir mit Unwissenheit?
Unwissenheit bedeutet, sich zu verlaufen, nicht zu verstehen. Wir sitzen in der Meditation, wir singen
‘AA’... Vielleicht ist es für eine Weile klar, dann erscheinen Gedanken oder Gefühle und wir ziehen in
ihnen davon. Warum tun wir das? Weil wir nicht fokussiert sind; weil wir nicht entspannt sind, weil wir
nicht gewahr sind. “Wäre mein Geist bloß besser, dann würde das ich nicht machen.” Das ist die
Sichtweise der Dualität. Geh besser nicht in diese Richtung.
Was auch immer im Geist entsteht, bleibe genau dabei, bleibe damit präsent und es wird sich von selbst
befreien. Wenn du mit dem, was im Geist entsteht, in Beziehung stehst und dich zwischen diesen beiden
Polaritäten von Verbinden und Verlieren, Verschmelzen und Distanzieren sowie Verlangen und
Ablehnung bewegst... solche zwei Pulsierungen sorgen dafür, dass wir uns bewegen, bewegen, bewegen.
Und natürlich bekräftigen sie die Vorstellung, dass etwas mit mir nicht stimmt! Ich bin nicht in der Lage,
das vernünftig zu machen und muss mich mehr anstrengen.
Solche Interpretationen sind gänzlich aus Zeichen konstruiert, aus Tsen. “Dieser Gedanke ist schlecht!”
Wer sagt, dass der Gedanke schlecht ist? “Ich sage, dass der Gedanke schlecht ist. Ich bin das Maß aller
Dinge! Ich weiß, wie mein Geist sein sollte! Ich sollte nicht solche Gedanken haben! Ich will ein guter
Mensch sein. Es ist schrecklich, diese Gedanken zu haben. Ich hasse diese scheußliche Meditation!” Die
Leute fühlen sich sehr gestört, denn das ist ihr Geist und sie wollen nicht, dass ihr Geist so ist. Sie wollen
eine bessere Qualität des Geistes!
Das kann man nicht haben. Man hat, was man hat. Unser Leben ist, wie es ist. Wir könnten denken: “Ich
mag diesen Gedanken nicht.” Es läuft auf denjenigen hinaus, der den Gedanken nicht mag. “Hm… ich
mag diesen Gedanken.” Es läuft auf denjenigen hinaus, der den Gedanken mag. Der Gedanke wird von
jemandem empfangen; das heißt, der Gedanke kommt als Objekt durch das Subjekt, welches ein
Bewusstsein ist, das eine Gefühls-Wertigkeit hat. Der Gefühlstonus ist entweder positiv, negativ oder
neutral.
Der Empfänger des Gedanken, derjenige, der den Gedanken aufnimmt, der in Reaktionsfähigkeit zum
Gedanken steht, ist ein anderer Gedanke. Gedanke folgt auf Gedanken folgt auf Gedanken. Einige
Gedanken sehen aus wie das Objekt, einige Gedanken sehen aus wie das Subjekt. Was wir Bewusstsein in
seiner präzisen Manifestation in jedem Moment nennen, ist ein Gedankenmuster.
Beispielsweise bin ich mir jetzt auf einmal der Mikrofone vor mir bewusst. Vorher habe ich nicht an sie
gedacht, ich habe sie nicht einmal angesehen, aber aus irgendeinem Grund ist mein Blick abwärts
gewandert und ich sehe ich sie plötzlich. Oh! Nun bin ich mir ihrer bewusst. Wer ist sich ihrer bewusst?
Ich. Wer ist das Ich, das sich bewusst ist? Derjenige, der darüber spricht, dass er sich bewusst ist. Das
heißt, das subjektive Gedankenkonstrukt, die Selbst-Formation, steht in Beziehung zur Objekt-Formation.
Aber es gibt darüber hinaus eine Gewahrseinssphäre innerhalb derer das geschieht, denn wenn das
Bewusstsein bezüglich der Mikrophone verschwindet, erscheint etwas anderes.
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Worin erscheint es? Im Feld der Klarheit. Was ist dieses Feld der Klarheit? Es ist nicht greifbar.
Verbleibe bei dem Klarheitsfeld; bleibe bei demjenigen, der mit der Erfahrung präsent ist, ohne in
Beurteilung über die Erfahrung zu verfallen. Lasst uns ein Beispiel nehmen. Wir fühlen einen Schmerz.
Jemand fragt uns, wie wir uns fühlen. “Ich fühle mich schlecht.” “Oh, es ist schrecklich, dass du dich
schlecht fühlst.” Solche Sympathie ist schön, aber sowohl der Schmerz als auch die Sympathie sind
vorübergehende Bewegungen in Zeit und Raum. Sie errichten nichts. Der Schmerz ist vergänglich, die
Konzeptualisierung des Schmerzes ist vergänglich, der Ausdruck dieser Konzeptualisierung ist
vergänglich und die Antwort der anderen Person ist vergänglich. Es sind energetische, dynamische
Formationen ohne Substanz, die durch Präsenz offenbar werden. Wenn du in diesem Zustand präsent bist,
ist die Tatsache, dass eine Schmerz-Formation auftaucht, harmlos. Es fühlt sich immer noch “Au!” an.
Etwas ist da, aber es verunreinigt dich nicht, denn du verbleibst nicht in einem eng definierten
Selbstkonzept, das den Schmerz loswerden möchte, weil “Ich den Schmerz nicht haben möchte.” Also
nochmal, je mehr du dich selbst als Etwas definierst, desto mehr musst du dich anstrengen, die
Erscheinungen, das erscheinende Feld der Erfahrung, in Bezug zu deinem Selbstkonzept zu bearbeiten.
Das bedeutet natürlich nicht, dass du einfach sagen kannst: “Komme, was wolle.” Das ist der große
Dzogchen Slogan: “Komme, was da wolle.” Aber wenn wir über die Straße gehen, wollen wir nicht von
einem Auto erfasst werden. Es heißt also: Komme, was wolle - aber…! Vorsichtig über die Straße zu
gehen kommt ebenfalls, denn wenn es nicht kommt, bist du tot!
Eine Wahl zu treffen kommt auch im Erfahrungsfeld. Es ist nicht passiv, denn dann wärst du ein Subjekt,
das durch die Erfahrungen ramponiert werden kann, und das wäre eine ziemlich masochistische Position.
So ist es nicht. ‘Komme, was wolle’ ist die Erfahrung des Gewahrsein. Aber Gewahrsein ist untrennbar
von der Energie des Gewahrseins, also gibt es Rigpa, Gewahrsein, und rigpai tsal
[
], die Energie des Gewahrseins, die permanent im Erfahrungsfeld entsteht. Ob wir
reden oder laufen, sitzen oder essen, dies ist die sich entfaltende Energie des Gewahrseins. Sie ist
untrennbar vom Grund. Sie ist kein Ding und entsteht, wie es im Text heißt, wie die Lichtstrahlen der
Sonne. Tibeter interessieren sich nicht für Wärmelehre und die Natur der tatsächlichen Situation der
Sonne; sie sagen einfach: “Es ist ein großer Ball am Himmel, es verändert sich niemals und strahlt immer
Licht aus.”
Die Sonne verändert sich also nicht; somit ist sie wie das Gewahrsein, und heraus kommen Strahlen von
Hitze und Licht, die den Himmel erleuchten. Das ist der ununterbrochene Energiefluss des Gewahrseins.
Alles ist die Energie des Gewahrseins. Alles ist Erfahrung. Es gibt keinen anderen Ort, von dem die
Dinge kommen könnten. Wenn du also einen Gedanken hast wie: “Ich mag diesen anderen Gedanken
nicht!” ist das ein Gedanke über einen Gedanken. Woher kamen diese beiden Gedanken? Sie kamen aus
dem selben Grund.
Als Kind habe ich die ganze Zeit mit meinem Bruder gekämpft - jahrelang. Zwei Brüder, zwei Kinder
von derselben Mutter. Meine Mutter schaute uns dann beim Kämpfen zu und sagte: “Ich verstehe nicht,
warum ihr immer kämpft!”, weil wir beide ihre Kinder waren. Vielleicht war die Tatsache, dass wir beide
ihre Kinder waren, der Grund dafür, weshalb wir die ganze Zeit kämpften!
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Auf die gleiche Weise lässt die große Erdenmutter, Prajnaparamita, viele Kinder entstehen, aber diese
Kinder mögen einander nicht immer. Wenn du also in der Meditation sitzt und sagst: “Ich mag dies; das
mag ich nicht” - ist das das Spiel der Kinder des Geistes. Das ist die Energie des Gewahrseins, die sich in
Form von Wettkampf, Rivalität, Bearbeitung usw. zeigt. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Wenn
ich meinem Lehrer CR Lama solche Fragen gestellt habe, sagte er immer: “Nun, wenn du nach
Zangdropali kommst und Padmasambhava triffst, kann das deine erste Frage sein.” Was heißt: “Sei still
und nerv mich nicht mit deinem Unsinn.”
Buddha hat eine Geschichte erzählt, um dies zu veranschaulichen. Jemand geht durch den Wald, als ihn
plötzlich ein Pfeil im Arm trifft. Sollte er den Pfeil untersuchen, um herauszufinden, ob er durch das Holz
oder die Federn herausfinden kann, welchem Stamm der Bogenschütze angehört? Oder herausfinden, aus
welcher Richtung der Pfeil abgeschossen wurde? Buddha sagte: nein. Als erstes sollte man den Pfeil aus
dem Arm entfernen.
Es gibt eine Zeit für Neugier und es gibt eine Zeit, in der man sehr einfach sein sollte. Unser
Hauptanliegen ist zu beobachten, wie unser Geist ist und nicht danach zu schauen: “Warum? Warum?
Warum ist es so?” Vielmehr sollten wir schauen, wie es ist und woher es kommt. Wenn wir die falschen
Fragen stellen, wird uns das in eine endlose Abfolge von Erklärungen und konzeptuellen Ausarbeitungen
führen. Schau auf das ‘wie’ - wie geschieht es? Es entsteht aus der Leerheit und geht zurück in die
Leerheit. Auf diese Weise zeigt es sich selbst. Ein Gedanke führt zu einem Gedanken über den Gedanken,
und dann einem anderen Gedanken… es scheint so, als hätten sie eine erklärende Form. Einer
kommentiert den anderen und den anderen - sie errichten ein zusammengesetztes Bild. Und dennoch ist
jeder von ihnen ohne innewohnende Eigennatur. Keiner von ihnen ist wirklich. Jeder ist die Ausstrahlung
des Geistes.
Wenn du in den Spiegel blickst oder ihn vielleicht herumdrehst, kannst du viele verschiedene entstehende
Spiegelungen sehen; einige Spiegelungen gefallen dir, andere nicht. Was ist der Status dessen, was du
siehst? Nur Spiegelungen. Die Spiegelung ist leer. Man kann eine Spiegelung nicht aus dem Spiegel
herausnehmen, da sie keine Eigensubstanz hat. Wir sagen: “Uh, das ist schrecklich!” oder “Oh, das ist
wunderschön!” Das ist Spiegelungen. Es gibt keine Substanz in den Reflexionen, die die Kennzeichnung
‘wunderschön’ oder ‘hässlich’ festhalten könnte. Wunderschön und hässlich ist die Mitgestaltung der
gefühlsbedingten Qualität oder des ästhetischen Moments der Entfaltung dieser Spiegelung. Die Dinge
werden durch die Qualität unserer Beteiligung erhellt, und diese Beteiligung ist selbst die Ausstrahlung
des Gewahrseins.
Hier ist, was zu tun ist. Lasst uns annehmen, du hast einen Gedanken wie: “Meine Kinder sind
schrecklich, ich wünschte, sie wären nie geboren.” Dieser Gedanke entstand vielleicht, weil du müde
warst oder die Kinder dich nervten, wie auch immer. Aus irgendeinem Grund erlebtest du einen Moment
der Abneigung. Als nächstes fühlst du dich schuldig oder beschämt. “Wie kann ich nur solch einen
Gedanken haben? Das ist furchtbar!” Was ist der Schrecken im ersten Gedanken? “Ich bin das
Elternteil, das sind meine Kinder, ich liebe sie. Weil ich sie liebe, sollte ich nicht solche Gedanken
haben!” Mein Bild von mir selbst als gutem Elternteil beinhaltet, dass ich meine Kinder niemals hassen
sollte. Ich sollte niemals denken: “Sie haben mein Leben verdorben, meinen Körper ruiniert, all mein
Geld genommen, meine Freiheit geraubt.” Denn dies sind schreckliche Gedanken, die ich über meine
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armen, kleinen Kinder habe. Du hattest eine schlechte Erfahrung und versuchst nun, ihr mit einer
positiven Erfahrung entgegen zu wirken - weil es schrecklich ist, dass dieser negative Gedanke überhaupt
da war! Er hat mich irgendwie vergiftet, weil ich liebend und freundlich und offenherzig sein möchte.
Woher kam dieser negative Gedanke? Er kam aus meinem Geist - er kommt nicht von anderswo her.
Welchen Stellenwert hat er? Es ist eine Spiegelung. Es ist eine Reflexion im Spiegel. Er hat keinen Wert.
Was ihm seine Wertigkeit verleiht, ist der nächste Gedanke.
“Ich möchte, dass meine Kinder tot sind.” Ein Gedanke. “Ich möchte, dass das Glockengeläut aufhört.”
Ein Gedanke. “Ich geh jetzt los und erschieße den Pfarrer.” Ein Gedanke. Es ist nichts Falsches an dem
Gedanken; es ist ein Gedanke. Aber dann haben wir die Reaktion auf den Gedanken: “Es ist
schrecklich!” Der Gedanke an sich war neutral; er ist nur etwas, das erscheint. Es ist nur ein Gedanke.
Aber wir verstehen den Gedanken so, als sei er eine Vorführung unserer wahren Natur: weil ich diese Art
von Gedanken habe, bin ich ein schlechter Mensch. Ich will nicht diese Sorte Mensch sein, die diese Art
von Gedanken hat.
Das heißt: Das große Problem in der Meditation ist, dass wir glauben, der Gedanke entstünde durch das
Ego, der Gedanke wäre ein Anzeichen des Ego, die Gedanken wären eine Art Röntgenstrahl unserer
Seele. “Dass ich solche Gedanken habe, zeigt, dass ich ein schlechter Mensch bin” oder “Ich weiß nicht,
wie man meditiert” oder “Ich bin selbstsüchtig oder gierig” oder was auch immer es sei. Der Gedanke
“Ich wünschte, meine Kinder wären tot”, der flüchtig ist, ist bereits vergangen. Es ist vorbei! Die
Reaktion darauf baut eine Art Angst auf und es gibt eine Verdichtung: Ich will nicht so sein! Das ist
schrecklich! Es findet also ein Rückzug statt und durch diesen Rückzug haben wir eher eine Definition.
So etwas passiert den meisten von uns ständig. Die Gewohnheit der Verdinglichung bedeutet, dass wir
den natürlichen Prozess der Selbstbefreiung blockieren. Nein, das ist eine falsche Ausdrucksweise. Man
kann Selbstbefreiung nicht blockieren, denn der Gedanke “Ich wünschte, meine Kinder wären tot” ist
bereits vergangen; er ist selbst-befreit; er ist einfach verschwunden. Aber wir hängen daran fest: “Es muss
etwas bedeuten; dieser schreckliche Gedanke sagt mir etwas über mich selbst. Warum habe ich solche
Gedanken? Ich hoffe, niemand kann meine Gedanken lesen...” Aus diesem Grund werden die Leute direkt
nervös, wenn ich ihnen erzähle, dass ich als Psychotherapeut arbeite. “Oh mein Gott, du kannst direkt in
meinen Kopf schauen!”

Mein Lehrer sagte mir…
Als ich meinem Lehrer CR Lama begegnete, war das erste, was er mir sagte: “Der Buddha ist kein netter
Mann.” Das ist unglaublich hilfreich. Der Buddha ist kein netter Mann. Der Buddha ist der ungeborene
Dharmakaya, der Buddha ist der offene Raum, der Dharmadhatu, der Buddha ist kein Ding, keine
Person, er ist nicht nett, er ist nicht nicht-nett, er ist gar nichts. Er ist Leerheit; die Ausstrahlung der
Leerheit - wie der klare blaue Himmel. Das lesen wir immer wieder in den Texten: “Klarer blauer
Himmel”, “offene, strahlende Ausdehnung”, “in der Manifestationen entstehen”. “Aber ich will diese
Gedanken nicht in meinem Geist haben!” Wer sagt das? Eine Gedanken-Sequenz. Ein Gedanke ruft eine
andere Gedanken-Reihe hervor. Und jede dieser Gedanken-Reihen erweckt eine andere zum Leben
usw… So entsteht diese Verkettung, diese verbundenen Ketten von Mustern - auf diese Art entfaltet sich
unser Leben.
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Bleibe bei dem Gedanken: lug gu gyud
In den Tögal [
] Praktiken wird dieser andauernde Prozess von Erfahrung als lug gu gyud
bezeichnet. Lug [
] oder lug-gu [
] bedeutet Schaf und gyud [
] bedeutet
Kette. Ihr wisst wie es aussieht, wenn eine ganze Reihe von Schafen hintereinander auf einem kleinen
Weg im Gebirge geht? Schaf folgt auf Schaf auf Schaf… Ebenso haben wir diese Gedanken, die
aufeinander folgen, folgen, folgen… und sie kommen vom Weg ab. Wenn du erkennst, dass der Gedanke
im Moment seines Erscheinens überhaupt nichts ist, wirst du keine zusätzliche Wertigkeit in ihn
hineingeben. Deshalb lautet die Anweisung immer: “Verfalle nicht in Beurteilung!” Sitze nicht da,
getrennt von deiner eigenen Erfahrung, und sage: “Schlecht! Gut! Ich will das Schlechte nicht! Ich will
Gutes!” Wenn du das tust, sitzt du mitten in der Kluft; du lebst in der Dualität und du kreierst Dualität.
Wer tut das? Ein Gedanke.
Der Gedanke kam aber nicht aus der Unwissenheit. Das ist die bestimmte Belehrung im Dzogchen. Der
Gedanke “Ich will diesen Gedanken nicht!” entsteht selbst aus dem Geist. Der negative Gedanke kommt
aus dem Geist, der bewertende Gedanke kommt aus dem Geist - bleibe beim Geist selbst. Patrul
Rinpoche, Nuden Dorje und andere Meditationslehrer sagen immer: “Bleibe bei dem Gedanken, während
er entsteht; bleibe bei allem, was auch immer aufkommt.” Im Tibetischen heißt das thog-tu [
]
und es bedeutet dabei zu bleiben, aber nicht indem man von oben darauf herab schaut, nicht aus einer
Position heraus, sondern als Präsenz bei dem aufkommenden Gedanken bleiben. Wieder der Mittlere
Weg. Verbinde dich nicht mit dem Gedanken, trenne dich nicht von dem Gedanken.
Es ist nicht wie diese Art von Körperscan, den man in den frühen Stufen des Vipassana macht, bei dem
man seine Aufmerksamkeit durch den Körper lenkt und auf das achtet, was erscheint und dabei eine sehr
simple innere dialogische Beziehung hat - was die Aufmerksamkeit enthüllt und wie man das
kommentiert. So ist es hier nicht. Stattdessen zieht plötzlich ein Flugzeug durch den klaren blauen
Himmel. Plötzlich werden einige Wolken vom Wind durch den Himmel gepustet. Plötzlich regnet es aus
den Wolken. Dann gibt es ein Gewitter. Dann einen Regenbogen. Wir sitzen in der Praxis; viele Dinge
erscheinen und vergehen.
Der Geist selbst, unser Geist, ist der Dharmakaya; er ist wie der Raum. Die Qualität des Dharmakaya ist
die, dass er den Sambhogakaya enthüllt. Sambhoga bedeutet Vergnügen. Das heißt, alles erscheint in
diesem Geist. Der Dharmakaya ist die Quelle von allem und er ist ein Allesfresser. Er ist nicht vegan, er
hat keinerlei Allergien, er isst alles! Er isst also auch Scheiße.
Wenn du also in der Meditation sitzt und einen ‘negativen Gedanken’ hast, wie du ihn nennst, und sagst
“Ich werde das nicht essen! Ich will damit nichts zu tun haben!” ist das für dich der Beweis, dass du dich
nicht in einem offenen Zustand befindest. Sobald du in Beurteilung verfällst, hast du den Grund deines
Seins verloren. Dieser Grund des Seins, der Dharmadhatu, ist unendlich wie der Himmel und hat keine
Vorurteile. Wenn Voreingenommenheit erscheint - mögen, nicht mögen - ist das lediglich ein Gedanke,
der einen Gedanken beurteilt. So wie ich mit meinem Bruder gestritten habe. “Warum darf immer er das
machen? Ich bin an der Reihe! Gib es mir!” Gedanken wetteifern um Platz, sie wetteifern immer um
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Gültigkeit. “Ich zuerst!” - “Nein, ich bin dran!” Dieser Gedanke, dann jener Gedanke, dann noch ein
Gedanke...

Lass los und du bist da, lass los und du bist da...
Der Schlüsselpunkt ist, wieder und wieder zu entspannen, loszulassen und zu öffnen. Lass los und du bist
da. Lass los und du bist da… Das ist das grundlegende Paradox, welches - wie ich zuvor erläutert habe in den Lehren des Theravada, des Mahayana, des Tantra und des Dzogchen zu finden ist. Alle sagen
dasselbe: durch Festhalten, durch Anhaftung und das Zusammenbringen der fünf Skandhas zum
Empfinden, eine Person zu sein, durch das Zusammenfügen von Gedankenmustern und zu sagen, dass sie
‘gut’ oder ‘schlecht’ seien - dieses Verlangen, der Former oder Bauherr zu sein, wie es im Dhammapada
beschrieben wird - dieses Verlangen ist selbst die Energie des Dharmakaya.
Das ist der wichtigste Punkt, der in der Praxis verstanden werden muss: der Grund, die Offenheit des
Geistes, lässt sowohl Samsara als auch Nirvana entstehen. Sie sind nicht zwei getrennte Dinge. Wenn
samsarische Gebilde im Geist entsteht, sei nicht verwirrt, versuche nicht, Samsara in Nirvana zu
verwandeln, indem du die Qualität der Gedanken verbesserst, indem du plötzlich einige Mantras
rezitierst, um deinen Geist zu reinigen. Bleibe bei dem Gedanken, während er aufkommt, auf dem Punkt
des Entstehens des Gedanken. Der Gedanke wird sich zurück in den Raum auflösen, aus dem er
gekommen ist, so wie man im Sommer manchmal diese kleinen, luftigen Wolken sehen kann, die einfach
entstehen und die man beobachten kann, wie sie sich zurück in den Himmel auflösen; entstehen, zurück
auflösen und den Himmel…
Der Gedanke kommt, du bleibst bei ihm. Oh! Es ist offen… und du öffnest dich. Die Offenheit ist jetzt etwas anderes kommt herein, geht hinaus… In diesem Moment ist der Geist weiträumig wie der Himmel;
du befindest dich nicht in einer festen Ich-Position und schaust auf das, was passiert.

Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya: wie sie verbunden sind
Das ist die Verbindung zwischen dem Dharmakaya und dem Sambhogakaya. Die Klarheit des
Sambhogakaya zeigt alles. Alles, was im Sambhogakaya erscheint, gründet im Dharmakaya. Innerhalb
des Reichtums dieses Feldes haben wir die Erfahrung von Selbst und Anderen. Ich bin hier und schaue
mich um, ich sehe die Gesichter verschiedener Leute usw. Und wir haben unterschiedliche Beziehungen
zu verschiedenen Leuten im Raum; mit einigen Menschen sprechen wir auf die eine Art und mit anderen
Menschen auf andere Weise. So ist es einfach, es ist unsere karmische Verbindung, wie auch immer.
Wir kommen mit dem Anderen in Verbindung innerhalb des Klarheitsfeldes. Das ist Teilhabe. Die
Energie, die als ‘ich’ erscheint, entsteht aus dem Grund und nimmt teil an der Energie, die als ‘du’ aus
dem Grund erscheint. Der Grund erscheint also als die Unmittelbarkeit des Feldes, innerhalb dessen jeder
von uns, wenn man so will, das Zentrum der Welt ist - obwohl es kein Zentrum gibt. Es scheint aber aus
uns selbst heraus zu entstehen, denn jeder von uns erlebt es so, als würde das Feld aus unserem Herzen
entstehen und wir begegneten anderen Menschen innerhalb dessen. Was wir mit anderen Menschen
tätigen oder nicht, hängt von der Formation unserer Energie ab. Einige Menschen können einander sehr
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nah sein, andere nicht so nah. In ein Urteil darüber zu verfallen ist nicht hilfreich. Beobachte stattdessen,
wie starre Schlussfolgerungen bezüglich unserer Qualitäten Hindernisse erzeugen statt Klarheit, da wir
und die Menschen, denen wir begegnen, sich verändernde Muster sind und keine festen Entitäten.
Das wird der Nirmanakaya genannt. Nirmanakaya bedeutet, sowohl zugänglich als auch hilfsbereit zu
sein. Die Hauptsache ist, verfügbar zu sein. Wir sind verfügbar, aber wenn es keine Verbindung gibt,
dann kann man nichts tun. So ist es einfach. Mit einigen Menschen haben wir unmittelbar eine
Verbindung, wir sind einfach ‘in’ einer Sache - eine zeitlang. Und dann vielleicht nicht. Mit manchen
Leuten kann das eine ganze Weile anhalten, aber jeder Moment ist ein Zeigen, ein Enthüllen innerhalb
der Klarheit der Offenheit. Die Offenheit, die Klarheit und die Teilhabe sind also untrennbar. Und die
Momente der Teilhabe erscheinen immer und lösen sich auf.
Hält man an ihnen fest, vergisst man den Grund. Greifen wir - so wie ich jetzt diesen Stift greife - habe
ich den Stift, verliere aber das Potential meiner Hand. Wenn ich das Potential meiner Hand möchte, kann
ich den Stift nicht halten. Wir müssen uns also im Klaren sein, dass wir in die Besonderheit des Moments
hineingehen. Daran ist nichts falsch, aber dann geht man in diese Richtung und kommt zurück zu seiner
Hand. Das ist gemeint, wenn in den Texten von “frisch” sein die Rede ist, entspannt und offen zu sein.
Wenn ich jedoch die Vorstellung habe, dass ich eigentlich ein Schriftsteller bin, mit einem Stift in der
Hand geboten, gehen alle anderen Möglichkeiten verloren. Die Begrenzung meines Potenzials ist selbstbestimmt, indem man sagt: “Ich bin ein Schriftsteller.”
Nirmanakaya ist Feld-Bezogenheit, was bedeutet, dass du mich auf eine bestimmte Art und Weise zum
Leben bringst. Wie ich also zusammen mit dir bin, wird gleichermaßen durch dich und mich verursacht.
Dies ist die Befreiung des Selbst, die durch teilnehmende Klarheit entsteht. Wenn du nämlich in dir selbst
sitzt, werden deine eigenen karmischen Muster oder deine Persönlichkeit, deine Vorlieben und
Abneigungen, die Begrenzung deiner Möglichkeiten. Bist du hingegen auf den anderen bedacht, lässt es
dich aus dir herausgehen. Eine solche Erfahrung machen Menschen häufig, wenn sie Eltern werden und
mitten in der Nacht aufstehen, um etwas für ein kleines Kind zu tun. Vorher haben sie das nicht gemacht.
Jetzt tun sie es; sie tun es, weil der andere sie dazu herausfordert, jemand anders zu sein als sie selbst zu
sein glaubten. Das Gleichsein ihrer ‘selbst’ ist unterbrochen. “Ich will das nicht tun, aber ich muss.” Das
‘Ich will nicht’ ist die Begrenzung oder das Selbst-Gebilde. ‘Aber ich muss.’ Und so findet eine
Bewegung daraus hinaus statt.
Deshalb gilt in der Dzogchen Tradition der Dharmakaya als relativ einfach, der Sambhogakaya als
schwieriger und der Nirmanakaya als sehr schwierig. Im Nirmanakaya befinden wir uns mit anderen in
der Welt und müssen dabei frisch bleiben. Es ist sehr verführerisch, starke Gedankenbilder über andere
Leute zu entwickeln, aber es ist auch sehr schädlich. Es ist ziemlich schwierig, es nicht zu tun. Jemand
sagt etwas, das uns verletzt und wir denken: “Oh! Jetzt vertraue ich dir nicht mehr. Lass mich in dem
Gedanken verweilen, dass ich dir nicht vertraue. Gestern habe ich mich anders gefühlt, aber heute bin ich
nicht so sicher, dass ich dir noch vertraue...” Man sitzt im Gedanken. Man kann durch einen Gedanken
gefangen werden.
Bei einem Gedanken ist es so, dass man ihn wie einen Stift festhalten kann, wohingegen man Offenheit
nicht festhalten kann. Offenheit ist sehr beängstigend. Ich bin offen. Was nun? Ich bin einfach offen. Ich
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weiß nicht, wie ich sein werde, wenn ich offen bin, denn wie ich sein werde hängt von den Leuten ab,
denen gegenüber ich offen bin. Das heißt: ich bin verfügbar, gleichzeitig erscheinend mit dem Feld zu
sein. Vorhersagbarkeit, völlige Kontrolle, Herrschaft, Planung - all das muss sehr leicht, sehr sanft
gehalten werden. Das heißt nicht, dass man völlig biegsam und durch andere geformt wird, aber man
kommt durch die Beziehung zum Feld ins Dasein. Das ist der wichtige Punkt dabei.

Sich selbst durch den Anderen sehen
Vor vielen Jahren habe ich ein Training in Gestalt-Therapie gemacht. Es fand in einem großen Institut
statt und es gab zwei Räume mit vielleicht sechzig Personen in jedem Raum. Es gab ein Paar aus
Amerika, Erving und Miriam Polster. Sie waren damals etwa siebzig. Es war erstaunlich, denn während
dieser beiden Tage war jeder der beiden für einen Raum zuständig, und arbeitete mit einer großen
Gruppe. Als sie umher gingen - die Gruppe saß im Kreis und sie gingen herum und arbeiteten mit jedem gingen sie auf die Person zu und ihre Körperhaltung veränderte sich jedes Mal. Ihre Stimmlage veränderte
sich. Ihre Blicke veränderten sich. Sie fanden einen Weg, jedem individuell zu begegnen. Weil viele
Leute da waren, konnten sie mit jedem nur etwa zehn Minuten lang arbeiten, aber jeder bekam ein sehr
genaues, perfekt gekochtes, leckeres kleines Essen, das perfekt zu ihrem Gaumen passte. Und man konnte
beobachten, wie sie es schluckten und ihre Lippen leckten. Es war so überaus wundervoll…
Diese Leute hatten wirklich gelernt flexibel zu sein, verfügbar zu sein, für den Anderen da zu sein. Alles
was sie hatten war für den Anderen, aber nicht zu ihren Regeln - nach den Regeln der Anderen. Für sich
selbst zu kochen war keine Minderung ihrer selbst, denn sie hatten das Wichtigste verstanden: die
Qualitäten des Anderen erlauben mir zu sehen, wer ich bin. Wenn ich mich immer auf mich selbst
beziehe, sehe ich immer das selbst alte Bilder, wohingegen uns andere Leute uns selbst zeigen. Das ist
etwas sehr Wunderbares.
Wenn wir auf diesem Weg auf flexible und zugängliche Weise mit anderen Menschen zusammen sind,
können wir unsere eigenen neurotischen Strukturen, unsere eigenen gewohnheitsmäßigen begrenzenden
Muster erkennen. Wir sehen dann, dass wir Andere aufgeben, wenn wir selbst-bezogen sind. Indem ich
mir selbst treu bin, bin ich für Andere nicht verfügbar. Indem ich aber meinem eigenen Grund treu bin,
bin ich für Andere verfügbar. Das heißt: wenn ich mich entspanne und öffne und mich aus meinem
eigenen Grund heraus manifestiere, kehre ich durch meine Verfügbarkeit für den Anderen zu mir selbst
zurück; bleibe ich mir selbst und meinen eigenen Annahmen und Vorhersagen, Vorlieben und
Abneigungen aber treu, kann ich dem Anderen nicht wahrhaftig begegnen und betrüge mich auch selbst.
Diese Begriffe von Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya sind also sehr praxisbezogen, sie
helfen uns in der Sitzmeditation, aber auch in den aufkommenden Interaktionen nach der Meditation. Der
Schlüsselpunkt ist sicherlich, den Dharmakaya zu verstehen. Dharmakaya ist nichts ‘Hohes’. Es ist nicht
besonders, nicht esoterisch; es ist die Tatsächlichkeit unseres Geistes, wie er in jedem Moment erscheint.
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Die Tregchöd Praxis der drei Himmel
Diese Art von Praxis, die wir angeschaut haben, heißt Tregchöd [
], durchschneiden,
und gibt Anweisungen, um die Präsenz der ‘drei Himmel’ aufrecht zu erhalten. Der erste Himmel ist der
äußere, externe Himmel, der Raum, den wir um uns herum sehen. Dieser wird für uns unsichtbar, wenn
wir uns auf die substantielle Realität der Dinge, die wir sehen, fixieren. Deshalb haben wir in den letzten
Tagen viel Zeit damit verbracht, die illusionäre Natur der Dinge der Erscheinungen zu betrachten. Wenn
wir hinausschauen und die Mauer oder die Menschen sehen, müssen wir immer und immer wieder
erkennen, dass dies unsere eigene Kreation ist. Unser eigener Geist ist in die Ausarbeitung der Bilder, die
wir sehen, eingebunden. Alles was wir sehen, ist wie eine Wolke oder ein Regenbogen, der sich im
Himmel bildet.
Der zweite Himmel ist der Himmel der Kanäle, insbesondere des Kanals, der vom Herzen durch die
Augen verläuft. Man sagt, er sei wie das Horn eines wilden Ochsen, was bedeutet, dass er an der Stelle,
an der er aus dem Herzen kommt, ziemlich spitz ist. Es gibt zwei davon, und sie kommen durch die
Augen nach außen. Das heißt, dass Gewahrsein aus dem Raum im Herzen durch den Raum des Kanals
mit der äußeren Welt eine Verbindung herstellt. Das unterscheidet sich von den Wegen der
Konzeptualisierung und wir werden später noch darauf zurückkommen.
Natürlich haben wir üblicherweise die Vorstellung, dass Licht durch die Augen hinein kommt, aber in
Träumen haben wir, wenn man so will, auch die Erfahrung von erscheinendem visionären Licht. Wenn
wir an die Beziehung zwischen Wahrnehmung und Konzeptualisierung denken, ist das Licht draußen,
wenn wir es nicht konzeptualisieren, überhaupt nichts. Es ist einfach Farbe. Wenn wir es
konzeptualisieren, beginnt es Form anzunehmen. Es ist also in Wirklichkeit das Licht des Geistes, das die
zehntausend Dinge erschafft. Sie sind nicht von alleine selbst-existent da draußen. Dies ist ein Teil von
dem, was mit ‘dem Licht’ gemeint ist, aber es bedeutet auch ‘visionäres Licht’, und wir werden das etwas
später untersuchen.
Der dritte Himmel ist der Himmel des Herzens. Es gibt viele ausgefeilte Beschreibungen der Natur des
Herzens: dass es einen Sonnen- und einen Mondthron gibt in einem achteckigen Gehäuse, was in
Zusammenhang mit den Lotusblüten im Herzchakra steht, aber insbesondere meint es, dass der Raum des
Herzens, welcher der Raum der Präsenz ist, unendlich wie der Himmel ist. Unbegreiflich wie der
Himmel. Und reich an Potenzial, wie der Himmel Manifestationen hervorzubringen.
Die Verbindung dieser drei Himmel ist, dass wir in jedweder Situation ohne Agenda sind. Diese Agendafreie Offenheit verbindet sich nach außen mit der dortigen Situation, durch den leeren Weg, den Kanal,
welcher sich in die Entfernung ausdehnt und sich mit dem äußeren Raum verbindet.
Das unterscheidet sich sehr stark von unserer Art und Weise, in der wir gewöhnlicherweise in uns selbst
sind und über etwas nachdenken, das wir außerhalb sehen. Wir befinden uns in einer Art InformationsVerarbeitungs-Modus. Dies ist eine Beschreibung dessen, wie wir in die Unmittelbarkeit der Situation
eingreifen.
Wenn wir in der Praxis sitzen und nach dem Geist schauen, ist es so, dass je mehr Zuversicht wie haben,
dass der Geist kein Ding ist, nach dem wir greifen können, desto mehr leben wir in einem Zustand des
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Erstaunens oder der Verblüffung über diese unvorstellbare, jenseits der Konzeptualisierung liegende,
reiche, fruchtbare, großzügige Grund-Quelle, die alles enthüllt.
Alles, was wir sehen, ist mit dem Geist verbunden. Wenn wir einen Hund in diesen Raum bringen, wird
er den Raum nicht so sehen wie wir. Ein Frosch nimmt nicht wahr wie wir. Die Fliegen, die im Sommer
ins Zimmer kommen, die Wespen und Bienen - sie sehen diesen Raum nicht. Wir sind davon überzeugt,
dass dieser Raum so ist wie er ist, da wir diese Art von Körper haben. Elefanten und Giraffen sehen nicht
auf diese Weise. Würden wir den Raum fluten und Lachse und Dorsche und andere Fische hineinlassen,
würden sie den Raum nicht auf die gleiche Weise sehen. Der Raum existiert in Beziehung zu uns. Er ist
nicht selbst-existent. Das ist die grundlegendste Gegebenheit. Deshalb ist das, was wir sehen, unsere
Vision. Und verschiedene Menschen hier werden verschiedene Visionen haben.
Würden wir einen Vertreter der Taliban in dieses buddhistische Zentrum als Gastredner einladen und ihn
bitten “Bitte gib uns einen Ratschlag, wie wir leben sollten!”, würde er sagen: “Nun, beginnt damit,
diesen teuflischen Ort in die Luft zu jagen! Dies ist das Haus von Shaitan, das ist das Haus des Teufels.
Was sollen all diese Statuen? Wir haben schon viele Statuen wir diese in Bamyian zerstört.” Denn das
wäre, was er sieht. Wärst du ein muslimischer Fundamentalist, dann würdest du diese buddhistischen
Statuen als etwas Schreckliches betrachten, das die Leute in die Irre führt, als Tor zur Hölle. Als Buddhist
glaubst du, dass es das Tor zur Erleuchtung ist. Das ist deine spezielle Vision. Führt es zur Hölle oder in
den Himmel? Wer weiß das schon? Wir sind immer in unserer eigenen Vision gefangen.
Auf der Ebene der Visionen geht man von einer Vision zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten.
Wie glauben vielleicht an Kommunismus oder Demokratie oder Anarchismus, aber wir glauben immer an
etwas. Manche Menschen glauben an eine Art von Musik, dann wenden sie sich einer anderen Art von
Musik zu. Unser ganzes Leben über sind wir in einer Blase des Glaubens gefangen, einem Sinnbild von
Darstellungen, das unsere Welt für diesen Moment einkapselt - und dann ist es es vorbei. Während also
jede Welt verschwindet, finden wir eine andere und wieder eine andere.
Wenn wir die Natur unserer Vision erkennen wollen, müssen wir den Raum des Herzens sehen, da die
Vision aus dem Raum des Herzens entsteht. Dann erkennen wir, dass die Vision leer ist und ihre Form
keine Rolle spielt - wir erkennen, dass es eine illusorische Formation ist. ‘Buddhismus’ ist eine
illusorische Formation. Buddhismus ist nicht ‘wahr’ und Christentum ist nicht ‘unwahr’. Der zentrale
Punkt ist, dass es nicht in einem Schema von Richtig und Falsch stattfindet. Buddhismus weist uns den
Weg um das zu sehen, was weder richtig noch falsch ist und den Grund unserer Erfahrungen bildet.
Deshalb ist es unerlässlich, die Erfahrung des äußeren Himmels mit dem Himmel des Herzens zu
verbinden. Und der Verlauf des Kanals, der sich aus dem Herzen durch die Augen als leere Bahn
erstreckt, ungehindert, unversperrt, ist ebenso unverzichtbar. Wenn sich diese drei Himmel treffen, hat
man eine nicht-konzeptuelle Wahrnehmung der Welt. Selbst wenn Konzepte beteiligt sind, werden sie als
Energie des Grundes betrachtet. Man vertraut nicht auf sie selbst.
Tibetische Texte sind häufig irritierend, da sie von “mi tog pa” oder “tog pa me” sprechen, was “ohne
Gedanken” bedeutet. Es heißt aber nicht, dass da überhaupt keine Gedanken sind; es bedeutet, dass
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Gedanken nicht als Grundlage für Identität genutzt werden. Im Alltag stützen wir uns auf einen
Gedanken, dann auf den nächsten, dann auf den nächsten.
Wenn wir Gedanken als Problem ansehen, ist das Ziel der Meditation, einen Zustand zu erreichen, in dem
man keine Gedanken hat. Aber wenn wir keine Gedanken haben, legen wir uns selbst lahm, denn wir
schneiden die Energie des Gewahrseins ab!
Um auf die Mahayana Sutras zurückzukommen, gibt es zwei Hauptaspekte, die zusammengeführt
werden: ‘ungeboren’ und ‘unaufhörlich’. Der Geist selbst, der Dharmakaya, ist ungeboren. Das bedeutet,
dass er nie als Ding geboren wurde. In den zwölf Beispielen für die Natur der Illusion ist ein Beispiel das
eines Kindes einer unfruchtbaren Frau. Wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann, sind die
Phänomene der Welt ihre Kinder. Das heißt, alles existiert als etwas, das nie geboren wurde. Wenn es nie
geboren wurde, kam es nie aus dem Mutterleib. Der Mutterschoß ist im traditionellen Symbolismus mit
Leerheit verbunden.
‘Ungeboren’ bedeutet leer, offen wie der Himmel, aber gleichzeitig ist seine Natur unaufhörlich. Es ist
also nicht ‘leer-leer’ wie überhaupt nichts, bei einer Art toter Leerheit, in der es nur Frieden und Ruhe
gibt. In manchen Konzeptualisierungen wird gesagt, dass Nirvana Frieden sei, dass nichts passiert. Wie
eine ausgeblasene Lampe, gar nichts. Keine Störungen. Aber keine Störung ist nur die Hälfte, denn der
Geist zeigt immer etwas, oder die Natur zeigt immer etwas. Einen Geist ohne jegliche Aktivität zu haben,
ist eine ziemlich sinnlose Absicht.
Nicht die Tatsache, dass Gedanken, Empfindungen und Gefühle existieren oder auftauchen ist das
Problem. Das Problem ist, was wir mit ihnen machen. Erkennen wir sie als Energie, sind sie kein
Problem. Wenn wir also in der Meditation sitzen und uns gewahr werden über Gedanken nach Gedanken
nach Gedanken… möchte man manchmal schreiben: “Haltet verdammt noch mal die Schnauze! Haltet
einfach die Klappe!” Weil es schrecklich ist. Wenn man sich in einem langen Retreat befindet und mit
seinem Geist in einem kleinen Raum gefangen ist, ist das für die meisten Leute ganz furchtbar. Es gibt
nur dieses endlose Zeug, und Zeug und Zeug… aah! Und man kann es nicht kontrollieren. Das ist ein
sehr, sehr nützliches Erwachen: Dass der Geist jenseits von Kontrolle ist. Das bedeutet nicht, dass er
außer Kontrolle ist; er ist jenseits von Kontrolle. Das heißt, dass wir uns mit ihm anfreunden müssen.

Milarepa und die Dämonen
In der berühmten Geschichte über Milarepa versucht er in der Höhle des Roten Felsen seiner Meditation
nachzugehen, aber jeden Tag kommen Dämonen und stören ihn, er fühlt sich unwohl in seinem Körper
und vergisst dann die Worte, die er sagen soll und ist ganz aufgewühlt durch die ganzen ihn umgebenden
Kräfte. Er macht immer mehr Praxis, kraftvollere Praktiken, um die Dämonen zu kontrollieren. Aber er
hat keinen Erfolg. Nach einigen erfolglosen Monaten, als er wirklich erschöpft ist und kurz davor ist
aufzugeben, denkt er schließlich: “Nun, ich lebe in dieser Höhle und die Dämonen leben in dieser Höhle.
Vielleicht finden wir einen Weg, gemeinsam zu leben.” Und sobald er das tut und die Dämonen umarmt,
beginnt er, sie als Manifestationen des geteilten Grundes zu integrieren. Dann wird alles einfach, da er
nicht gegen sich selbst kämpft. Er tritt nicht in Widerstand. Er vereinigt sich nicht mit ihnen, aber er
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konkurriert auch nicht mit ihnen; er findet den mittleren Weg, der besagt: “Es gibt ausreichend Platz für
alles.” Denn alles ist die Bewegung im Raum.
Das ist eine hilfreiche Geschichte. Wenn wir also meditieren, geht es nicht darum zu versuchen,
Gedanken und Gefühle abzustellen. Es geht darum, Gedanken und Gefühlen zu gestatten das zu sein, was
sie sind, nämlich die Energie des Geistes, die unaufhörlich ist. Indem wir alles als das erkennen, was es
ist, wird die Art, wie es sich präsentiert, integriert mit dem was es ist.

‘Wie es ist’ und ‘wie es scheint’
Um das ein wenig auseinander zu nehmen, können wir über den Unterschied zwischen ‘wie es ist’ und
‘wie es scheint’ nachdenken. Als Kind haben deine Eltern vielleicht durch ihre Hände und Finger kleine
Schatten an der Wand erzeugt und dir eine Geschichte von einem Hasen oder einem Reh erzählt, das
umherläuft… Das ‘wie es ist’ ist ein Schatten, der Schatten durch das Licht auf der Hand. Das ‘wie es
scheint’ geschieht, wenn wir erkennen: “Oh, es ist ein Reh! Schau, es hat zwei kleine Hörner...”
Tatsächlich ist es natürlich gar kein Reh, es ist ein Schatten. Das ist ‘wie es scheint’, ‘als ob’. Es ist eine
Interpretation, die der Grundzutat des Schattens hinzugefügt wird. Das ist der Bereich der Vipassana
Meditation; man nimmt die rohen Zutaten, wirft sie zusammen, backt den Kuchen und dekonstruiert dann
den Kuchen, um die rohen Zutaten zu sehen.
Man beginnt, die Beziehung zwischen dem Reh und der Tatsache, dass es eigentlich ein Schatten ist, zu
erkennen; und dass der Schatten auf der Hand und dem Licht und der Wand beruht. Diese drei Dinge
wirken gemeinsam.
Die Aussage, dass der Geist kein Oben oder Unten, keinen Anfang und kein Ende hat, ist keine Theorie
oder Behauptung; es ist, was wir direkt erfahren können. Wir schauen unseren Geist an - ungreifbar, wir
können nichts finden, nichts ist außerhalb von ihm, alles ist innerhalb. Was ist das? Nun, vielleicht ist es
ein Haufen illegaler Einwanderer! Vielleicht liegt das Problem darin, dass wir keine ausreichenden
Grenzkontrollen haben, so dass wir all das Zeug haben. Wie bringen wir das Ordnung hinein? An dieser
Stelle werden wir verwirrt. Sobald wir glauben, dass das, was wir im Geist haben ‘Zeug’ sei, stehen wir in
Beziehung zu dem Zeug.
Das ist der Geist selbst. Alle Erscheinungen sind die Energie deines eigenen Geistes. Du musst also gar
nichts damit machen. Es wird von selbst wieder gehen.

Drei grundlegende Prinzipien: Erscheinung und Leerheit; Klarheit und
Leerheit; Gewahrsein und Leerheit
Wir drehen uns immer und immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln um dasselbe Gebiet und
untersuchen die drei Prinzipien. Da der Geist offen ist, lässt er viele Dinge entstehen. Was auch immer
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erscheint verschwindet von selbst. Somit haben wir Erscheinung und Leerheit, Klarheit und Leerheit,
Gewahrsein und Leerheit. Wenn wir von Gewahrsein oder Klarheit oder Erscheinung sprechen, so sind
das Begriffe, um die Natur der Erfahrung aus diesen verschiedenen Blickrichtungen zu beschreiben; es
sind nicht drei verschiedene Dinge; sie sind alle leer.
Wenn wir uns in diesem Zimmer umschauen und die interpretative Matrix entspannen, ist da nichts. Es ist
eine sehr helle Art von Nichts, aber es ist nichts da in dem Sinne, dass wenn wir aufhören, durch unsere
Konzepte zu erschaffen und zu greifen, wir nichts zum festhalten haben. Es ist nichts. Es ist nur Licht.
Das Licht ist die Ausstrahlung des Geistes. Wenn Gedanken genutzt werden, um diesem Licht eine Form
zu geben, scheinen wir etwas zu haben, aber dieses Etwas verschwindet.
Diesen Ablauf haben wir in der Praxis wieder und wieder und wieder. Wir entspannen und öffnen. Wir
tun das mit geöffneten Augen, um die Rückkehr zur Verbindung zum Kanal zu ermöglichen, der aus dem
Herzen kommt und durch die Augen verläuft. Normalerweise verläuft unsere Konzeptualisierung - gemäß
der Tradition - durch zwei verschiedene Röhren. In verschiedenen Texten wird es unterschiedlich
beschrieben, aber es kann als etwas beschrieben werden, das durch die beiden Haupt-Seitenkanäle oder
aus den Lungenflügeln kommt, emporsteigt und durch unsere Nasenlöcher verläuft.
Unser gewöhnliches Bewusstsein wird durch die Beziehung zu dieser Art von Bewegung entwickelt; der
Bewegung kon Konzeptualisierung. Das heißt, mentale Energie oder mentales Bewusstsein nimmt als
Erfahrungsmedium einen anderen Weg als die Unmittelbarkeit nicht-dualer Wahrnehmung. Vielleicht
habt ihr auch schon einmal bemerkt, dass jemand auf eine Frage von euch geantwortet hat: “Oh, warte
einen Moment”, und dann die Augen geschlossen hat, um besser nachdenken zu können. Der Grund ist,
dass wir dafür in uns gehen.
In dieser Praxis lassen wir die Augen jedoch geöffnet, denn was außen ist und was innen ist, ist dasselbe.
Das heißt, was außen ist, ist was offenbar wird. Es zeigt sich selbst in seiner Unmittelbarkeit. ‘Nichtkonzeptuell’ bedeutet, dass es nicht interpretiert ist. Es ist was es ist.
Wenn wir also unsere Hände vor die Wand halten, um eine Form herzustellen, ist da eine Unmittelbarkeit
noch bevor wir das Wort ‘Schatten’ verwenden. Etwas das vorher nicht da war ist nun da, weil zwischen
dem Licht und der Wand die Hand als abhängiges gleichzeitiges Entstehen auftaucht und diese
Erscheinung erzeugt, die wir Schatten nennen. Aber wir nennen es bereits einen Schatten bevor wir sehen
können, dass er da ist. Es zeigt sich selbst. Alles was wir darüber wissen müssen, ist da. Ah! Da ist es!
Was ist es?
Wenn wir “Was ist es?” sagen, fügen wir einen Wert hinzu. Wir enthüllen keinen Wert. Aus der Sicht des
Dzogchen ist es unerlässlich, das zu versehen - wenn wir über etwas nachdenken, machen wir etwas
damit. Wir geben einen Wert hinzu, schmälern den Wert aber gleichzeitig. Wir gestatten der Sache nicht,
sich selbst zu offenbaren, weil wir sagen, was es ist. Wir bewegen uns also vom Visionären zum
Konzeptuellen. Ist das verständlich?
Wenn man beispielsweise in den Bergen einen steilen Pfad hinab rennt und von Stein zu Stein hüpft,
landet der Fuß auf einem Stein und beginnt zu wackeln. Sofort verändert sich die ganze Körperhaltung;
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man balanciert sich neu aus ohne darüber nachzudenken, da es sehr, sehr schnell geht. Um weiter zu
laufen, muss man sich ins Gleichgewicht bringen. Ebenso ist es beim Windsurfen. Man hat keine Zeit
nachzudenken, wenn man sich wieder ins Gleichgewicht bringt. Es entsteht als direkter Zusammenhang,
in dem der Wind, das Surfbrett, die Welle, die Balance und der Körper aus einem Stück sind. Sportler
sprechen von ‘Zone’, einem Zustand nicht-dualer Verbindung, in dem sich die Spontaneität der Erfahrung
manifestieren kann. Ich denke, diese Erfahrung haben wir alle schon einmal gemacht.
Hier geht es um etwas sehr ähnliches. Es heißt, dass es eine Intelligenz oder Klarheit gibt in der
Unmittelbarkeit, der Faktizität dessen, was erscheint. Hättest du mitten im Lauf oder während des
Windsurfens angehalten und gefragt: “Was tue ich als nächstes?”, hättest du den entstandenen nichtdualen, integrierten Fluss der Verbundenheit oder Energie unterbrochen. Du hättest dich selbst durch eine
Abstraktion ersetzt, die erst nachträglich angewandt wird. Aber dann ist es schon zu spät; du hättest den
Moment verpasst. Du musst genau auf den Punkt da sein, auf den Punkt, auf den Punkt… Das ist genau
wie es ist.
Es ist genau dasselbe in der Mediation. Sobald du versuchst, deinen Erfahrungen einen Sinn
zuzuschreiben, befindest du dich in einem anderen Erfahrungsbereich. Das ist keine falsche Erfahrung es ist nur eine andere Art von Erfahrung. Es ist eine vermittelte oder indirekte Erfahrung, während wir
direkte Erfahrung anstreben.
Lasst uns ein Beispiel aus dem Bereich Kochen nehmen. Wenn du an Mahlzeiten mit sehr viel Knoblauch
oder Salz oder Chili gewöhnt bist, aber aus irgendeinem Grund einfachen weißen Reis und gedünstetes
Gemüse zu essen, wird das Essen nicht sonderlich gut schmecken. Du wirst dich nach dem Reiz sehen,
der durch die intensiven Geschmäcker von Knoblauch, Salz und Chili entsteht. Das ist unsere Situation.
Wir sind süchtig nach Konzeptualisierung, und wenn jemand eine Sucht hat, ob es Tabak, Alkohol oder
eine andere Sache ist, kehrt es immer wieder dazu zurück, weil es etwas zu beweisen scheint. Suchst du
also nach einem intellektuellen Beweis, kehrst zu zum Bekannten zurück, da es das Gefühl von
Zugehörigkeit und Kompetenz und Leichtigkeit erzeugt.
Deshalb müssen wir wieder und wieder meditieren. Weil wir noch dabei sind uns an das zu gewöhnen,
was tatsächlich da ist, was nur möglich ist, wenn wir uns selbst von der Vorstellung lösen können, die wir
auf die Erscheinungen projiziert haben. Wir haben also im Bereich des ‘Wie es scheint’ gelebt und diesen
auf den ‘Wie es ist’ - Bereich projiziert. Und wenn wir dann ‘Wie es ist’ sehen, hat es nicht genug
Geschmack für uns. Wir möchten Chili darüber streuen! Wir fügen noch mehr Konzepte hinzu. “Ah! So
ist es also! Jetzt verstehe ich!”
Sobald wir sagen “Jetzt verstehe ich!” - ist das der Anfang der Dummheit. Zu verstehen bedeutet, unter
etwas zu stehen (im Englischen: under-stand). Wenn man unter etwas steht, unter eine Brücke oder einem
Regenschirm, hält es den Regen von deinem Kopf fern. Das heißt: wir haben keine direkte Verbindung
mehr mit dem Regen. Normalerweise wollen wir gar keine Verbindung mit dem Regen, da wir ihn als
unseren Feind betrachten. Auf gleiche Weise werden wir keine direkte Beziehung haben, sobald wir uns
auf Konzeptualisierung verlassen.
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Man sieht das in bekannten Gestalt-Psychologie Zeichnungen, bei denen man die Konturen zweier Profile
bekommt - zunächst schaut man hin und sieht vielleicht zwei Silhouetten. Dann schaut man etwas länger
hin und sieht plötzlich einen Kerzenhalter. Und wenn man den Kerzenhalter sieht, versucht man, die
Gesichter wieder zu finden, aber sie sind nicht da. Man entspannt etwas und sieht die zwei Gesichter
wieder, verliert aber den Kerzenhalter. Und so geht es hin und her. Beide sind da, denn sie sind lediglich
Interpretationen.
Wenn wir die Unmittelbarkeit der Darstellung sehen, ist auf gleiche Weise das ‘Wie es ist’ wie die bloße
Form an der Wand und das ‘Wie es scheint’ ist ebenfalls da als Potential. Beide können da sein, aber
wenn sie beide da sind, dominiert das ‘Wie es scheint’ aufgrund unserer Fixierung oder Identifikation
damit bzw. Investition darin. Sobald du das Chilipulver über den schlichten Reis streust, schmeckst du
das Chili, nicht mehr den Reis. Der stärkere Geschmack, der Geschmack den deine Zunge ausfindig
macht und den es gewöhnt ist, dominiert alles. Reis, einfach gekochter Reis, hat einen Geschmack, aber
du wirst ihn nicht schmecken mit dem Mund voller Chili. Sobald du in dein konzeptuell ausgearbeitetes
Muster verfällst, ist es das was du bekommst. Du suchst mehr davon, denn da weißt du, wie es geht. Das
kennen wir aus unserer Meditation; wir sitzen wieder und wieder und wieder und verfangen uns in
Gedanken.
So kehren wir zurück zu den Drei Aussagen von Garab Dorje. Zuerst, öffne dich für die Natur des
Geistes. Zweitens, ziehe es nicht in Zweifel, schau also nicht in deinem alten Rezeptbuch nach und denke:
“Nun, vielleicht wäre etwas mehr Salz hilfreich.” Es ist kein Salz nötig, kein Pfeffer, kein weiteres
Kochen oder Braten oder Kochen. Es braucht gar nichts. Es ist was es ist, wie es ist. Drittens, fahre mit
Zuversicht auf diese Weise fort.
Ich denke, dass das Bild des Himmels sehr hilfreich ist. Heutzutage glauben wir in der westlichen Welt,
dass unser Geist oben in unserem Kopf sitzt. Asiatische Kulturen glauben immer noch, dass Citta, der
Geist, hier im Herzen angesiedelt ist. Es ist in der Mitte dieser Konstruktion (unseres Körpers) ansässig
und diese Quelle oder strahlende Bewusstheit setzt die Erhellung der Welt frei. Die Erhellung der Welt
ermöglicht uns die Teilhabe in der Welt.
Wenn ein Baby geboren wird, schaut es mit großen Augen und tritt schon in eine Art nicht-verbalen
Dialog mit seiner Umgebung. Nach und nach findet es in die Sprache hinein, entwickelt die Fähigkeit zur
Konzeptualisierung und zeigt mehr Absicht in der Weise wie es sich mit verschiedenen Menschen um es
herum verbindet. Es zeigt seinen Wunsch nach Belohnung und Gewinn und Trost usw an. Dies ist eine
erlernte Handlung, ein aufbauender Prozess. Das Baby manifestiert sich in die Welt hinein im Versucht,
die Verbindung mit der Welt aufrecht zu erhalten, was sein Überleben sicherstellt. Babies kommen alleine
nicht zurecht. Wenn man ein Baby für einige Stunden auf den Boden legt, ist es tot, wenn man
zurückkommt. Es ist alleine nicht sicher. Ratten können kommen und das Baby angreifen, Hunde können
es beißen; das Baby hat überhaupt keinen Schutz. Vögel kommen vom Himmel kommen und seine
Augen aushacken. Sie sind hilflos.
Auf diese Weise offen zu sein ist natürlich nicht sehr hilfreich. Wie Chögyam Trungpa in einem seiner
Bücher schrieb: wäre der Zweck von Meditation der, einfach offen zu sein, bräuchten wir spezielle
Buddha-Kliniken, in welche die Menschen gehen müssten sobald sie erleuchtet wären und in denen sie
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den ganzen Tag im Bett säßen, gefüttert würden und den Hintern abgewischt bekämen, weil sie so offen
wären. Offenheit als Offenheit ist nicht sehr nützlich.
Wir brauchen die Integration von Manifestation und Offenheit, von Ruhe und Bewegung. Wie kehren
wieder und wieder zu diesem Punkt zurück. Der Geist ist ungeboren; das bedeutet er ist offen, er ist leer,
er hat keine Absichten und er ist unaufhörlich. Formationen erscheinen ständig. Diese beiden müssen
integriert werden. Wir, in Samsara, sind am Ort der Manifestation; wir kennen uns mit Manifestation aus.
Viele von uns verbringen unsere Zeit in Gesprächen mit anderen und kennen so viele Möglichkeiten der
Verbindung und Vernetzung. Womit wir uns nicht so gut auskennen ist Ruhe und insbesondere zu sehen,
dass Bewegung aus der Stille entsteht; dass Klang aus der Stille entsteht. Es entsteht nicht aus der Stille
heraus; es entsteht in und durch die Stille.
Die Bewegung des Geistes ist innerhalb des Geistes, denn der Geist ist Raum. Der Geist ist nicht etwas
innerhalb von dir, deshalb heißt es in den Texten, dass es im Herzen einen Himmel gibt. Wenn du in der
Meditation nach deinem Geist schaust, findest du überhaupt nichts. Der Geist ist also nicht greifbar. Aber
wir sind hier. Wir leben, wir sind aufmerksam, wir sind frisch. Das ‘Hier-Sein’ unserer selbst zeigt sich
selbst: Hier bin ich! Hier bin ich! Hier! Aber ich schaue und es ist nicht hier, hier! Es ist offen und es ist
gegenwärtig - es ist als etwas vorhanden, das nicht eingefangen werden kann. Das ist der Himmel im
Herzen. Das manifestiert sich durch diese Kanäle nach außen, die Unmittelbarkeit dessen, was wir jetzt
im äußeren Raum wahrnehmen. Wir können nun die Integration dieser Raume in die Meditationspraxis
bringen.
[Meditation mit den drei A]
Generell ist es nicht sinnvoll, diese Praxis zunächst nicht allzu lange zu machen. Natürlich kann man es
mit der Zeit verlängern, aber in gewisser Hinsicht machen wir etwas Kontraintuitives, denn wir müssen
auch darüber nachdenken, was es bedeutet, zu ‘entspannen’ oder ‘loszulassen’.
Wem wird diese Anweisung gegeben? Wenn man z.B. ein kleines Kind hat, das nicht besonders gut
schläft, singt man ihm vielleicht ein Schlaflied. Zuerst erzählt man ihm eine Geschichte, von der es
hoffentlich müde wird und dann singt man ihm etwas. Der Zweck besteht darin, es zu ermutigen, seine
ängstliche Anspannung loszulassen, sein Verlangen wach zu bleiben, seine Sorgen über die Geschehnisse
des Tages und einfach eingelullt zu sein, entspannt zu sein und loszulassen, so dass es einschlafen kann.
Nun, was bedeutet es einzuschlafen? Es ist keine aktive Handlung; es ist eine Art passives Tun. Auf
gewisse Weise tut man es, man schläft ein, aber man tut es, indem man es nicht tut. Auf diese Art können
wir über das nachdenken, was wir hier tun. Wenn wir uns sagen: “Wir entspannen einfach unsere
Anspannung in den Klang dieser drei A”, dann lassen wir die Spannungen nicht los, indem wir etwas tun,
sondern wir lassen die Entspannung zu und gestatten uns in gewissem Sinne zusammenzufallen.
Wer ist also gewahr? Wir vertrauen darauf, während das künstliche Licht (welches das Licht der Aktivität
des Bewusstseins ist) ausgeht und wir eine Art Dunkelheit betreten, dass dies die Dunkelheit vor der
Morgendämmerung ist anstatt die ewige Finsternis. Ansonsten wäre es sehr beängstigend.
Samantabhadra, der Gründungsbuddha oder Adibuddha des Dzogchen - der erste, der ursprüngliche, der
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für-immer-da-Buddha - ist traditionell dunkelblau. Dunkelblau stellt die Farbe des Himmels kurz vor dem
Sonnenaufgang dar, wenn die Finsternis verschwunden ist, das Licht aber noch nicht hell und klar ist. Es
ist das Potenzial der Erhellung. Wenn du das Licht der bewussten, beabsichtigten Kontrolle ausschaltest beschäftigt sein, aktiv Dinge tun - betrittst du einen Zustand der Passivität und des Wartens und es ist
leicht, sich dann schläfrig zu fühlen.

Träume und Traum Yoga
Wenn wir einschlafen, träumen wir vielleicht und erinnern uns nicht daran und plötzlich ist der nächste
Morgen da; oder wir stehen mitten in der Nacht auf und müssen zur Toilette. Aber als wir schliefen,
schliefen wir und es gibt kaum Erinnerung. Deshalb wurden in der tibetischen Tradition viele
unterschiedliche Arten des Traum Yoga entwickelt, die uns helfen sollen zu erkennen, dass es ein Licht
gibt, das unabhängig von äußerer Beleuchtung im Geist erscheint. Wenn man im Bett liegt und ein Buch
liest, es anschließend schließt und das Licht ausschaltet, ist der Raum dunkel, man wird müde und schläft
ein. Die externe Lichtquelle ist verschwunden, aber im Traum erscheint etwas. Man erlebt sich dabei, wie
man eine Straße entlanggeht oder ähnliches. Woher kommt dieses Licht?
Dies ist das Licht des Geistes und aus diesem Grund wird die Traumphase als sehr wichtig angesehen; sie
bildet die Grundlage, auf der wir erfahren, dass der Geist Muster zeigt, die unmittelbar bedeutungsvoll
sind. Natürlich geschehen Dinge im Traum in einer nicht sonderlich umgrenzten Art. Wenn man
regelmäßig Traumtagebuch führt und seine träume morgens niederschreibt, wird einem bewusst, dass
man bereits bearbeitet. Es ist sehr schwierig, eine Wiedergabe des Traumes zu verfassen. Denn Träume
sind natürlich dreidimensional, vielfarbig und alle möglichen Dinge geschehen. Wenn du deinen Bericht
des Traumes schreibst, ist er stark aufbereitet und abgeflacht.
Wenn man träumt ist die vorhandene Klarheit sehr stark. Wenn man im traum mehr Erfahrungen machen
möchte, kann man z.B. entspannt und mit unserer Drei A-Praxis einschlafen und dann, wenn man sich
weiter entspannt und dem Schlaf näher kommt, den Zustand der Offenheit aufrechterhalten und dabei den
Aufmerksamkeitsfokus auf die Zirbeldrüse richten und sich dort einen kleinen weißen Lichtball
vorstellen. Verweile einfach im offenen Raum. Das Licht im Schlafzimmer ist ausgeschaltet, man liegt in
einem dunklen Raum, hat nun aber dieses weiße Licht. Während des Einschlafens wird das zunehmend
zur Möglichkeit, sich selbst im Traum zu erleben. Es gibt andere Techniken, die man anwenden kann,
aber für uns besteht die Funktion einfach darin zu erkennen, dass der Geist Visionen unabhängig von
äußerem Licht erzeugt.
Während das Licht rationaler Gedanken, konzeptueller Ausarbeitung und Interpretation verlischt, werden
wir uns dieses anderen Lichts gewahr. Wie in dem Beispiel, das ich zuvor über den gekochten Reis gab,
der ohne Hinzufügen von Knoblauch und Chili nicht so intensiv schmeckt, so ist dieses Licht des Geistes
nicht hell, es ist wie die Farbe Samantabhadras. Manchmal liest man in Texten über das ‘klare Licht’ und
stellt sich eine große Bogenlampe oder ein herabscheinendes helles Licht vor. “Ah! Jetzt sehe ich es sehr
klar!” Man kann solche eine zeitweilige Vision haben, aber im Allgemeinen ist es etwas schattenhaft.
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Wir sitzen in diesem Zustand und Dinge bewegen sich, sie sind undeutlich. Weshalb sind sie undeutlich?
Nun, was ist die Funktion, die Unterscheidung verursacht? Es ist Organisation, gedankliche
Ausarbeitung. Wir rücken Dinge in den Fokus, indem wir ihnen Konzepte hinzufügen. Denkt mal an ein
altes Schulfoto. Du versuchst, dich an die Namen der Leute aus der Klasse zu erinnern. “Oh, ja, er war
gut im Fußball. Und der hier, ja, der trug immer kurze Hosen… Aha, da ist mein alter Kumpel mit seiner
Brille.” Du beginnst dich zu erinnern und indem du allgemeine Erinnerungen einbringst, führt es dich
zum Namen der Person und das wiederum weckt weitere Erinnerungen. Auf diese Weise geben wir Form
durch die Verwendung von Gedanken. Wenn wir das nicht tun, bleibt das Bild etwas vage; man erkennt
etwas, weiß aber nicht recht, was es ist.
Das ist wiederum sehr wichtig. Auf der ersten Ebene der Praxis müssen wir zulassen, nicht zu wissen.
Dieses Nicht-Wissen auf der Grundlage des Freiseins von Kognitionen ist der Anfang der Fähigkeit zu
Wissen auf Grundlage des ursprünglichen natürlichen Lichts. Wenn man sich auf die Konzeptuelle
Ausarbeitung als einzige Wissensbasis zurückzieht, bleibt man innerhalb des dualistischen, konzeptuellen
Wissens. Zunächst fühlt man sich vielleicht etwas blöd und versucht, das vertraute Licht anzuschalten.
Deshalb ist es sehr verführerisch, sich im Fluss der Gedanken zu verfangen, da es viel bedeutungsvoller
erscheint als einfach auf offene Weise dazusitzen. Du sitzt… es passiert nicht viel, es ist etwas
verschwommen… das Licht ist nicht besonders hell. “Zur Hölle, es ist Samstag Abend! Was mache ich
hier?! Es muss doch mehr im Leben geben das dies!” Also geben wir den Chili hinzu. Aber wenn wir
keinen Chili dazugeben…

Frage über die traumartige Qualität
Frage: Was sagt Dzogchen über die traumartige Qualität dessen, was wir gerade jetzt erleben?
James: Dzogchen würde genau das sagen - es hat eine traumartige Qualität und man muss sich dagegen
wehren, dem einen Sinn zuzuschreiben. Im Traum befinden wir uns in einer Situation, die wir nicht
verstehen - und dennoch dauert sie an. Nicht zu verstehen ist also nicht das Ende der Existenz. Das ist ein
Schlüsselpunkt. Es ist ein wenig wie den Berg hinunter zu rennen - du weiß nicht, was du mit deinen
Füßen tun musst, aber du machst es und nimmst Teil an dem, was passiert.
In Gruppensitzungen, die ich im Krankenhaus leite, reden viele Leute nicht, sondern versuchen sich etwas
zurechtzulegen, das sie sagen können. Aber bis sie dann ausgearbeitet haben, was sie sagen möchten, hat
sich das gespräch bereits weiterentwickelt, so dass sie sich abgeschnitten und dumm fühlen. Nach und
nach erkennen sie, dass - wenn sie den Moment nicht erwischen - ein anderer Kerl das Gespräch
übernimmt, also beginnen sie zu sprechen und stolpern hinein. Sie beginnen zuzuhören und hören andere
Leute straucheln. Dieses Straucheln und Tasten und Fallen ist das Leben. Es ist nicht sehr klar.
Traumhaftigkeit ist genau die: wir müssen handeln ohne zu wissen, was am Ende herauskommt. Wir
betreten immer ein entstehendes Feld und können uns deshalb diesem lebendigen Moment durch das
Begehren, unseren Geist einzubringen, entziehen; und darüber haben wir bereits gesprochen. Um bloß
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keinen Fehler zu machen. Wir können uns insbesondere durch rückblickende Klarheit quälen. Das ist eine
sehr gefährliche Sache.
-

Hätte ich damals bloß gewusst, was ich jetzt weiß!
Nun, es wird nie und nimmer möglich sein, zwei Jahre im Voraus zu wissen, was du jetzt weißt.
Das ist einfach unmöglich.
Aber dann hätte ich es nicht getan! Warum habe ich es damals nicht gewusst?
Weil es vor zwei Jahren war und du in jenen Umständen gelebt hast.
Aber ich habe eine furchtbare Entscheidung getroffen, ich habe mein Leben ruiniert, ich habe
andere Menschen unglücklich gemacht. Warum habe ich das getan?
Nun, du hast in gutem Glauben entsprechend der Informationen, die du zu jenem Zeitpunkt
hattest, gehandelt.
Aber es ging nicht gut!

So ist das Leben. Aber die Leute quälen sich immer wieder, indem sie glauben, dass man die Klarheit, die
man hinterher hat, vorher hätte haben können. Das ist nicht möglich. Das ist eine der Gefahren der
Europäischen Aufklärung und der Bevorzugung rationaler Intelligenz. Es ist eine Intelligenz, die sich auf
Analysen verlässt, aber Analyse befindet sich nicht im Moment. Im Moment muss man handeln.
Familientherapie findet oft im Team statt, so dass sich die Familie mit vielleicht vier, fünf oder sechs
Leuten und einem Therapeuten in einem Raum befindet. Ein zweiter Therapeut oder ein Team befindet
sich hinter einer halbdurchlässigen Scheibe oder beobachtet über eine Videokamera und im Ohr des
Therapeuten im Raum befindet sich ein kleiner Lautsprecher. Wenn der Therapeut im Raum eine
Nachricht über den Lautsprecher erhält: “Sag dem achtjährigen Jungen, dass er die Klappe halten soll”,
denkt er “Das kann ich nicht machen!” Warum kann er das nicht machen? Weil er in der Dynamik der
Familie gefangen ist. Und so sagt niemand dem Jungen, dass der ruhig sein soll. Das Team sagt
nochmals: “Sag dem Jungen, er soll still sein!” Dieses Mal sagt der Therapeut: “Du musst still sein und
deinen Vater ausreden lassen.” Der Junge ist plötzlich sehr schockiert - nie zuvor hat ihm jemand das
gesagt. Es ist wirklich sehr hilfreich das zu verstehen, denn man sagt, dass der Therapeut in einer oder gar
einer halben Sitzung innerhalb der Familienmatrix vollständig davon beeinflusst ist. So sehr, dass er Teil
der Familie wird und seine Gedanken den Gedankenmustern der Familie entsprechen. Und so wird er
nutzlos. Deshalb ist ein großer Teil der Therapie nicht hilfreich, da ein Teil unseres sozialen Überlebens
unsere Gestaltbarkeit, unsere Formbarkeit ist, die uns gestattet uns einzufügen. Wir benötigen tatsächlich
ein Team von Leuten, die die Dynamik von außen sehen und sagen: “Unterbrich es, Unterbrich es!” Nur
das kann eine Veränderung herbeiführen - und nicht mit etwas mitzugehen. Einverständnis ist immer ein
großes Problem.
In der Meditation zu sitzen ist unheimlich schwierig. Wenn man mit jemandem im Zimmer sitzt und eine
Unterhaltung führt, hat man immerhin die Empfindung einer Blickrichtung. Aber wenn es in deinem
eigenen Kopf passiert und die Gedanken aus allen Richtungen kommen, ist es sehr leicht, mit ihnen zu
verschmelzen. Die traumartige Qualität der Erfahrung bedeutet, dass wir wirklich in dieser Entfaltung
gefangen sind.
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Der Schlüsselpunkt, um mit der traumartigen Natur der Entfaltung von Erfahrung zu arbeiten, liegt darin
zu sehen, was der Grund der Erfahrungen ist. Sowohl wenn es sich als Objekt darstellt als auch wenn es
als Subjekt erscheint. Subjekt und Objekt entstehen aus dem Grund des ungeborenen Dharmakaya. Es
gibt keinen anderen Ort von dem sie kommen können. Deshalb ist nichts gewonnen, wenn man versucht,
ihren Sinn zu verstehen. Sie benötigen keine zusätzliche Erhellung; sie sind die Leuchtkraft des Grundes.
Nun, wenn du in deinem traumähnlichen Fluss der Erfahrungen einen miesen Tag hast und dich müde,
bedrückt und hoffnungslos fühlst, ist das die Energie des Dharmakaya. Es fühlt sich nicht so an. Es fühlt
sich wie ein Problem an, das gelöst werden kann, z.B. indem man anders redet. Tatsächlich ist es aber so,
dass sich dieses Gefühl von selbst befreit, wenn wir in diesem Zustand mit dem Gefühl verweilen. Wenn
wir dann tatsächlich zwischenmenschlichen Kontakt mit einer anderen Person haben, bei der wir uns
sonst bedrückt fühlen, können wir ihr gestatten, sich ebenfalls selbst zu befreien. Das bedeutet, du musst
sie nicht so ernst nehmen! Auf diese Weise arbeitest du wirklich direkt im Moment mit dem traumartigen
Zustand. Versuchst du aber, dich selbst aus der Situation zu entfernen und in diesem Hubschrauber von
rationalen Gedanken aufsteigst - über der Situation schwebst, konzeptuelle Abstraktion aus anderen
Situationen hinzuziehst, dein Modell, deine Karte, deinen Verhaltensplan entwickelst - mag das
unterstützend sein, aber in dem Moment - sprechen wir einfach. Das ist alles. Wir sprechen. Wir wissen
nicht, was wir sagen oder tun werden - wie sprechen.
Viele europäische Philosophen haben das ausgiebig erforscht, z.B. Wittgenstein, Heidegger, MerleauPonty, Husserl. Wieder und wieder haben sie auf die Tatsache hingewiesen, dass verkörpertes Sein
bedeutet, sich selbst gegenüber sich selbst im Moment der Darstellung dessen, was wir nicht kennen, zu
offenbaren. Das heißt, wir zeigen uns selbst, ohne dass wir wissen, was wir zeigen werden. Ich denke,
dass Dzogchen auf etwas sehr ähnliches verweist; dass wir nicht die Regie über die Dinge führen.
Als Buddhisten müssen wir jedoch den Mittleren Weg finden. Es ist nicht außer Kontrolle, es unterliegt
nicht meiner Kontrolle, aber wir sind darin präsent. Nochmals, es ist ein bisschen wie Windsurfen, du
hast es nicht absolut unter Kontrolle, denn es gibt die Welle, den Wind, vielleicht viele andere Leute im
Meer, aber du bewegst dich damit. Oder es sind eine Menge Menschen unterwegs, wenn du durch eine
belebte Straße gehst, und du findest deinen Weg. Dein Weg beinhaltet, andere nicht anzurempeln, aber
niemand kann zuvor sagen, welchen Weg genau sie gehen werden, denn niemand weiß, wann jemand
anders plötzlich den eigenen Weg kreuzt.
Den eigenen Weg zu finden bedeutet also, dass mit jedem Schritt die räumliche Struktur dessen was
erscheint - die derzeitige sofortige Formung des phänomenologischen Feldes - im selben Moment enthüllt
wird in dem du selbst durch deine Teilhabe darin offenbar wirst. Das ist wirklich mit dem traumartigen
Zustand gemeint. Ich denke, dass ist es was ein Traum tatsächlich ist, oder? Es ist eine Art der Entfaltung.
Man kann nicht auf konzeptuelle Gedanken bauen, um daraus schlau zu werden.
Durch meine Arbeit im Krankenhaus und in der Praxis sehe ich immer wieder, dass viele Menschen
überzeugt sind, dass Grübeln sie retten wird. Sie glauben, dass Grüben eine nützliche Verwendung
gedanklicher Aktivität ist. Alles weist aber darauf hin, dass Grübeln nichts als weitere Sorgen erzeugt.
Grübeln ist eine ineffektive Pseudo-Problem-lösende Aktivität. Wenn du ein Problem lösen willst, dann
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nimm einen Stift und ein Blatt Papier, schreibt das Problem auf, schreibt drei Optionen auf und wählt
davon eine aus. Das war’s. Es gibt nicht viel mehr zu tun.
Deshalb heißt es in den Dzogchen Anweisungen immer: “Bleibe bei dem auftauchenden Gedanken.”
Selbst wenn du dich in einem Gedanken verlierst, sobald du dir einer anderen aufkommenden
Erscheinung im Feld gewahr wirst, öffnest du dich dafür, halte dich nicht zurück, öffne dich dafür verschmelze nicht damit, sei einfach mit der Erscheinung und das führt dich zurück zum Moment der
Entfaltung. Der traumartige Zustand ist genau der Scheitelpunkt der Welle. Die Welle zeigt sich selbst in
ihrem eigenen Sterben, in jedem Moment; in allen Erscheinungen liegt die Selbstbefreiung.
Versuche genau bei diesem Punkt zu verweilen, der sich nirgendwo befindet. Natürlich kann man auf
diesem Punkt nur verweilen, wenn man kein Gewicht hat. Und man kann nur dann kein Gewicht haben,
wenn man Gewahrsein erlebt, das nicht voller konzeptueller Gedanken ist, im Gegensatz zum
Bewusstsein, das immer schwer ist, da es die Last der Gedanken, Hoffnungen und Ängste usw. trägt.

Frage zum Verhalten in der Welt mit anderen
James: Die wahre Aufgabe der Praxis, wie wir schon auf so viele Weisen angedeutet haben, ist
Integration. Was auch immer geschieht, ist bereits Teil des befreiten Feldes. Häufig fühlt es sich nicht so
an, da wir eine Position im Verhältnis dazu beziehen. Und in unserem Alltagsleben gibt es natürlich
bestimmte etablierte soziale Choreographien, Rhythmen und Handlungsmuster, denen wir folgen müssen.
In einer Arbeitsumgebung müssen die Leute zum Beispiel pünktlich erscheinen, halbwegs hart arbeiten
und anderen kein Chaos hinterlassen. Das bezeichnen wir als vernünftiges, soziales Funktionieren.
Wenn sich jemand nicht auf diese Weise verhält, müssen wir darauf antworten. Auf welcher Grundlage?
Das hat viel mit Timing zu tun. Wir denken oft: “Geben wir ihnen eine Chance. Vielleicht ändern sie
sich. Vielleicht klappt es noch besser.” Wir wollen nicht zu streng daherkommen. Wenn wir das tun,
geschehen zwei Dinge. Erstens findet ein Einverständnis mit ihrem schlechten Verhalten statt, indem wir
zustimmen und mitgehen und uns dem anderen anpassen. Zweitens, wenn wir dann mit ihnen sprechen,
haben wir vermutlich eine ziemlich energische, emotionale Erwiderung ihnen gegenüber aufgebaut. Mit
anderen Worten: wir sind ziemlich angepisst, und jedweder Kommentar, den wir machen, hat
wahrscheinlich eine zusätzliche Ladung. Wenn sie zur Arbeit kommen und das tun, was dich schon seit
einer Weile unglücklich macht, wozu du aber nie etwas gesagt hast, und du sie dann sehr heftig angreifst,
sind sie vermutlich ziemlich geschockt. Das würde darauf hindeuten, dass man zeitnah antworten sollte.

Erster Gedanke bester Gedanke
Die Tibeter sagen, dass der erste Gedanke der beste ist. Wir neigen dazu, das anders zu sehen. Wir mögen
es, Dinge zu durchdenken: “Ich komme später darauf zurück.” Wir sagen: “Erst wägen, dann wagen.”
Es gibt eine Angst vor Impulsivität, deshalb ist es bei der Beobachtung unserer selbst wichtig den
Unterschied zwischen einem Impuls und einer spontanen Handlung zu erkennen. Der Impuls ist die
Reaktivierung eines Musters, das bereits in uns besteht. Von anderen Leuten genervt zu sein ist etwas, das
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wir alle auf gewisse Weise unterhalten, aber unterschiedliche Dinge lösen etwas in uns aus. Einige
Menschen reagieren gereizt, wenn jemand während einer ruhigen Zugfahrt laut am Handy redet. Andere
Menschen reagieren verärgert, wenn andere Leute ihren Müll auf die Straße werfen. Manchmal haben wir
das Gefühl, dass “das nicht passieren sollte.” Man könnte das eine Super-Ego-Formation nennen. Es gibt
eine Handlung, meine Reaktion darauf und das Gesetz. Und das Gesetz ist auf meiner Seite, denn laut
Gesetz ist das, was sie tun, falsch! Leider habe ich keine Sheriff-Dienstmarke und kein Gewehr… Wie
können sie das tun? Die Antwort auf diese Frage ist immer sehr einfach: Sie können es tun, weil sie es
tun. Das ist los. Leute tun solche Sachen. Wer hält sie davon ab?
In der Londoner U-Bahn legen heutzutage viele Leute ihre Füße auf die Sitze. Zwar gibt es SChilder, auf
denen steht “Bitte die Füße nicht auf die Sitze legen”, aber wer nimmt die Personen fest? Niemand. Es
sind also nichtssagende Schilder. Das ist der ‘Tod des Vaters’. Der Vater stirbt schon seit geraumer Zeit
und der ‘Tod des Vaters’ ist sehr bedeutsam, denn - wie Nietzsche schrieb - mit dem Tod Gottes entsteht
jede Menge Durcheinander. Entfernt man den Schlussstein, der alle anderen Steine an ihrem Platz hält,
stürzt der Bogen ein. Entfernt man also den Meta-Signifikanten, die Existenz Gottes, was die europäische
Zivilisation für mehr als tausend Jahre zusammengehalten hat, beginnt alles ein wenig zu bröckeln.
Warum sollte ich? Warum nicht? Alles ist möglich. Tu was du willst. Niemand wird dich rügen. Das ist
ein enormes Gefühl von Freiheit, aber es wird viele unterschiedliche Auffassungen darüber geben, wie
wir leben sollten, wie wir uns benehmen sollten usw.
Um auf eine frühere Frage zurück zu kommen, “Auf welcher Grundlage stelle ich das Verhalten anderer
infrage?”, kann man sagen “Ich merke, dass ich es nicht mag, wenn du das tust.” Das ist alles, was du
zu sagen berechtigt bist. Sie könnten antworten: “Nun, es interessiert mich nicht, was du magst oder nicht
magst.” Dann hast du ein Gefühl von “Okay, diese Art von Mensch ist das also.”
Zu glauben, dass man jemanden durch ein Zauberwort zum Stehen bleiben bewegen und ihn entsprechend
unseres Bezugsrahmens in einen guten Menschen verwandeln kann, ist wahrscheinlich ein Irrtum. Wir
haben Gefängnisse, und viele Menschen in unseren Gefängnissen waren bereits zuvor gefangen. Sie
betrachten Polizisten als Menschen, denen man möglichst aus dem Weg gehen sollte. Sie haben keine
Angst vor der Polizei. Wenn man seine Angst verliert - was hält einen dann noch am Platz? Wenn du
keine Angst vor dem hast, was beim Sterben passiert, wenn du keine Angst hast gefangen zu werden,
wird deine Freiheit dazu neigen pervers zu sein.
Was ist der Zweck des Sprechens? Wenn ich verwirrt bin, fülle ich mich mit meinem eigenen Kram, den
ich der anderen Person aufbürden möchte. Die meisten Menschen mögen es nicht, vollgekotzt zu werden.
Also werden sie sich dem widersetzen. Versuche deshalb zu sprechen, bevor du voller Kotze bist, auch
wenn es dir wie gerechte Kotze erscheint.
Aus diesem Blickwinkel ist die spontane, unmittelbare Antwort besser als eine Antwort, die lange vor
sich hin geköchelt hat. Wenn du schnell handelst, solltest du aber erkennen, ob du nur eine Nummer
abziehst. Vergangene Woche erzählte mir jemand, dass er mit einer Freundin in einem Café war und sich
mit ihr unterhielt, als die Freundin plötzlich aufstand und sagte: “Ich halte das nicht mehr aus”, an den
Nebentisch ging und zu zwei Frauen dort sagte “Sie müssen sich leise unterhalten oder den Platz
wechseln, denn ich halte den Lärm, den Sie machen, nicht mehr aus!” Ich sagte zu meinem Patienten:
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“Nun, ihre Freundin kann von Glück reden, dass sie sie nicht geschlagen haben.” Die Frauen standen auf
und wechselten zu einem anderen Platz. Diese Frau sagte: “Ich halte das nicht aus!” Das war nicht das
erste Mal, dass sie in ihrem Leben diese Erfahrung gemacht hat. Sie trug eine Wunde auf ihrem Körper,
die durch eine Situation wieder aufgerissen wurde und sie hat entsprechend reagiert, aber auf ziemlich
aggressive Weise, die in keinerlei Relation zu diesen Leuten stand. Sie machte keinerlei höfliche
Ankündigung. Sie hat direkt Stress gemacht.
Das ist einer der Vorteile von Meditation: es gibt uns die Gelegenheit, unsere gewohnheitsmäßigen,
gedanklichen Formationen zu untersuchen. Was sind meine Obsessionen? Was geht mir auf die Nerven?
Wenn ich das weiß, kann ich in der Kommunikation mit jemandem beobachten, ob ich auf einer
gebündelten Menge von Annahmen unterwegs bin. Wenn ich das tue, wird mein Handeln wahrscheinlich
unangemessen sein. Das ist es, was ich unter diesen Umständen empfehlen würde.
Spontan zu sein ist nicht die Spontaneität des Individuums als Individuum, sondern die Spontaneität der
Verbundenheit des Feldes; die Spontaneität entsteht durch das Zusammenkommen des erscheinenden
Feldes. Es bedeutet eine dekonstruktion des Empfindens einer individuellen Handlungskompetenz.
Solange wir das Gefühl haben, dass alles von mir abhängt, wird es schwer.
In meiner Arbeit als Therapeut sehe ich Menschen; sie kommen ins Zimmer; Ich setze mich; sie setzen
sich; Ich schaue sie an; sie schauen mich an; sie sagen nichts; ich sage nichts und nach einiger Zeit
sprechen sie:
- Wollen Sie nichts sagen?
- Was soll ich sagen?
- Nun, ich will hier Hilfe bekommen. Wollen Sie mir nicht helfen?
- Wie kann ich Ihnen helfen?
Dann werden sie sehr wütend auf mich. Sie glauben, es sei mein Job, die Arbeit zu machen. Ich weiß aber
nicht, woran ich arbeiten soll, da sie mir das Problem nicht gezeigt haben. Das ist sehr wichtig, nicht
wahr? Um zusammen zu arbeiten, um zusammen zu wirken, muss ein Gefühl darüber bestehen, wie man
sich engagiert. Und das bedeutet, dass sich beide Personen zeigen müssen. Wann immer man sich in einer
Situation befindet, in der alles aus einem selbst heraus entsteht, wird es sehr schwierig. Nun, wir können
natürlich nicht mit jedem zusammenarbeiten. Wenn es möglich ist, sollten wir im Leben keine Zeit mit
Menschen verbringen, mit denen wir nicht zusammenarbeiten können. Das ist das Beste, was man tun
kann.

Verbindungen
Im Tibetischen gibt es das Wort tendrel [
], was ‘Verbindung’ bedeutet. Drelwa
[
] heißt ‘verbinden’ und ten [
] bedeutet ‘Unterstützung’. Es bedeutet, dass es eine
Grundlage für Verbindung gibt. Es heißt, wenn kein tendrel vorhanden ist, gibt es keine Basis, um
gemeinsam etwas zu beginnen, wir sollten es nicht einmal versuchen. Warum sollte nwir uns darüber
sorgen? Die Welt ist voller Menschen. Wenn man einen Arzt oder einen Lama oder jemanden braucht,
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sollte man zu jemanden gehen, zu dem man eine Verbindung fühlt. Die Natur von Verbundenheit ist sehr,
sehr wichtig.
Im Laufe der Jahre habe ich mit vielen verschiedenen Übersetzern gearbeitet. Mit einigen Übersetzern ist
es sehr einfach; man ist entspannt, vertraut ihnen und es besteht ein lyrischer Fluss zwischen uns. Mit
anderen Menschen ist es ziemlich schwierig. Bei manchen Übersetzern sage ich immer nur wenige Worte
auf einmal. Einen langen Satz Stück für Stück aufzubauen ist eine ziemlich spannende Herausforderung
für mich, insbesondere wenn mein Geist davonrennt. Dann fragt man mich: “Was hast du gesagt? Kannst
du es wiederholen?” Ich kann mich nicht erinnern, was ich gesagt habe, weil schon voraus gedacht habe.
In gewisser Hinsicht kann ich nicht wirklich mit dieser Person zusammenarbeiten.
Es ist wichtig, nicht auf der Grundlage zu agieren, dass alles in Ordnung sein soll, jeder sich anstrengt
und man immer einen Weg findet. Es könnte sein, dass man keinen Weg findet. Die Grundlage ist, dass es
eine Verbindung gibt. Gewöhnlicherweise zeigt sich diese Verbindung selbst in kürzester Zeit. Selbst
wenn die Basis sehr gut ist, selbst wenn beim Zusammentreffen von Menschen ein großes Potential
vorhanden ist, so muss dieses durch Sorgfalt und Vorsicht entwickelt werden, da in allem der Same der
Zerstörung vorhanden ist. Wir alle werden sterben. Dinge können überdauern, wenn Menschen sorgsam
damit umgehen. Wenn sie sich nicht darum kümmern, werden sie nicht fortbestehen. Selbst wenn ein
guter Boden vorhanden ist, muss dieser bebaut werden. In einen schlechten Boden kann man noch so viel
Entwicklung stecken, es wird kein gutes Ergebnis bringen. Wenn man ‘ja’ sagen will, muss man ‘nein’
sagen können. Man kann nicht zu allem ‘ja’ sagen.

Der Buddha ist kein netter Mann
Einfältiges Mitgefühl bedeutet nicht dasselbe wie nett sein. Ich habe euch erzählt, dass C R Lama sagte:
“Der Buddha ist kein netter Mann.” Er ist vielleicht hilfsbereit oder nützlich oder sehr gewahr und
präsent, aber er ist nicht unbedingt nett. Nett ist nichts, was sehr hilfreich wäre. Die soziale Formation
von ‘nett’ ist dem Olivenöl ähnlich. Menschen können dadurch gleiten und und sich selbst verdrehen und
sich auf Situationen einlassen, zu denen sie besser ‘nein’ gesagt hätten. Weil sie nett sein wollten: “Ich
möchte die Gefühle anderer Menschen nicht verletzen.” Wie doof ist denn das bitte? Das bedeutet, dass
die Gefühle anderer Leute - Leute, die ziemlich verkorkst und verwirrt sind - die Grenzen deines Daseins
bestimmen. Zu welchem Zweck? Was ist der Sinn? “Nun, ich will andere nicht verärgern...”
Denkt an gleichzeitiges abhängiges Entstehen, die Kette von Ursache und Wirkung. Sagt man zu einer
unzulässigen Situation ‘ja’, verursacht man viele Probleme für alle, für sich selbst, für die andere Person
usw. Deshalb - und das habe ich bei vielen tibetischen Lamas beobachtet - kommt jemand und sagt
- Oh, Rinpoche, ich möchte bei dir lernen...
Der Lama schaut ihn an, stellt einige fragen und sagt dann
-

Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Du solltest woanders hingehen. Nein, du
passt nicht zu mir.
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Oh! Aber Rinpoche, Ich respektiere dich so sehr und möchte wirklich…
Warum? Warum möchtest du bei mir sein?
Weil… jeder sagt, du seist dies und das…
Auf der anderen Seite des Berges gibt es einen Lama, von dem jeder sagt, er sei herausragend.
Geh dorthin.
Wenn es nicht da ist, ist es nicht da.
Wenn wir das Bodhisattva-Gelübde ablegen, sagen wir “Ich werde arbeiten, um allen fühlenden Wesen zu
helfen.” Das bedeutet, eine Kapazität zu entwickeln, um für bestimmte Menschen zu gewissen Zeiten zu
tun, was ich vermag. Es bedeutet nicht, dass es eine Einheitsgröße gibt. Ganz und gar nicht. Wir können
im Leben viel Energie darauf verschwenden zu versuchen, Situationen funktionstüchtig zu machen, die
nicht funktionieren. Das zu tun ist wirklich nutzlos. Vielleicht habe ich einigen von euch bereits darüber
berichtet. Ich habe lange Zeit in Indien gelebt und nach meiner Rückkehr versuchte ich, Arbeit zu finden.
Ich konnte einen Platz in einer Fortbildung für Dramatherapie bekommen und wurde auf dieser
Grundlage später als Kunsttherapeut und in weiteren Bereichen ausgebildet. Ich habe mich für sehr, sehr
viele Jobs beworben. Ich erinnere mich an ein Bewerbungsgespräch in einem Zentrum für Menschen mit
körperlichen und geistigen Behinderungen. Nach dem Gespräch sagte mir jemand aus dem Gremium:
“James, ich glaube nicht, dass du jemandem den Hintern abwischen möchtest.” Und ich dachte: “Ja, du
hast Recht. Das will ich nicht tun.” Es war sehr, sehr hilfreich, dass mir das jemand gesagt hat. Ja, ich
war auf der Suche nach einem Job und hatte die Vorstellung, Leuten zu helfen, aber sie sagten: “Das sind
die Anforderungen. Du passt hier nicht hin. Wir sind uns sicher. Das ist nichts für dich.” Also - so ist es.
Es ist sehr hilfreich, den Menschen nicht das Gefühl zu geben, dass die Möglichkeit für etwas besteht,
wenn sie nicht besteht. Anstatt unsere ganze Energie darauf verwenden, etwas möglich zu machen das
nicht funktioniert, sollte diese Energie darauf ausgerichtet werden etwas zum Laufen zu bringen, das
tatsächlich funktionieren kann. Wir sollten jedoch sehr geschickt vorgehen, wenn wir ‘nein’ sagen wollen.
Vielleicht klingt das, was ich in der letzten halben Stunde gesagt habe, wie maßloser Unsinn, aber es ist
exakt die Idee des Nirmanakaya, wie er in die Welt kommt. Die traditionelle Beschreibung besagt, dass
der Nirmanakaya sich als Brücke manifestiert, wenn es Menschen gibt, die zur Überquerung eines Flusses
eine Brücke benötigen. Wenn Menschen in der Hitze die Wüste durchqueren, manifestiert sich der
Nirmanakaya als Baum. Er manifestiert sich also entsprechend der Erfordernisse der gegenwärtigen
Situation. Wir starten mit der tatsächlichen Situation, mit einer Deutung der derzeitigen Situation. Das
bedeutet, dass wir dazu verdammt sind, mit unserer begrenzten Kapazität eine genaue Deutung der
gegenwärtigen Situation vorzunehmen. Dazu sind wir verdammt. Wir ‘undeutlich, wie durch einen
Spiegel.’ Wir sehen nicht so klar, wie wir es uns wünschen und können dennoch nicht vermeiden zu
handeln. Ja, wir werden Fehler machen, aber wenn du darauf wartest, eine Ebene zu erreichen, auf der du
keine Fehler machst, wirst du niemals handeln. Das ist die Problematik unserer gelebten Situation.
[Ende Tag Drei]
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Unser Geist ist Erfahrung und unsere Welt ist unstetig
Wir nähern uns dem Ende unserer kurzen gemeinsamen Zeit… aber das Ende ist schon von Anfang an
auf uns zugekommen, ebenso wie der Tod seit dem Moment unserer Empfängnis bei uns gewesen ist;
genau wie in jedem Moment Gedanken entstehen - und dann verschwinden. Alles entsteht und vergeht; es
gibt nichts festzuhalten. Das ruft Angst für den Aspekt unserer Selbst, der glaubt, an etwas festhalten zu
müssen, hervor. Deshalb verwenden wir unsere Zeit darauf, unseren Aufmerksamkeitsfokus von dem
Bewusstsein, das ein Objekt braucht, zum Gewahrsein, das kein Objekt benötigt, zu verlagern. Solange
wir in einem dualistischen Bewusstsein ruhen, wird der Ablauf von Zeit und die Veränderung von
Situationen Angst auslösen. Und die Angst erzeugt viele Dinge wie Zorn, Misstrauen, Verlassenheit…

Im Kern geht es um Polaritäten. Kommen wir zurück zur Idee der fünf Skandhas: Zunächst gibt es Form,
die Unmittelbarkeit von Gestalt und Farbe; dann den Gefühlstonus, positiv, negativ oder neutral. Von
einigen Dingen fühlen wir uns angezogen und von anderen nicht. Was wir jedoch für gut halten (Zucker),
mag gar nicht so gut sein; und was wir für schlecht halten (Sport treiben) ist vielleicht überhaupt nicht
schlecht. Die Vorstellung, dass die Unmittelbarkeit eines Gefühlstonusses eine natürliche Intelligenz
beinhaltet, ist sehr wahrscheinlich falsch, was uns zum Schlüsselaspekt führt - wir können uns selbst nicht
trauen.
Das ist auf allen Ebenen die essentiellste Belehrung des Buddha: wir müssen auf etwas anderes vertrauen.
Auf äußerer Ebene nehmen wir Zuflucht in Buddha, Dharma und Sangha. Im Dzogchen nehmen wir
Zuflucht, oder verschmelzen mit oder integrieren uns mit dem Grund. Warum? Weil der Grund
vertrauenswürdig ist. Er verändert sich nie, während wir als Individuen, als Persönlichkeiten, voll von
Schwankungen, von Gefühlen, von Wärme und Nähe und Distanz, von Heiß und Kalt sind. Wir sind von
Gegensätzen durchflutet.
Diese Gegensätze entstehen aufgrund der Natur der Dualität. Sobald wir ‘Selbst’ und ‘Andere’ sagen und das wird durch Verdinglichung, die Erschaffung der Vorstellung über Dinge begründet - müssen wir
eine Menge auseinander klamüsern. Gegensätze agieren als Organisationsprinzipien. Diese Person ist
größer als jene; diese Person ist fetter als jene; diese Person kann schneller laufen als jene usw. Während
unserer gesamten Kindheit versuchen wir herauszufinden, wo wir im Vergleich zu anderen Personen
stehen.
Diese gegensätzlichen Kategorisierungen können natürlich sehr hilfreich sein, da sie auf der Grundlage
des Ausschlussprinzips arbeiten. Wenn etwas heiß ist, ist es nicht kalt; wenn etwas groß ist, ist es nicht
klein. Natürlich wissen wir, dass das relativ ist. Wenn jemand zwei Meter groß ist, ist er groß im
Vergleich zu jemandem, der 1,50 m groß ist. Wenn jemand vorbei käme, der 2,50 m groß ist, würde der
Zwei-Meter-Mann klein aussehen. Aber in jedem Moment - da wir die Dinge in dieser isolierten
Darstellung sehen - nehmen wir die Absolutheit des Moments als etwas, innerhalb dessen wir eindeutiges
Wissen besitzen können.
Die buddhistischen Lehrern verweisen immer wieder auf die Wichtigkeit der Relativierung der
Erscheinungen - das alles kontextbezogen ist. Es scheint so zu sein, aufgrund dieser bestimmten
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Anordnung. Wenn sich die Anordnung verändert, ist es anders. Je mehr wir das erkennen, desto mehr
verstehen wir, wie wir durch unseren Glauben an unsere eigene Intelligenz, den Glauben an die Wahrheit
unserer eigenen wahrnehmenden Konstruktion, hereingelegt werden. Wir glauben an die Kraft unserer
eigenen Erzählungen, die uns erklären was vor sich geht, und gelangen zu definitiven Schlussfolgerungen
über uns selbst und andere Menschen - all das ist nur situativ.
Unser Geist ist insofern wie der Raum, als dass er ungreifbar und unendlich ist, und er ist auch wie die
Sonne, die im Raum erscheint, da sie alles, was entsteht, erhellt. Wenn das Licht der Sonne den Raum
erfüllt, ist das die Klarheit der Nicht-Dualität. Unser sonnengleiches Gewahrsein, Rigpa, bietet die
erhellende Qualität des Spiegels, in dem viele verschiedene Spiegelungen auftauchen. Unser
gewöhnlicher Geist ist in den Spiegelungen vermengt, und es fehlt ihm sowohl an Klarheit als auch an
Weiträumigkeit.
Die wichtige Unterscheidung im Dzogchen ist die, dass wir nicht versuchen, die geistige Geschäftigkeit
loszuwerden, um im Gewahrsein zu verweilen. Wir erkennen, dass es selbst die Energie des Gewahrseins
ist. Wenn wir meditieren - egal ob der Geist klar ist oder nicht - und uns umschauen und Dinge sehen, ist
all das Erfahrung.
Unser Geist ist Erfahrung. Es gibt keinen Erfahrenden der Erfahrung; die Erfahrung wird in der Klarheit
des Geistes enthüllt. Der Geist ist kein Ort oder eine Person. Ich sitze beispielsweise jetzt hier und habe
eine bestimmte Erfahrung, je nachdem, in welche Richtung ich meinen Kopf drehe. Ich drehe meinen
Kopf und habe diese Erfahrung, jetzt diese Erfahrung usw. Wir sind an die Vorstellung gewöhnt, dass es
einen Erleber geben muss, wenn es eine Erfahrung gibt, und dass es keine Erfahrung ohne Erfahrenden
gibt. Wer ist der Erleber? Das bin ich. Aber wenn wir uns selbst beobachten, erkennen wir, dass das, was
wir ‘ich’ nennen, was sich wie ‘ich’ anfühlt, ebenfalls eine Erfahrung ist. Es entsteht und vergeht. Es gibt
kein stabiles, stetiges Selbst. Jedes Mal, wenn wir unsere eigene Position oder Identität zu stabilisieren
versuchen, entfremden wir uns weiter von unserem eigenen Grund, der die eigentliche Basis unserer
selbst ist.
Eigentlich irren wir durch Samsara wir ein Kind, das sich in einem großen Kaufhaus verlaufen hat und
nach seiner Mutter ruft, überall sucht, Wutanfälle hat und sich auf den Boden wirft. Tatsächlich ist die
mutter immer da. Der Grund unserer Natur ist in jedem Moment vorhanden. Du kannst deine eigene
Natur nicht verlieren. Alles, was auftaucht, ist die Energie deiner eigenen Natur - inklusive der Erfahrung,
die eigene Natur verloren zu haben. Der Grund unseres Daseins ist immer offen, und wenn wir darin
verweilen, sehen wir alle Erfahrungen als Spiel.
Das bedeutet nicht, dass wir es plötzlich schöner machen könnten, als es momentan erscheint, aber wir
müssen es nicht so ernst nehmen. Wenn wir jedoch in Mustern gefangen sind, kann die Art wie wir uns
verhalten und wie andere sich verhalten, sehr verstörend werden. Wir versuchen, sie in Bezug auf
Hoffnungen/Ängste, richtig/falsch, Nähe/Abstand usw. zu sortieren und versuchen dabei immer, uns
selbst in einer Position zu platzieren oder formieren, die zu Sicherheit, Gefahrlosigkeit und Stetigkeit
führt. Es gibt aber keine Sicherheit, Gefahrlosigkeit oder Stetigkeit.
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Unsere Welt ist unstetig. Sie ist eben nicht kontinuierlich. Wenn wir beschließen, nicht aufzustehen und
diesen Raum im Dharmazentrum zu verlassen, wird die Geschäftsleitung wahrscheinlich irgendwann die
Polizei rufen. Weil es eine Programmplanung gibt. Andere Leute haben Kurse hier gebucht und werden
kommen. “Aber wir sind hier!” Wir sind nur aufgrund von Ursachen und Umständen hier. Das ist eine
relative Situation. Als wir anfangs hier angekommen sind, haben wir uns vielleicht etwas mulmig gefühlt,
aber jetzt, da es Zeit ist zu gehen, fühlen wir uns wohler. Wie fügen wir diese Momente, diese
vorübergehenden Momente, diese Ereignisse, zusammen? Wie sammeln wir sie zu einem Muster, weil
unsere Angst uns das Gefühl gibt, ein Muster zu brauchen? Das ist das grundlegende Problem in unserem
Leben. Welche Art von Geschichte werden wir uns selbst erzählen, um die auftauchenden
Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen? Soll ich bleiben oder gehen? Welches Geschäft kann ich
machen? Worum geht es? Ist es gut genug oder nicht? Die ganze Zeit versuchen wir die Bedeutung oder
Relevanz der Situation herauszufinden. Wir bekommen einen Input und versuchen dann, ihn zu
verarbeiten und herauszufinden, was die Auswirkungen sind.
Es gibt viele verschiedene Methoden, um die Erfahrungsmuster zu handhaben oder zu manipulieren, und
wir haben einige davon bereits in Bezug auf Entsagung betrachtet, in Bezug auf das Streben nach dem
Bodhisattva-Gelübde, in Bezug auf Tantra, wo alles mit dem Mandala der Gottheit verbunden wird usw.
All das sind Wege, um mit Angst umzugehen, mit der Tatsache, dass wir nicht wissen. Unsere Angst
treibt uns an, einen Weg zu finden, uns irgendetwas an Wissen anzueignen, aber jedes Aufdecken ist ein
Verbergen. Hier haben wir diesen Moment, von dem man sagen könnte, dass es ein Fraktal ist, ein
strukturiertes Stück eines viel größeren Bildes ist. Dieses Fraktal beinhaltet kleinere Teile, ebenso wie
diese vorletzte Retreatsitzung nur ein Fraktal der Bewegung in Richtung unseres eigenen Todes ist und
viele, viele Momente des Sterbens beinhaltet. Jeder dieser Momente ist einzigartig und besonders und
wird sich niemals wiederholen.
Jeder Moment unseres Daseins ist hier und dann verschwunden. ‘Einzigartige Genauigkeit’ oder
‘Unwiederholbarkeit’ sind einfach andere Wege, das zu sagen, was in den Dzogchen Texten als ‘frisch’
beschrieben wird. Es ist frisch.
Wenn sich jeder Moment selbst-befreit oder von selbst verschwindet, erscheint etwas Neues. Jetzt sehen
wir die Kontinuität von Dingen. Wenn wir morgens aufstehen und uns umschauen, sehen wir Menschen,
wir sehen ihre Gesichter. “Nun, dich habe ich vorher schon gesehen!” Wen hast du vorher schon gesehen?
Was ist der Zustand der Person? Vielleicht ganz anders als gestern Abend. Es ist eine neue Situation.
Wenn wir unsere Erfahrung einer Person auf Grundlage eines Berichts der Kontinuität gestalten, um uns
zu beruhigen - dass sie heute für uns dasselbe fühlt wie gestern und wir dadurch eine Bestätigung der
Andauer unserer eigenen individuellen Erfahrung bekommen - werden wir von der Unmittelbarkeit des
Moments entfremdet. Wir verlassen uns dann auf die Abstraktion von Mustern, die sich selbst nur
dadurch erhalten, dass eine Menge dessen was passiert, ausgeblendet wird.
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Wie Dzogchen alle Phänomene als Pfad integriert
Das ist unser Dilemma. Wenn wir es auf die Kontinuität der Identität durch Muster abgesehen haben,
können wir uns nicht dem entstehenden phänomenologischen Feld widmen. Befassen wir uns mit dem
entstehenden phänomenologischen Feld, müssen wir dabei bleiben, wenn es sich verändert, und wer ist
derjenige, der dabei bleiben kann? Nicht die Ich-Identität. Das Bewusstsein kann nicht alles umfassen,
das erscheint, da das Bewusstsein von Natur aus selektiv ist. Gewahrsein ist, wie der Spiegel nichtselektiv, also bekommen wir mehr. Aber was tust du mit all dem, was du bekommst?
Diese Frage kann nur durch Praxis beantwortet werden. Du kannst endlos viele Erklärungen bekommen
haben, aber du musst die Erfahrung dessen, was in den Texten ‘natürliche Klarheit’ oder ‘die Klarheit der
Selbst-Organisation der Erscheinungen’ heißt, selbst machen. In der tibetischen Sprache gibt es viele
solcher Ausdrücke wie rigpa rang tsal [
] oder rigpa rang nang
[
], die Energie des Gewahrseins oder die natürliche Erscheinung des
Gewahrseins; die alle deuten an, dass alles, was erscheint, einfach als die Energie des Geistes erkannt
wird und als sonst nichts. Das ist keine Art der Homogenisierung, bei der alles in einen Mixer gegeben
wird. Ja, alles hat einen Geschmack, den Geschmack der Leerheit, aber jeder Moment hat seinen eigenen,
speziellen Geschmack. Woher soll ich wissen, was es ist? Weil ich es schmecken werde.
Lasst uns annehmen, wir spazieren im Wald und betrachten unsere Umgebung. Dein Begleiter möchte dir
die Gattung und Art jedes Baumes mitteilen, zuzüglich weiterer Informationen über den Baum.
- Oh, sei bitte leise, ich schaue einfach nur.
- Nein, du weißt ja gar nicht genau, was das ist.
- Es ist dies! Es ist dies!
Und das ist der Punkt, oder? Wenn du in den Wald gehst, dann bekommst du es! Was bekommst du? Du
bekommst das. Aber was ist das? Es ist ‘das’. ‘Nein, nein, nein...’
Ist die Unmittelbarkeit also genug? Sie ist mehr als genug, denn es gibt immer sehr viel davon, eine riesen
Menge. Was tun wir damit? Wir müssen nichts damit tun, denn - es ist vorbei. Dann ist da der nächste
Moment, und der nächste...und du surfst einfach durch diese Erfahrungen ohne jegliche Taschen. Du
kannst keine Dinge einpacken. Nirgends kann man Dinge hinstecken. Es gibt weder Gewinn noch
Verlust. Im Dhammapada, einem frühen buddhistischen Text heißt es, dass es keinen Gewinn gibt und
keinen Verlust; es gibt kein Gewinnen und kein Verlieren. Des gibt kein Anhäufen. Im Herzsutra heißt es,
dass es keine Ansammlung gibt; es gibt keine Erleuchtung; es gibt nichts zu gewinnen, weil keine der
Erscheinungen ergriffen werden kann: es gibt keinen Greifenden, weil dieser ebenfalls eine vergängliche
Formation ist.
Was wir für den Erlebenden halten - Ich, mich, selbst - ist die Energie des Geistes; es ist kein Ding. Unser
Selbst hat keine Eigen-Existenz, aber das bedeutet nicht, dass wir gar nicht existieren. Natürlich existieren
wir. Aber wir existieren als eine Entfaltung von Energie, die in Bezug zum nicht-dualen Feld entsteht,
dessen Teil sie immer ist.
Auf diese Weise versuchen wir im Dzogchen, die Integration aller Phänomene als Pfad zu ermöglichen.
Man hat keinen Pfad, wenn man keinen Grund hat. Der Grund ist, die ungeborene Offenheit des Geistes
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zu erkennen, zu sehen, dass alles, was in der Mediation erscheint, aus dem Geist kommt. Wir meditieren
mit offenen Augen; alles im Zimmer kommt vom Geist… Nicht meinem Geist, sondern dem Geist. Was
ich meinen Geist nenne, kommt von dem Geist; also - dem Geist als Gewahrsein.
Geist als kognitive, interpretative Kapazität ist nur ein Aspekt der Manifestation. Bäume, Hunde, Pferde,
Autos - das sind andere Aspekte der Manifestation. Alles ist offenbarend, wechselwirkend und
verschwindend, offenbarend, wechselwirkend, verschwindend… Das Offenbaren ist die Wechselwirkung.
Die Wechselwirkung zwischen dem Grund und seiner Kreativität, die Wechselwirkung der Muster der
Kreativität und wie sie zusammenrücken, und dann die Integration dieser Muster und dem Grund, wenn
sie dich dahin auflösen wo sie hergekommen sind. Es ist nicht so, dass sie von einem Ort kommen und zu
einem anderen Ort gehen. Sie gehen auch nicht aus der Leerheit in die Form.
Es gibt keine Reise, da alles, was erscheint, innerhalb der Nicht-Dualität verbleibt, ohne Kommen und
Gehen. Wenn ein Gedanke im Geist auftaucht, ist das wie eine Spiegelung im Spiegel. Es ist die
Manifestation der Leerheit in der Leerheit. Die Leerheit zeigt sich selbt als Darstellung, aber die
Darstellung ist nichts anderes als die Leerheit. Das ist die ungeborene Natur. Worin auch immer wir
gefangen sind, sei es Depression oder Zorn, Selbstzweifel oder Vorwürfe an andere Leute, all diese
Phänomene haben keine andere Quelle als den natürlichen Grund. Wenn wir den natürlichen Grund
vergessen, können wir diese Muster auf unsere Kindheit, das Verhalten anderer Menschen, den
Menstruationszyklus, die hormonelle Struktur im Körper, Hirnchemie usw. Beziehen… Es gibt endlose
Erklärungen, die wir für diese bestimmte Art der Erfahrung haben. In Abermillionen von Büchern wird
erklärt, warum wir so sind, wie wir sind.
Aus der Sicht des Dzogchen brauchen wir keinerlei Erklärung; wenn du bei dir selbst bleibst, wirst du
sehen, wie es ist. Die Erklärung ist Teil der Kreativität, und die Kreativität kann unendlich viele Formen
zeigen. Nach welcher Form du auch greifst - du isst Scheiße, die Durch den Anus der Zeit herausgepresst
wurde. Absolut ekelhaft, dégueulasse… Aber so ist es. Du kommst du einer Schlussfolgerung über
jemanden - du hast gerade ein Abbild von ihm ausgeschissen. Dieser kleine Kackhaufen von Identität
treibt nun in deinem Geistesstrom umher. Diese Person ist weg und wird zu jemand anderem, aber wir
stecken in dieser gedanklichen Darstellung, von der wir glauben, sie sei dieser Mensch. Wenn wir ihn das
nächste Mal treffen, sehen wir ihn durch diese Darstellung.

Wissen ist Gewalttätigkeit
Das ist gemeint, wenn es heißt, Wissen sei Gewalttätigkeit. Dies ist ein sehr wichtiger Gedanke. Wissen
ist Gewalttätigkeit. Das Ego ist gewalttätig in seiner Beziehung mit der Welt, da es Herrschaft,
Überlegenheit, Kontrolle und Hoheitsgebiet sucht. Es ist wie bei Nationalstaaten, die den Fortbestand
ihrer eigenen nationalen Identität erhalten wollen. Wenn man die Grenzen des eigenen Lande nicht gegen
Invasion schützen kann, wie soll man dann den Fortbestand der Kultur, der Sprache, des Bildungssystems
usw. Schützen? Man muss die Anderen draußen halten.
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Wenn wir Bilder über uns selbst und andere aufbauen, wollen wir diese Muster aufrechterhalten, und wir
tun das, indem wir Grenzen errichten. Man erzählt jemandem über jemanden und ein anderer fragt: “Bist
du sicher? Ich erlebe ihn ganz anders.” - “Nun, das ist vielleicht deine Erfahrung, aber jedenfalls - das
ist es, wie ich fühle...” Weil wir zu diesem eindeutigen Wissen zurückkehren wollen. In den letzten Tagen
haben wir gesehen, wie es im Dzogchen nicht um sicheres Wissen geht, das auf der Aneignung
vorübergehender Manifestationsmuster basiert. Es basiert auf einem sicheren Ruhen in, Bleiben in der
Integration mit dem Erfahrungsgrund. Das ist die einzig gleichbleibende Sache. In der tibetischen
Tradition gibt es sehr viele Wörter für dieses gyur me [
], mi gyur wa
[
], ne pa [
] , und alle besagen, dass die einzig unveränderliche Sache der
Dharmakaya ist, welcher das Erkennen des leeren Grundes des Gewahrseins ist. Alles andere ist
Bewegung. Jeder Versuch Bewegung zu stabilisieren wird eine Lüge sein und das Bestehen auf der Lüge
wird eine Gewalttätigkeit sein.
Wie gehen wir mit Geschichte um? Hier sind die Tatsachen: Die Engländer sind in Schottland
eingefallen. Diese Bastarde! Welche englischen Leute sind in Schottland eingefallen? Nun, alle tun das,
sie alle, die ganze Zeit, endlos, für immer, bis zum Ende aller Tage… Nein, zu einem bestimmten
Zeitpunkt haben das einige getan. Was sollen wir Schotten jetzt also tun? Hassen wir die Engländer?
Sollen wir ihre Körper suchen, sie ausgraben und ihre Knochen brechen? Wer ist der Feind? Die
Engländer. Welche Engländer? Alle alten Engländer. Europa ist gespalten durch diese Geschichten.
Überall auf der Welt halten Stammesgruppen und nationale Gruppen an Geschichte fest, weshalb sie
‘wissen’, wie andere Gruppen sind. Und weil sie ‘wissen’, wie sie sind, vertrauen sie ihnen nicht. In
England standen die Leute der Hinterlassenschaft von Charles de Gaulle sehr argwöhnisch gegenüber. Er
war aus vielerlei Gründen ein heikler Typ. Deshalb liegt eine Menge Rivalitäten in den politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen England und Frankreich. Wenn man die Geschichte kennt und
Informationen gesammelt hat, was fängt man dann damit an? Es muss etwas bedeuten. Was bedeutet es?
Ich weiß es nicht - es muss wichtig sein. Deshalb müssen wir es nutzen. Aufgrund von dies und jenem…
Aufgrund der Tatsache dessen, was Deutschland im Krieg gemacht hat… Aber welches Deutschland?
Welche Deutschen? Viele Menschen halten noch immer an dieser Geschichte fest. In Griechenland geht
es wieder los mit Aussagen wie ‘Alle Deutschen sind Nazis’, weil diese wirtschaftlichen Druck auf
Griechenland ausüben. Moderne Deutsche sind keine Nazis, aber es findet eine Identifikation statt, die
besagt, dass diese strenge Kontrolle nur eine andere Form faschistischer Struktur ist. Man hat eine fixe
Idee oder einen Archetypen, eine gedankliche Formation, die ruht und für lange Zeit friedlich in der
Tiefkühltruhe liegt und dann aufgrund von Ursachen und Umständen wachgerufen wird - waaaaahhhh…
All diese unbeseitigten Schmerzen und Verletzungen der Vergangenheit kommen hoch und auf dieser
Grundlage entstehen neue Konflikte. Wir sehen, dass das überall draußen ständig passiert.
Die inneren und äußeren Strukturen sind dieselben. Wir sind nicht verschieden von den wirtschaftlichsozialen Strukturen der Kultur, in der wir leben. Wir nehmen ebenfalls Standpunkte ein; wir machen auch
Freunde und Feinde aus; Einbeziehung, Ausgrenzung… Man sagt, dass es in der Politik keine wahren
freunde gibt, sondern nur kurzzeitigen Nutzen. Das ist eine Art Realpolitik. Wir justieren Dinge. Wir
beschreiben uns gegenüber unterschiedlichen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Unser
Selbst-Empfinden, an dem wir festhalten wollen, ist ein sehr rutschiges Werkzeug, das wir in
verschiedenen Situationen unterschiedlich nutzen. Es ist sehr unzuverlässig, kann aber nützlich sein gelegentlich.
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Ich sage das, um euch dazu zu ermutigen, euch der Entfaltung der verschiedenen Identitätsmuster bewusst
zu sein, insbesondere der emotionalen Investitionen, die wir und bestimmte Muster geben, und zu
erkennen, was die ihre wirkliche Funktion ist. Bei jedem Versuch, das Selbst-Konzept zu stabilisieren,
erschaffen wir eine Ebene der Verschiedenheit bezüglich unserer Umgebung, in der die Schwankungen
im sich bewegenden Feld problematisch werden. Es ist schwierig, etwas zu stabilisieren, wenn sich die
Umgebung bewegt. Ich habe euch schon das Beispiel von mir in der Hauptverkehrszeit gegeben, wie ich
in London über die London Bridge gehe. Würde ich beschließen, in einer geraden Linie weiter zu gehen,
bekäme ich jede Menge Probleme, weil es viele Pendler gibt, die kreuz und quer gehen, in
unterschiedliche Richtungen laufen, einige schnell, andere langsam. Schaut man von oben, so ist es eine
sehr komplizierte Bewegung von Mustern menschlicher Körper in- und aus- und durcheinander.Würde
ich geradeaus laufen, würde ich gegen viele Leute stoßen. Die Abmachung lautet also: wenn du hier
queren möchtest, musst du in Bewegung bleiben. Bleibe reflexiv, reagierend und finde heraus, wo der
Platz zwischen den Menschen ist.
Dies führt uns zurück zum zentralen Aspekt der drei Kayas oder drei Modi des erleuchteten Sein. Der
Dharmakaya hat keine Form, keine Farbe, keinen Geschmack, keine Größe; er ist ungeboren, offen wir
der Himmel, ir ist unendlich und steht nicht im Gegensatz zu etwas anderem. Das ist die Grundlage
unseres Daseins. Sie zeigt sich selbst als Ausstrahlung von Erfahrung - Erfahrung, die in ihrer
natürlichsten Form frei von konzeptueller Interpretation ist. Das bedeutet nicht, dass konzeptuelle
Interpretation nicht in ihr enthalten ist, aber es bedeutet nicht den Verlass auf konzeptuelle Interpretation.
Das ist ein sich entfaltendes, sich veränderndes Feld, innerhalb dessen wir selbst in jedem Moment
aufgrund von Bedingungen erscheinen. Wir entstehen also mit dem Feld, wir sind gleichzeitig entstehend
mit der Strukturierung des Feldes. So ist es.
Letzte Nacht haben einige getanzt. Die Musik verändert sich, die Körper verändern sich. Verschiedene
Menschen tanzen unterschiedlich. Es ist schön anzusehen; jemand tanzt alleine, dann kommt jemand und
tanzt mit ihm und derjenige, der zuerst alleine getanzt hat, hatte zuvor drei Bewegungen drauf und kann
nun fünf, denn zwei Bewegungen kamen von jemand anderem. Ja? So ist das. Das ist ein gutes Beispiel
dafür, wie wir leben.
Wir werden betriebsblind, spulen unser Schema ab und treffen plötzlich jemanden - wir beginnen, etwas
anderes zu tun! Andere Menschen zeigen uns die Möglichkeit der Bandbreite unseres unendlichen
Potentials auf; wir werden anders als wir glaubten sein zu können. Um in einer Fixierung darüber, wer
wir sind, zu verbleiben, müssen wir die Welt abblocken. Wenn man sich der Einladung, man selbst zu
werden, widersetzt - in dem Sinne, dass das Selbst vielmehr ein sich zeigendes Potential ist als das Zeigen
einer wesenhaften Essenz - dann werden alle als Feind angesehen, weil sie mir etwas tun, mich
beschuldigen, beurteilen.Oftmals reagieren wir so, wenn wir an einem Bild von uns selbst festhalten
wollen, weil wir uns ängstlich fühlen ob der Grundlosigkeit unserer Existenz. Wir haben das Gefühl, dass
wir auf substanzielle Weise existieren sollten - weil wir glauben, dass andere Menschen substanziell sind
- und dass nur wir alleine substanzlos sind. Wir wähnen uns in diesem Irrtum.
Es gab eine bekannte Forschung über die Auswertung von Ärzten. Ärzte wurden gebeten, sich selbst in
eine von vier Leistungsgruppen einzuordnen: am Besten, gut, nicht so gut, schlecht. Das war alles. 85%
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aller Ärzte ordnete sich in das oberste Viertel ein. Warum nicht? Das ist ja eigentlich nicht möglich. 85%
können nicht alle am besten sein. Aber so sind wir. Unsere gedankliche Vorstellung darüber, wie die Welt
ist und unser Platz in ihr, ist normalerweise sehr ungenau. Wir fühlen vielleicht, dass wir viel schlechter
sind als andere Leute oder wir haben das Gefühl, viel besser zu sein. Wir haben das Gefühl, sehr
fachkundig bei etwas zu sein, obwohl wir tatsächlich sehr unfähig sind. Unsere mentalen Darstellungen
sind frei von Tatsächlichkeit. Warum? Weil Tatsächlichkeit keine gedankliche Darstellung ist. Erzählung
ist keine Tatsache. Dzogchen beschäftigt sich mit Wirklichkeit. Wann immer wir eine Geschichte über
uns erzählen, erzählen wir eine Lüge, denn alle Geschichten lügen. “Es war einmal, vor langer, langer
Zeit… in einem weit entfernten Land...” So sollte jeder Satz beginnen. Denn so ist es. Wir erfinden.
In dem Gebet, das mein Lehrer ständig sagte, Ma Cho Tro Tral…[
] Ma
Cho bedeutet ungekünstelt, ohne List, nicht hergestellt, nicht zusammengesetzt, kein Konstrukt. In Bezug
auf die fünf Skandhas meint es kein Samskara, nicht diesen vierten Skandha, nichts von dem, keine der
gewöhnlichen wahrgenommenen Formationen, keine der Interpretationen des Gefühlstonus. Dann heißt
es Tro Tral. Tro Pa, auf Sanskrit prapancha , bezieht sich auf eine Art polarisierte Anordnung. Also: nur
eine Sache, viele verschiedene Dinge, immerwährend, vergänglich usw. - Es bezieht sich auf die
Erzeugung von Bedeutung durch duale Entgegensetzung, durch die Struktur gegensätzlicher Kategorien,
die in den philosophischen Bewegungen des Strukturalismus von Claude Lévi-Strauss und anderen
dargelegt wurden.
Strukturalismus ist leider sehr schnell wieder vom europäischen Horizont verschwunden, ist aber
wahrscheinlich das nützlichste Verständnis für Buddhisten, da man durch Analyse der Mythen und
kulturellen Praktiken vieler verschiedener Gruppierungen rund um die Welt zeigen kann, wie Bedeutung
durch duale Entgegensetzung erzeugt werden kann. Es gab z.B. eine sehr interessante Studie von Mary
Douglas mit dem Titel “Reinheit und Gefährdung”, in der sie Ernährungsmuster, insbesondere jüdische
Ernährungsmuster, untersuchte und dieses ganze Verständnis von Milch und Blut in der koscheren
Küche zu verstehen suchte. Warum sollten diese beiden Dinge nicht zusammen gebracht werden? Das
sind symbolische Dinge, da es Definitionen von Kategorien sind. Nicht alle Menschen machen diese
Unterscheidung. Tatsächlich werden Blut und Milch in einigen Kulturen vermischt und dies als sehr
kraftvolles Getränk angesehen. Strukturalismus weist auf die Tatsache hin, dass die Ausdifferenzierung
von Gruppierungen die Matrix bildet, aus der heraus wir bestimmte Bedeutungen erzeugen. Der
Buddhismus hat das schon seit langer Zeit gesagt.

Drei Arten von Unwissenheit
Die tantrische Tradition erklärt, dass Unwissenheit drei Phasen , Ebenen oder Aspekte hat. Die erste heißt
gleichzeitig entstehende Unwissenheit, in der der Grund vorhanden ist und Verwirrung über den Grund
aufkommt. Es ist wie im Sommer, wenn der Himmel klar und blau ist und du beim nächsten Hinsehen
kleine Wolken aufkommen siehst. Die tibetische Metapher impliziert, dass die Wolken aus dem Himmel
entstehen. Aus irgendeinem Grund erzeugt der Himmel seine eigenen Trübungen. In der indischen
Tradition gibt es eine ähnliche Idee, bei der die Metapher Kupfer und Grünspan nutzt. Wenn Kupfer
draußen liegt, wird er Grünspan entwickeln, und der Grünspan entsteht von selbst aus dem Kupfer. Diese
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grünfarbige Patina, die auf der Kupferoberfläche erscheint, ist der Kupfer, der einen trübenden Aspekt
seiner selbst zeigt, ebenso wie die Wolken den Himmel füllen und den Himmel vor uns verbergen,
scheinbar von selbst. Ebenso ist mit der gleichzeitig entstehenden Unwissenheit die Klarheit des Geistes
vorhanden, aber die Klarheit zeigt oder enthüllt sich als plötzlicher Gedankenkomplex, voller
Unwissenheit. Wenn dieses Gedankengerüst eine Art Eigen-Identität annimmt, findet ein Vergessen des
Grundes statt. Der Grund ist da, das alles würde es nicht ohne den Grund geben.
Es ist wie wenn du in den Himmel schaust und denkst: “Oh nein, schon wieder ein wolkenverhangener
Himmel. Ich hasse diese grauen Tage...” Die Wolke ist im Himmel. Wenn sich die Wolke aus dem
Himmel entfernt, sehen wir den blauen Himmel. Die Wolke kann nirgendwo sein, außer im Himmel. Der
Himmel, der blaue Himmel, wurde durch die Wolke nicht woanders hin geschoben. Der Raum ist immer
voller Dinge. Diese Dinge sind die Belegung des Grundes. Der Raum wurde nicht ersetzt; Der Raum ist
keine Entität wie Wasser in der Badewanne. Wenn du zu schnell in eine volle Wanne gehst - Platsch! spritzt Wasser über den Rand, weil die Masse deines Körpers dasselbe Volumen an Wasser verdrängt.
Raum ist keine solche Entität. Er wird nie verdrängt.
Gleichzeitig auftauchende Unwissenheit, lhan chig kye pai ma rig pa, beschreibt das Auftauchen von
Unwissenheit im Grund. Mit dem Wort ‘Grund’ ist keine flache Oberfläche gemeint; es ist mehr wie eine
Hologramm-Sphäre, eine Art unendliche Ausdehnung ohne jegliche Bezugskoordinaten, in der
Manifestation in allen Richtungen erscheint, so dass es diesen plötzlichen - wenn man so will - Zug gibt,
eine Konstellation, ein Muster, und die Energie darin wird selbstbezogen und verliert die Vorstellung von
Verbundenheit mit ihrem eigenen Grund. Sie scheint selbst-existent zu sein.
Ein weiteres Beispiel: der Kreisel. Wenn man ihn zuerst sieht, liegt er auf dem Boden, aber man nimmt
ihn hoch, dreht ihn mit einem kräftigen Anstoß, lehnt sich dann zurück und denkt: “Wow, schau mal! Er
dreht sich!” Er scheint sich von selbst zu drehen, dreht sich rundherum. Wenn man ihn nicht antreibt,
dreht er sich nicht, aber sobald man die erzeugende Bewegung ausführt, mit der man die Energie des
eigenen Körpers in den drehenden Kreisel gibt, erhält er diese Energie, bis sie ausgelaufen und erschöpft
ist, und dann fällt der Kreisel um. Ebenso kommen im Moment der Empfängnis die männliche und die
weibliche Essenz zusammen und beginnen die Entwicklung der Zellstrukturen des Fötus usw. - laut der
tibetischen Tradition bewegt sich die weiße Keimessenz ins Gehirn und die weibliche rote Essenz runter
zum Nabel und bleiben dort bis man stirbt. Und während des Sterbens treffen sie sich im Zentralkanal und
treffen sich im Herzen, und das ist der Moment des Todes - Diese Energien bleiben also gegensätzliche
Kräfte im Körper und es ist die Entwicklung zwischen beiden, die wir Leben nennen. Wenn es sich dreht,
scheint der Kreisel selbst-existent zu sein.
In gleicher Weise scheinen diese Gedanken in unserem Geist ein Eigenleben zu führen. Ein Gedanke
führt zum nächsten und wiederum zum nächsten. Dies wird die zweite Ebene der Unwissenheit genannt,
im Tibetischen kun tu tag pai ma rig pa, und bedeutet die Unwissenheit, alles zu benennen, oder die
Unwissenheit des semiotischen Netzes, die Unwissenheit zu glauben, dass Interpretation selbstbestätigend ist. Ich sehe, dass du einen gelben Pullover trägst. Es ist ein schöner Pullover. Ich mag die
Farbe sehr. Also ‘weiß’ ich wirklich genau, dass du das trägst. Sieht aus, als sei er aus Wolle gemacht.
Was ich in Wirklichkeit sehe, ist viel Farbe. Die Tatsache, dass es Wolle ist, die Tatsache, dass ich es
einen Pullover nenne - das wird durch meinen Geist hinzugefügt.
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Das ist die Bedeutung dieser Ebene der Unwissenheit: die Funktion des Geistes scheint im Objekt
eingebettet zu sein. Wir betrachten Dinge so als würden sie irgendwo da draußen existieren, weil die
Energie - wie beim Kreisel - die den gelben Pullover erschafft, nicht im gelben Pullover steckt. Die
Energie des Kreisels ist nicht im Kreisel. Sie ist im Kreisel, weil ich ihn gedreht habe, aber der Kreisel
erzeugt nicht seine eigene Energie. Was du trägst, definiert sich nicht selbst als ein gelber Pullover, denn
wenn jemand nur Deutsch spricht, wird er es niemals “yellow sweater” nennen. Jemand wie ich, der nur
Englisch spricht und zu faul ist, um andere Sprachen zu lernen - für mich ist es voll und ganz ein “yellow
sweater”. Ich habe keinen Zugang zu anderen Begriffen, die ich verwenden könnte. Seht ihr, was ich
meine? Das Objekt scheint seine eigene, essenzielle Identität zu besitzen und die Tatsache, dass es als
dynamische Interaktion der Energie des Geistes entsteht, wird von uns vergessen.
Das führt zur dritten Ebene der Unwissenheit, welche die Unwissenheit der Dummheit, Karma nicht zu
verstehen, ist. Das bedeutet, ebenso wie wir den gelben Pullover als etwas betrachten, das an sich
existiert, so betrachten wir bestimmte Zeitpunkte für selbst-existent. Wenn ich also beschließe, etwas zu
stehlen - sagen wir mal, ich beschließe, diese Uhr zu stehen und stecke sie in meine Tasche. Dann fragt
jemand: “Hey, hat jemand meine Uhr gesehen?” - “Nein, nein… keine Ahnung, was passiert ist...”
Jedenfalls reisen dann nach und nach alle ab und ich bin am Flughafen. “Hey, ich habe eine tolle Uhr!
Niemand wird je herausfinden, wer sie gestohlen hat. Ich war erfolgreich.” Dieses Ereignis ist
abgeschlossen - Punkt.
Diese gedankliche Interpretation gleicht der Aussage ‘Du trägst einen gelben Pullover.’ Es scheint etwas
zu sein, das außerhalb an sich existiert: der Diebstahl der Uhr ist ausgeführt. Aber der Diebstahl der Uhr
war eine Abfolge von Handlungen, ebenso wie die Identifikation ‘gelber Pullover’ eine Abfolge
gedanklicher Aktivitäten war. Beides wird durch die mentale Aktivität aufrechterhalten. Die Uhr gehört
mir nur als Ergebnis dieser Handlungen. Wenn ich mich nicht schuldig fühle und daran denke, sie der
Person zurückzugeben, bin ich nun der Träger eine Uhr, die eine Geschichte hat, einschließlich meiner
Niederträchtigkeit, meinem betrügerischen Gemüt.
Diese Qualität meiner täuschenden Art ist eine Dynamik in mir, die in Beziehung zum
phänomenologischen Feld vibriert. Früher oder später trifft sie auf eine entsprechende Resonanz und
etwas manifestiert sich, das eine Wirkung auf mich hat. Das ist es, was wirklich mit Karma gemeint ist es ist eine Theorie über Schwingung. Der Schlüsselpunkt bezüglich der Unwissenheit der Dummheit oder
Karma nicht zu verstehen liegt darin zu glauben, ein Ereignis sei ohne Übertrag abgeschlossen. Aber es
gibt immer einen Übertrag, und einen Übertrag und einen Übertrag… weil wir in dieser sich immer
verbindenden, sich immer verändernden Verkettung von ursächlichen Kräften leben. Das ist gegenseitiges
abhängiges Entstehen. Wenn du etwas aus dem Gleichgewicht gerätst, musst du dich im nächsten
Moment neu ausbalancieren; und beim Ausbalancieren geraten wir aus dem Gleichgewicht. Wir sind also
immer aus dem Gleichgewicht und suchen nach dem Mittelpunkt der Stabilität, den wir nie erreichen.
Ungleichgewicht,
Ungleichgewicht,
Ungleichgewicht,
Ungleichgewicht...
Reaktionsfähigkeit,
Proaktivität. Manchmal scheine ich der Akteur zu sein, der auf die Welt einwirkt, manchmal bin ich der
Empfänger der Tätigkeit anderer Leute. Wir leben in diesem endlosen verflochtenen Gefuchtel von
Bewegung, innerhalb dessen wir eine Interpretation vornehmen: “Nun, das ist erledigt, Es ist beendet. Es
ist vorbei.” Aber es ist nicht vorbei… denn - es gibt einen Übertrag.
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Wackeln: Überfluss und Mangel
Ein Mangel in uns führt zu Aktivität, die Überfluss erzeugt. Es ist ziemlich schwierig, eine Handlung
vorzunehmen, die frei von Mangel oder Überfluss ist. Wenn ich manchmal nicht zu tun habe, schaue ich
mir im Fernsehen Gymnastik an. Ich bin unendlich fasziniert - es gibt einen Holzbalken und jemand steht
darauf, macht einen doppelten Salto und landet wieder auf dem Holzbalken! Ich kann mir das überhaupt
nicht vorstellen. Die Angst, die in meinem Körper aufkäme… Ich erinnere mich, wie ich als Kind ins
Schwimmbad ging, die Leiter zum Sprungbrett hinauf kletterte, dort für gefühlt ziemlich lange Zeit stand
und dann wieder herunter kletterte. Die Angst hatte von mir Besitz ergriffen. Ich kann viele verrückte
Dinge tun - aber das konnte ich nicht. Ich habe also diese Angst und sehe diese Turner etwas tun, das ich
mir nicht vorstellen könnte zu schaffen. Nicht nur das, sondern sie müssen auch noch auf dem Balken
landen ohne zu wackeln! Wie unfassbar! Am Ende machen sie dann einen dreifachen Salto rückwärts und
landen auf der Matte. Und wenn sich ihre Füße bewegen, verlieren sie Punkte… Da haben wir also
Überfluss und Mangel. Wie erwischt man den Mittelpunkt - das ist im Leben fast unmöglich. Fast
unmöglich. Du bekommst eine olympische Goldmedaille, wenn du es schaffst.
Die meisten von uns wackeln die ganze Zeit. Das ist die Erzeugung von Karma. Es gibt ein Pulsieren - zu
viel, zu wenig; zu viel, zu wenig. Das ist die Basis des Zweitaktmotors und nachts kann ich hier die
ganzen Jungs im Teenageralter hören - Bruuuummmmm - wie sie die Straßen entlang fahren, weil es
aufregend ist, einen lärmenden, kleinen Zweitaktmotor zu haben. Put-Put, Put-Put, Put-Put - der Kolben
machen Tup-Tup, Tup-Tup… Das tun wir ununterbrochen; das Herz: systolisch, diastolisch, systolisch,
diastolisch… die Lungen: ein-aus, ein-aus… Wenn wir aufhören zu atmen, sind wir tot. So ist es. Wir
sind aktive Wesen. Wenn man sich Schaubilder des Herzschlages ansieht, so neigt er dazu, etwas
unregelmäßig zu sein. Soweit ich weiß ist der Herzschlag nur dann völlig gleichmäßig, wenn man einen
Herzstillstand erleidet; etwas Schwankung ist immer da. Das Leben ist Schwankung und Schwankung
bedeutet, dass die richtige Balance schwierig ist - und das ist mit Karma gemeint.
Was führt zur zusätzlichen Ladung in der Aktivität? Nun, es sind unsere Hoffnungen und Wünsche. Wir
haben die Vorstellung, etwas zu haben, wenn wir die Uhr stehlen, das zu unseren Bedingungen bestimmt
wurde. Die gestohlene Uhr trägt aber natürlich ihre eigene Ladung in sich, denn ein (vielleicht etwas
verdrängter) Aspekt von mir ist mir Schuld beschäftigt, mit Scham und der Möglichkeit, entdeckt zu
werden. Es gibt also eine zusätzliche Erregung, eine Art energetischer Schwingung, die daran angeheftet
ist. Es ist kein friedliches Objekt. Wenn wir über unser Leben nachdenken, sind die Objekte darin damit
aufgeladen.
Rigdzin Godem hat ein Gedicht verfasst, in dem er schreibt, dass er Enthaltsamkeit praktiziert, sich ins
Retreat begibt, sein Leben vereinfacht und sein Geist ruhig wird - aber dann wird er durch die Ladung
seiner Alltagsgegenstände gestört. Sie Schüssel, aus der er Tee trank, wurde immer wichtiger für ihn.
Zunächst war sie einfach etwas, woraus er Tee trank, aber im Retreat hatte er sonst nicht viele Dinge, so
dass er seine Schüssel betrachtete - und seine Schüssel begann zu… hmmmm!... Sie sah sehr besonders
aus, ‘meine Schüssel!’ Alle möglichen Assoziationen wurden mit der Schüssel verbunden. In diesem
Moment erkannte er, dass er die Schüssel zu dem machte, was sie für ihn war. Zuvor war die Schüssel
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neutral. Sie war von funktionalem Nutzen. Und nun stellte sie seine Identität dar. Wir erkennen das selbst,
nicht wahr? Wie geben uns selbst in die Objekte unseres täglichen Gebrauchs, wodurch wir uns nach
außen ausdehnen. Und diese Ausdehnung verursacht Löcher in uns.
Carlos Castaneda schreibt in einem seiner Bücher, dass mexikanische nagual Schamanen, die mit Energie
arbeiten, im Körper eines Menschen lesen können, ob er Kinder hat oder nicht. Sie sagen, dass ein Loch
in der Brust entsteht, sobald man Kinder hat, dass man Verbindungslinien aus dem eigenen Körper hinaus
zum anderen hat; zum anderen, der jetzt man selbst ist. Sie sagen, dass sich die Brust nie wieder
verschließen wird. Sie behaupten, dass kinderlose Menschen viel abgedichteter sind. Ich finde diese
Sichtweise sehr interessant; du kannst nichts dagegen tun, dass der Andere Teil von dir ist - denn er war
ein Teil von dir, Teil deines Daseins.
Dasselbe kann auf das eigene Haus, Motorrad, den Job angewendet werden; selbst auf den eigenen
Körper. Jemand kann sich mit seiner Schönheit oder Hässlichkeit, Narben am Körper, überschüssigem
Fett und der Tatsache, dass er behaarte Achseln hat, überidentifizieren. Die Leute werden nervös
aufgrund aller möglichen Aspekte ihres Körpers, und dies wird mit einer Kerndefinition darüber, wer sie
sind, belagert. Deshalb erzeugt die Investition einen Überschuss an Bedeutung und Wert und verursacht
dann Aktivität in alle Richtungen.
Diese drei Ebenen der Unwissenheit wirken zusammen; sie greifen in das, was ich über die Natur der
dualen Gegensätze
als Erzeuger von Bedeutung gesagt habe. Sobald man eine wesenhafte
Unterscheidung von Phänomenen in der Welt vornimmt, sobald man die Welt als Zusammensetzung von
Dingen betrachtet, ist man selbst aus Dingen zusammengestellt. Wir erleben Teilpersönlichkeiten oder
Aspekte unserer selbst. Wir sagen: “Ich kann richtig deprimiert werden, und wenn ich deprimiert bin,
dann bin ich so.” Es scheint, dass dies ich bin, auf diese Weise. Dies kann aber auch als etwas anderes
erscheinen, das ich auf andere Weise bin. Diese Aspekte wetteifern dann miteinander, sie sind in Konflikt
oder Rivalität nach einer Position, uns haben wir innere Konflikte darüber, wer wir sein werden.
Aus der Sicht des Dzogchen ist eine solche Analyse nicht so wichtig, aber ich finde sie insofern hilfreich,
als dass wir dadurch erkennen, warum es so schwierig ist zu entspannen. Es ist, wenn man so will, eine
Erklärung zu Überproduktion. Ebenso wie Marx und Engels eine Analyse darüber gemacht haben, wie
Kapitalismus als Ursache von Profit funktioniert. Profit ist etwas Unnötiges, aber das Produktionssystem
kann bezüglich der Erzeugung von Überfluss verändert werden, und dann muss der Überfluss irgendwie
verwendet werden. Normalerweise wird er genutzt, um weiteren Überfluss herzustellen. Profit erzeugt
also Profit, erzeugt Profit. Es gibt die Möglichkeit, den Profit mit der Maschine zu verbinden, ebenso wie
man Milch so behandeln kann, dass sich der Rahm von der Milch absetzt, oder aber man schüttelt die
Milch, so dass der Rahm in der Milch bleibt. Man könnte ein Arbeitsunternehmen gründen, das gar
keinen Profit erzeugt, weil man eine gerechte Verteilung berechnet hat, so dass es keinen Überschuss gibt.
Oder man kann Überschuss haben und muss dann etwas mit diesem Überschuss tun.
Sobald diese dualen Gegensätze arbeiten, mit der Wertigkeit von Mögen und Nicht-Mögen, werden wir
auf Profit aus sein. Wir möchten einen Überschuss von dem haben, was wir mögen und einen Mangel an
Dingen, die wir nicht mögen. Das ist die Grundlage für wirtschaftlichen Handel, nicht wahr? Deutschland
hat einen Überschuss an Euros, aber einen Mangel an Mangos. Es gibt aber einige Leute in Europa, die
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Mangos mögen, sie nutzen ihre Euros, um Mangos in einem Geschäft zu kaufen, das die Mangos vom
Lieferanten kauft, der sie vom Importeur kauft, der sie in den Mango produzierenden Ländern kauft - das
ist das Gesetz des wirtschaftlichen Austauschs. Mit der gedanklichen Funktion ist es das Gleiche: was
außen ist, ist innen. Die Dynamik ist dieselbe. Sobald man bestimmte Aspekte seines Erfahrungsfeldes
mit Wert anreichert, wird man diesen Wert erhalten müssen und den Wertüberschuss als Abwehrmittel
nutzen, um die Dinge draußen zu halten, die den Wert schwächen würden. Die Leute bezahlen
Versicherungssummen für ihren Gesundheitsschutz. Wenn man sehr wohlhabend ist, kann man in eine
Spezialklinik gehen und dort wieder bezahlen. Ist man sehr arm und lebt in Amerika und hat keine
Zusatzversicherung, dann stirbt man schmerzvoll auf der Straße und hat keinen Zugang zu diesen Mitteln.
Dein Mangel ist Teil des Systems von Überfluss und Defizit.
Dasselbe gilt für unsere Meditation: es erscheinen einige Gedanken, die nach Defizit riechen. Wir mögen
sie nicht, darum möchten wir sie vermeiden. Wir möchten sie ignorieren. Das ist wie die verletzte Person,
die auf der Straße liegt. Eigentlich wollen wir nicht wie der Barmherzige Samariter sein; wir wollen wie
der Priester und der Levit sei, die die Straßenseite wechseln, um an ihm vorbei zu kommen. Denn wenn
das Gute auf das Schlechte trifft, wird das Schlechte das Gute möglicherweise verunreinigen. Als der
Barmherzige Samariter dieser Person eines anderen Volkes hilft, kommt ein anderer Samariter vorbei und
sagt: “Hey, was tust du da? Weißt du nicht, dass das unser Feind ist? Warum fasst du ihn an?” Der
Samariter muss sich selbst fragen: “Was ist die Basis meiner Identität? Ist es, ein Mensch zu sein, der auf
das Leiden anderer reagiert? Oder ein Samariter zu sein. Wenn ich ein Samariter bin, sollte ich tun, was
Samariter tun, also die Straßenseite wechseln.”
Das passiert die ganze Zeit in unserem eigenen Geis. Deshalb spricht man im Dzogchen von Integration.
Integration bedeutet, allem ein großes ‘Willkommen’ entgegen zu bringen. Ich übersetze den Begriff
Dharmadhatu neuerdings mit ‘unendliche Großzügigkeit’. Dhatu meint den Raum aller Dharmas; der
Raum, in dem alles erscheint. Alles taucht innerhalb des Raumes auf. Er ist gastfreundlich. Er kann alles
akzeptieren, ohne überfordert zu sein, weil er unendlich ist. Der Raum des Ego ist nicht so, deshalb ist
Unwissenheit ein Problem.
Wenn wir meditieren und bemerken, dass wir beurteilen, manipulieren, ignorieren - inklusive Einschlafen
oder aufgeregt sein - all diese verschiedenen Bewegungen sind ein Vertieftsein im Rausch der
überschüssigen Energie. Das heißt: Wir vergessen die natürliche, nicht-duale Integration des Grundes und
der Energiemanifestation. Das ist der Schlüsselpunkt in der Meditation.
Der einzige Weg zur Freiheit ist die Integration mit dem Grund. Keine noch so umfangreiche
Manipulation der Erscheinungsmuster wird eine dauerhafte Befreiung bieten, da diese Muster immer
durch andere Ereignisse, die jenseits unserer Kontrolle sind, beeinflusst werden. Was auch immer wir in
der Welt errichten, wird schwierig sein. Leuten, die vor der Dotcom-Blase neue Firmen gegründet haben,
ging es gut, bevor die Blase platzte. Um auf die Bibel zurück zu kommen: ein Pharao hatte einen Traum
von sieben fetten und sieben mageren Kühen. Schließlich fand er in Josef jemanden, der den Traum für
ihn deutete. Wenn du dein Geschäft am Anfang des ersten fette-Kuh-Jahres eröffnest, kann es wachsen.
Wenn du dein Geschäft am Anfang des Magere-Kuh-Jahres eröffnest, wirst du leider Pleite machen. Jede
Struktur ist unzuverlässig. Es ist abhängig von Faktoren im Umfeld, die jenseits von Berechnung sind.
Die wahre Zuflucht ist der Grund, der schon vorhanden ist.
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Im Land aus Gold
Buddhistische Texte erwähnen oft ein Land aus Gold. Wenn du in einem Land aus Gold lebst, dann ist
alles Gold. Du wunderst dich nicht mehr darüber, was die Dinge sind, weil alles ungeachtet seiner
Erscheinungen aus Gold ist. Das Gold mag rotes oder gelbes Gold sein, es kann geformt oder gebogen
sein in alle Arten von Formen, Ringen, Broschen…, aber wie auch immer es geformt ist, es ist eben aus
Gold. Es hört nicht auf aus Gold zu sein, nur weil es auf verschiedene Weise geformt worden ist. Gold
lässt sich leicht bearbeiten, es ist sehr gut zu schmieden verglichen mit anderen Materialien und kann
dennoch seine Form lange über die Zeit hinweg halten.
In gleicher Weise ist alles in unserer Welt aus Leerheit gemacht. Dies ist der essentielle Punkt. In unserer
Welt sehen wir Männer, Frauen, Kinder, Katzen, Hunde, Flüsse, Hügel, Gebäude…, und sie scheinen alle
das zu sein, als was sie uns erscheinen. Dennoch sind all diese Formen aus Leerheit gemacht. Dies ist ein
leerer Mann, eine leere Frau, ein leeres Kind, eine leere Katze usw…Die Leerheit ist der Grund oder die
Basis oder die Möglichkeit oder die Tatsächlichkeit der Situation. Die angenommene Form ist das Spiel
des Potentials. Der Grund, das Potential, das Spiel und die Manifestation sind alle leer.
Einige der Formen, die wir entdecken können, scheinen eine Kontinuität über die Zeit hinweg zu haben.
Dennoch sind die Phänomene unserer Welt nicht beständig. Kinder beispielsweise sind nichts, was wir
sicher in unserer Tasche aufbewahren können. Sie gehen zur Schule, sie gehen schlafen. Die Tatsache,
dass du Kinder hast, bedeutet nicht, dass du ständig bei ihnen bist, indem du fortwährend mit ihnen
beschäftigt bist. Deine Beziehung zu ihnen ist die Fortdauer deines geistigen Bildes, das du von ihnen
hast. Wenn du sie wieder siehst, erkennst du sie, du kennst sie wieder gemäß deinem eigenen Bild, das du
von ihnen hast.
Wenn alles, was wir sehen, Gold ist, brauchen wir nicht herauszufinden, was die Dinge sind. Die
angenommenen Formen sind nur von relativer Bedeutung - während sich das, was sie tatsächlich sind,
niemals ändert. Dies erlaubt es uns zu entspannen und dem zu öffnen, wie auch immer die sich zeigenden
Formen sich verändern und unsere Erwartungen in Frage stellen.
Diese Gegebenheit ist das Ziel der Praxis: die Leerheit in allem zu sehen, das Gold-sein im Gold zu
sehen. Eine solche Praxis mag zu Beginn gekünstelt erscheinen, weil wir daran gewöhnt sind, eine
Brosche als eine Brosche zu sehen, und das Gold ist von unsichtbarer Art, da es in der Brosche geformt
ist, die unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Durch die Praxis jedoch richtet sich unser Blick auf die
Tatsache, dass die Brosche aus Gold gemacht ist - das heißt, jede Erscheinung ist die Energie des
Dharmakaya. Wir werden auf Gold fokussiert.
Später bringen wir diese beiden Seiten zusammen, so dass die Form der Brosche und das Goldene der
Brosche in Non-Dualität sind; sie sind nicht zwei getrennte Dinge. Das ist das Ergebnis der Offenheit des
Gewahrseins und der Energie des Gewahrseins, die als untrennbar enthüllt sind.
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Die Welt zeigt viele Dinge und wir antworten darauf mit starken Gefühlen, ob sie gut oder schlecht sind.
“Warum?” könnte jemand fragen, “würde jemand die Dummheit begehen, Broschen und Ringe
anzufertigen? Er könnte das Gold auch als einen Barren oder Vorrat in einem Safe aufbewahren. Dann
wüsste er, was sein Gold ist. Aber all dieses Herumspinnen und Vermischen und alberne Dinge damit
anstellen - das ist lächerlich. Gold ist Gold ist Gold. Behalte es einfach.” Was aber immer geschieht, ist
Mitgefühl, Kommunikation - das miteinander Verflochtene, die wechselseitige Abhängigkeit und das
gleichzeitig miteinander Entstehen aller Formen. Was immer geschieht ist die Energie des Grundes. Es
taucht auf als das semiotische Netz, die Strukturierung der sich zeigenden Erscheinungen. Einzutreten in
den Kommentar darüber, was vor sich geht, heißt einzutreten in das Labyrinth der Repräsentationen und
die gesamte Welle der Bedeutungen - beklemmend oder entzückend - ist alles die Energie des
Dharmakaya. Alles ist eben auftauchende und verschwindende Energie. Es gibt nichts, was außerhalb
davon ist. Kein Buch, kein Film, kein menschliches Verhalten - all dies ist die Energie des Dharmakaya.

Schlechte Gedanken tauchen ebenfalls aus der Leerheit auf
Warum also tauchen aus dieser guten Basis schlechte Dinge auf? Hier kann es für uns problematisch
werden, wenn wir moralisches Denken gegenüber wahrer Ethik bevorzugen. Wir ‘wissen’ was gut und
was schlecht ist: es ist sehr schlecht, Menschen zu foltern. Schlechte Leute foltern Menschen. In
Ordnung, aber woher kommen die schlechten Leute? Schlechte Eltern? Schlechte Gene? Grausamkeit ist
auch Teil der Welt. Wir mögen nicht, dass es so ist, aber Grausamkeit ist Teil der Welt. “Gewalt” sagte
Malcom X, “ist so amerikanisch wie Apfelkuchen” Wir mögen es nicht, grausam zu sein, aber wir sind
grausam, weshalb wir aus der Sicht von Dzogchen Grausamkeit und Leerheit integrieren müssen. Wir
können nicht einfach sagen, dass wir schlechte Dinge wie Gewalt und Grausamkeit auslöschen sollten, da
wir sie selbst sind.
Alles taucht aus der Basis auf, alles ist in seiner eigenen Natur leer, dennoch behaupten wir in unserer
Besessenheit von Gut und Schlecht, dass schlechte Dinge nicht geschehen sollten. Derart ist die Logik
von Kindern. Kinder sagen wieder und wieder: “Es ist nicht fair! Es ist nicht fair!”
Wie kommt es, dass schlechte Dinge aus der Leerheit entstehen? Wir brauchen nur auf unseren eigenen
Geist zu schauen. Wenn du in der Meditation sitzt und die Art der Gedankenmuster anschaust, die
auftauchen, wirst du bald sehen, dass sie nicht immer süß und leicht sind. Selbstsucht, Schuldzuweisung,
Beurteilung, Aspekte, die sich mit ein wenig Verstärkung leicht in Grausamkeit drehen könnten. Wir
erwägen Gedanken über diejenigen, die uns Schaden zufügen und wollen uns an ihnen rächen. Was ist die
beste Art, jemanden nie wieder zu sehen? Ihn umzubringen. Eine Menge an Umbringen geht weiter. Wir
beseitigen auch Gedanken aus unserem Geist. “Ich möchte diesen Gedanken nicht in meinem Geist
haben. Dieser Gedanke, der in meinen Geist gekommen ist, beleidigt mich.” “Diese Art von Einwanderer,
der in mein Land gekommen ist, zerstört meine Kultur.” Es ist das gleiche Phänomen. “Wenn ich diesem
Gedanken erlaube hier zu sein, wird die Gegenwart dieses Gedankens dazu führen, dass ich das Bild
dessen, wer ich bin, abändern muss.”
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Selbst-Identifikation unter Bedrohung ist die Grundlage der Grausamkeit. Wir alle haben vielleicht einige
Erfahrung damit. Denk zurück an den Spielplatz in der Schule. Hast du jemals irgendjemanden
geschlagen oder verletzt? Wenn du es getan hast, dann war gewöhnlich der Anlass, dass sie dich verärgert
hatten. Warum haben sie dich verärgert? Nein, nein - falsche Frage. Wie haben sie dich verärgert? Sie
haben dich verärgert, indem sie die Laufbahn deiner Selbst-Identifikation gekreuzt haben. Sie ließen dich
nicht mit ihnen spielen. Oder sie haben dir etwas weggenommen. Du wurdest wirklich zornig und
wolltest dein Eigentum zurück, du wolltest Rache.
Wir tun dasselbe sogar in der Meditation. Wir versuchen unseren Geist zu reinigen. Würde dies auf einer
großen Tafel angezeigt werden, würde es als ‘ethnisches Säubern’ bezeichnet werden. Schlechte
Gedanken zusammentreiben und erschießen. Wer aber sagt, was schlecht ist? Der gute Gedanke sagt, dass
der schlechte Gedanke schlecht ist, der schlechte Gedanke sagt, der gute Gedanke sei schlecht. Wenn
keiner von ihnen gewinnen könnte, hätten sie ein großes Unheil. Beseitige den anderen und es bleibt nur
das Selbst. Ich, Ich allein. Totale Kontrolle. Alle Dämonen des Universums sind dort, wo wir auf unserem
Meditationskissen sitzen. Woher kommen diese Gedanken?
Wir sind sehr, sehr glücklich, diese Art der Praxis gefunden zu haben. Ich bin sehr glücklich. Ich erhielt
sie von meinen Lehrern; sie erhielten sie von ihren Lehrern. Sie erlaubt es uns zu sehen, dass es niemand
anderen gibt, um uns zu beschuldigen. Beobachte dich selbst. Das Paradox ist, dass diese Negativität
verschwinden wird, ohne eine Spur zu hinterlassen, wenn du sie auftauchen siehst und du sie weder
wegschiebst noch ihr nachhängst, sondern einfach präsent mit ihr bleibst. Wenn du dich mit ihr vermischt,
dann erzeugt dies einen Überschuss, was eine Aufladung ist. Wenn du versuchst, sie zu verdrängen, führt
es zu einem Defizit oder Mangel, der wie ein Vakuum mehr Gedanken ansaugt. Der Pfad der SelbstBefreiung führt zu einem nahtlosen Verschwinden. Wenn es keinen Überschuss gibt, wie könnte es sich
dann in der Welt manifestieren?
Je mehr du an die Selbstbefreiung der Negativität in dir selbst gewöhnt bist, desto mehr handelst du
voraussichtlich ethisch. Es ist ein echtes Paradox. Je mehr du die Tatsache annimmst und tolerierst, dass
du überflutet bist mit allen Arten von komplizierten und schwierigen Gedanken und Gefühlen, und ihnen
erlaubst, hier zu sein und sich zu befreien, desto weniger wird es dein Sein in der Welt belasten, du wirst
weniger geistesabwesend sein und du wirst mehr Raum haben, dich auf andere Leute einzustellen, so wie
sie sind.
Frage:

Bedeutet das, es eliminiert Karma?

James:
Ja, exakt. Deshalb sagte Vimalamitra in seinen sieben Punkten des Geist-Trainings, dass
der Pfad von Dzogchen nicht an gutem und schlechtem Karma beteiligt ist. Man ist nicht beunruhigt
darüber, mehr gute und weniger schlechte Handlungen zu tun, weil die gute und die schlechte Tat, die
beide selbst-befreiend sind, bedeutet, dass anstelle unseres Handlungsfeldes, dass durch solche
Kategorien wie ‘Ich muss schlechte Taten vermeiden und versuchen, Gutes zu tun’, das rohe Potential
eine Qualität vorhanden ist, und es kann entsprechend der Notwendigkeit einer Situation hervorgebracht
werden.
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Zum Beispiel hatte eine Patientin, die zu mir kam, ein kleines Kind. Sie hatte gelesen, dass es sehr
schädlich sei, etwas Negatives zu Kindern zu sagen und dass man jeden Kommentar zu einem Kind auf
eine positive Weise sprechen sollte. Als jedoch die Monate der Therapie dahin gingen, wollte sie
berichten, wie das Verhalten des Kindes mehr und mehr verhaltensgestört geworden war. Sie war nicht
dazu fähig, dem Kind Einhalt zu gebieten und zu sagen:”Nein! Ich stelle meinen Fuß ab. Ich bin größer
als du, stärker als du. Du tust, was ich sage!” Das würde nicht über ihre Lippen kommen. Sie neigte
immer dazu, dem Kind entgegenzukommen. Sie hatte es in ihrem Geist, dass es die Erfahrung einer
emotionale Verzweiflung wäre, wenn sie die Wünsche des Kindes blockieren würde, was der Beweis
dafür wäre, dass sie etwas Schlechtes getan hätte… und sie wollte nichts Schlechtes tun, weil ihre Eltern
ihr Schlechtes angetan hatten. Diese ausgedachte mentale Verwirrung bedeutet, dass das Kind keine
Grenzen kannte. Woran wir in der Therapie arbeiteten war ihr Warten auf das Gesicht des Kindes, wenn
es siegreich gewesen war - und es gibt eine Art von Verzweiflung auf den Gesichtern von Kindern, wenn
sie siegreich sind, weil sie wissen, dass sie zu groß geworden sind. Sie müssen zurückgezogen werden.
Wenn sie eine Umarmung bekommen und ihnen geholfen wird, sich zu beruhigen, dann fühlen sie sich
sicher. Wenn Therapeuten mit sehr gestörten Kindern arbeiten, ist eine der Sachen, die man sie lehrt, wie
man ein Kind auf eine Weise hält, die zur Beruhigung des Kindes führt. Manchmal musst du das Kind
über Stunden halten. Du musst sie so halten, dass sie dich nicht beißen oder schlagen können. Du musst
sie halten und einfach nur ruhig atmen...und vielleicht gibt das Kind auf und beruhigt sich. Sie erkennen,
dass es hier eine größere Kraft gibt als sie selbst, und wenn sie es zulassen, dort zu sein, finden sie nach
all dem Kämpfen und Widerstehen, das sie hinter sich gebracht haben, Frieden. Um aber dorthin zu
gelangen muss der Therapeut das Kind aushalten, das flucht, tritt, wütend und gestört ist. Was ist die
Ursache der Störung des Kindes? Es wird nicht gehalten. Es ist die Tatsache, dass diese Out-of-Control
Energie des Kindes um Kontrolle kämpft. Wenn der Therapeut es sich selbst überlässt - was wäre die
nächste Grenze? Man müsste die Polizei rufen.
Es ist keine Frage von ‘Wissen’ was richtig und was falsch ist, gut oder schlecht, aber die Energie der
Situation gibt uns die Antwort. Wenn wir nicht zu viel an interpretativen Strukturen haben und wir
verstanden haben, wie wir unsere eigene Impulsivität entspannen, so dass wir nicht unsere eigene
Nummer auf die Anderen projizieren, dann ist die Möglichkeit, dass wir dazu fähig sein werden, die
Person zu treffen, wo sie ist, zu geben was sie benötigt. Es könnte gut sein, dass man sagt:”Hey! Nein!
Halt, was machst du da?” Wir wären fähig zu sehen, dass die Störung des Kindes zum Kind gehört. Für
das Kind, das gerade lernt, seine eigene Störung loszulassen, bedeutet dies Freiheit.
Kinder müssen geborgen sein und sich beruhigen können und wissen, dass sie, obwohl sie sich
schrecklich fühlen, eben hier sind und durchatmen und sich sicher fühlen können. “Die Person, die mich
hier an diesem Ort hält, wo ich nicht sein will, ist mein Freund!” “Aber ich hasse ihn!” Das ist die
Auflösung. Dort wo Liebe und Hass zusammenkommen.

Dzogchen Mitgefühl
Dies, so denke ich, ist die Basis des Mitgefühls aus der Dzogchen Sicht. Dzogchen Mitgefühl bedeutet, in
die Welt zu kommen und so klar wie möglich, so präzise wie möglich mit den Anderen zu sein, ohne
einen Katalog von Absichten, um sie zu retten. Ich persönlich habe keine Vorstellung davon, wie jemand
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leben sollte. Der Buddha beispielsweise lehrte in seiner ersten Lehrrede die Vier Edlen Wahrheiten, von
denen eine den Achtfachen Pfad betrifft, der fünfte Pfad bezieht sich dabei auf die rechte
Lebensgrundlage. Er lehrte die Wichtigkeit einer moralischen Weise für den Erwerb des
Lebensunterhaltes, bei dem niemandem Schaden zuzufügen sei. Sollte man also Soldat werden oder
nicht? Ich selbst bin persönlich Pazifist. Ich bezeichne mich als einen Pazifisten, seit ich sehr jung war
und ich ging zu Friedensmärschen und Einsätzen gegen Kriegsführung. Andere Mitglieder meiner
Familie waren in der Armee. Wenn wir keine Soldaten hätten, wäre unsere Welt vielleicht schlimmer. Ich
weiß es nicht. Ich nahm eine Position ein, es ist nur meine Meinung, aber ich denke nicht, dass dies ‘die
Wahrheit’ ist. Wie sollten Leute leben? Was sollten sie tun? Ich weiss nicht. Jede Person muss ihren Weg
finden. Was bedeutet es dann, eine Person zu sein? Was bedeutet es, deinen eigenen Weg zu finden?
Wenn du in Kontakt mit dem Grund bist, ist deine Art des Seins vermutlich leichter. Einfacher als wenn
alles, was du als orientierende Faktoren hast, nur die Impulse deines vergangenen Karmas sind zuzüglich
der Mutmaßungen und Assoziationen, die du in diesem Leben erworben hast, ebenso wie der
Empfindungen des konstanten Pochens der Sinneseindrücke, was die ganze Zeit über geschieht. Ethik
gehört immer zum Augenblick. Moral jedoch kann importiert sein, weil sich Moralität auf Vorschriften
bezieht. “Im Flugzeug nicht rauchen!” Diese Vorschrift macht Sinn. Du würdest es nicht als ethische
Wahl bezeichnen, ob du im Flugzeug rauchst oder nicht. Jeder Passagier müsste aufstehen und all die
anderen Passagiere fragen: “Entschuldigen Sie, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich rauche?” Jemand
könnte sagen: ”Ok, Sie haben mich das schon vor einer halben Stunde gefragt, aber in der Tat habe ich
meine Meinung geändert. Jetzt dürfen Sie ihre Zigarette herausnehmen! “ Der menschliche Geist ändert
sich die ganze Zeit über…
Gesetze haben ihren Handlungsbereich, aber ethisches Verhalten kann nicht durch das Gesetz geregelt
werden. Vielleicht hast du Fragen hinsichtlich deiner Beziehung. “Ist es gut, mit dieser Person zusammen
zu sein oder nicht? ” oder “Sollte mein Kind auf dieser Schule bleiben oder nicht? “ Sehr schwierig zu
wissen. Du musst deinen Weg finden. Um deinen Weg zu finden hilft es dir jetzt, wenn du lernst, das
Land zu verstehen, wenn du lernst, die räumliche Struktur zu lesen und dich nicht auf Mutmaßungen
stützt. Als ich ungefähr sechzehn war, machte ich oft Hügelläufe in Schottland auf eigene Faust. Ich nahm
eine dieser Überlebenskarten der Artillerie und ich hatte einen kleinen Rucksack mit einem Zelt und ich
durchstreifte all diese Täler und schlief draußen. Ich war über einen großen Zeitraum verschollen. Der
Nebel senkte sich und wenn der Nebel kommt, kannst du nichts sehen, du läufst durch die Täler und alle
Täler sehen gleich aus. Du marschierst durch ein Tal bis ans Ende, und dort gibt es eine steile Felswand
und du denkst: ” Oh nein! “ Die Nacht kommt und du musst in der Mitte von Nirgendwo schlafen, es ist
sehr, sehr kalt, du wachst am Morgen auf, du wanderst das Tal hinunter, gehst in ein anderes TaL...diese
Karten...denn wenn du verschollen bist, bist du verschollen.
Denn du musst lernen aufzuhören, auf die Karte zu schauen. Lerne die Flüsse zu lesen. Wie viel Wasser
ist dort im Fluss? Wenn es nicht so viel Wasser gibt, was bedeutet das? Lerne die Richtungen von der
Sonne zu lesen. Es ist viel besser, das Gelände zu lesen anstelle der Karte. Unsere gesamte Erziehung
bezieht sich aufs Kartenlesen. Wenn du eine Karte hast, legst du die Karte über das Gelände und das
verhindert, dass du lernst, die Landschaft zu lesen.
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Ein anderes Beispiel: wenn du in einen Supermarkt gehst, um Früchte zu kaufen, kannst du sie oftmals
nur in einer recycelten Kartonschale mit vier Artikeln und mit Folie überzogen bekommen. Es sieht fein
aus. Es gibt ein Haltbarkeitsdatum, so kannst du sie kaufen und mit nach Hause nehmen. Dann findest du
heraus, dass eine von ihnen nicht gut ist. Du bist von der Bezeichnung belogen worden. Wärst du auf dem
Markt gewesen, hättest du dir die Frucht ausgewählt, sie überprüft, deine Wahl getroffen und sie in einen
Beutel gesteckt. Weil jemand anderes für dich die Auswahl getroffen hat, hast du nicht gelernt, wonach
du schauen musst, wenn du eine Frucht aussuchst, die reif genug für dich ist. Das ist genauso wie sich auf
eine Karte zu beziehen oder auf die Intelligenz eines Anderen um dir zu sagen, was du tun sollst, dies
kann dich in die Irre führen.
Dies ist also der furchteinflößende Teil von Dzogchen. Es bedeutet: “In der Unmittelbarkeit unseres
Lebens gibt es keinerlei Garantie! Es gibt niemanden, der uns wirklich den Weg zeigt. Leben kann sehr
einsam sein. Wenn du jedoch das Einsamsein ins Alleinsein integrierst, wirst du dich besser fühlen.”
Der Dharmakaya ist allein. In der tibetischen Sprache wird er thigle nyachig genannt, was ‘das eine
einzige Thigle` bedeutet, die eine Kugel oder Sphäre der Existenz. Die Sphäre repräsentiert
Unendlichkeit. Der Geist ist unendlich. Wenn er unendlich ist, gibt es nichts außerhalb. Der Dharmakaya
hat keine Freunde, er ist zufrieden mit sich selbst, er ist im Frieden, er ist alleine. Aus diesem
Dharmakaya zeigen sich viele Dinge einschließlich dessen, was wir als uns selbst bezeichnen. Wenn wir
diesen Grund vergessen, wenn wir nur in unserem Hautsack sind, können wir uns sehr, sehr einsam
fühlen. ‘Alles hängt von mir ab, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich muss etwas darstellen, weil ich
verantwortlich bin, und niemand wird etwas mit mir zu tun haben wollen’. Wir alle haben dieses Zeug.
Und es ist allein. Die Einsamkeit und das Alleinsein sind nicht zwei verschiedene Dinge, und wenn die
Einsamkeit mit dem Alleinsein integriert ist, wird die Einsamkeit nicht länger einsam sein.
Selbst wenn du niemals irgendeinen guten Freund in der Welt finden wirst - das Integrieren in deinen
eigenen Grund bringt dir Frieden und Raum und das Vertrauen, mit dem wechselseitigen
Zusammenspielen fortzufahren. Deshalb heißt es in der dritten Aussage von Garab Dorje, man solle eben
auf diese Weise fortfahren. Nicht nach etwas Anderem Ausschau halten. Was immer auftaucht ist die
Energie des Geistes. Halte es integriert ohne allzu viel Hoffnungen oder Ängste. Gute Momente tauchen
auf, schlechte Momente tauchen auf, Verweile nur offen und offen und offen… Etwas Gutes
verschwindet. “Ah, ich bin so traurig!” Etwas Schlechtes kommt. “Oh, ich finde das schrecklich!” Bleib
offen, bleib offen.. Die schlechten Dinge werden kommen und gehen. Die guten Dinge werden
verschwinden und vielleicht wieder kommen. Verweile nur offen.
Alleinsein und Offenheit ist also der Grund. Die unaufhörliche Bewegung dieses Feldes der Offenheit ist
der Bereich des Sambhogakaya, und innerhalb dieser Dimension haben wir dann das Feld des
momentanen wechselseitigen Zusammenwirkens. Diese Interaktion wird niemals dauerhaft
zufriedenstellend sein. Nach Zufriedenheit Ausschau halten im anhaltenden Auftauchen von Subjekt und
Objekt ist lächerlich, da es eben nicht möglich ist. Einige Momente sind Gipfelerfahrungen; sie heben uns
empor. Andere sind Tiefpunkterfahrungen; sie drücken uns nieder. Wir alle neigen dazu, in unseren
Gefühlen wechselhaft zu sein; wir erweitern uns, dann ziehen wir uns zurück; wir sind glücklich, dann
sind wir traurig. Wir sind nicht verlässlich. Es ist in Ordnung, nicht verlässlich zu sein, weil wir nicht
verlässlich sind. Du verfälscht dich selbst, wenn du dir einbildest, dass das Ego verlässlich sein könnte.
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Das, worauf wir uns verlassen können, ist die Grund-Natur. Die wahre Zuflucht ist also unser eigener
Geist. Deshalb sagen wir in der Dzogchen Tradition, “Ich nehme Zuflucht in meine eigene Natur, die der
Dharmakaya ist!” In diesem bewegt sich das Feld der Manifestation.
Bald, wenn wir von hier weggehen, werden wir in unsere verschiedenen Welten gehen und verschiedenen
Dingen begegnen; einige Leute sind in Klassenräumen, einige in Krankenhäusern, einige in Büros, einige
zu Hause, einige nicht gesund, einige beschäftigt mit Kindern usw… All diese Situationen präsentieren
uns nicht vorhersehbare Komplexitäten. Dinge werden sich ereignen, wir sind nicht sicher, was wir tun
sollen. ‘Ich weiß nicht, was ich tun soll!’ ist in Ordnung. Warum sollte ich mir einbilden, dass zu wissen,
was zu tun ist, eine geeignetere Möglichkeit ist? Dies bietet uns Dzogchen an - der Möglichkeit, auf die
pre-kognitive, voraus ahnende Klarheit zu vertrauen. Wenn du ein Gespür für Intuition hast, nonduale,
integrierte Spontaneität des einheitlichen nondualen Feldes der Erfahrung - d.h. wenn du denkst, es ist in
Ordnung so in gewöhnlicher Sprache! - dann entspannst du. Und du vertraust. Und dann ist es okay. Es ist
okay, weil du vertraust. Sobald du aber beginnst, dich selbst zu verwirren, triangulierst du die Situation
(Anm. d. Ü.: du teilst sie in drei Teile, siehe nächsten Abschnitt).
Wenn du ihr vertraust, bist du eben in ihr - und du findest einen Weg. Wenn du anfängst, an dir selbst zu
zweifeln, ziehst du dich zurück, du trennst dich von den Anderen und integrierst Verwirrungen. Jetzt hast
du eine Triangulation: die Situation, Ich und was ich über die Situation denke. Dann geht es schlechter
und schlechter. Also lösen wir die Triangulation in nicht-duale Verbindung auf und das Leben läuft
leichter.
Dies praktizieren wir wieder und wieder. Es ist eine Praxis, also haben wir sie die ganze Zeit über zu tun,
immer wieder. Du kannst die Praxis der drei ‘AA’ sehr schnell machen, ohne viel Klang, einfach durch
Atmen mit den ‘AA’. Wenn du im Büro bist, kannst du kurz aufstehen, aus dem Fenster schauen, es gibt
ein Stück vom Himmel, löse dich selbst für zehn Sekunden in den Himmel hinein auf und integriere alles
in den weiten Himmelsraum. Der tatsächliche physikalische Himmel - selbst wenn du ihn nur zwischen
zwei Gebäuden siehst - erinnert dich an die Unendlichkeit des Raumes, in welchem du dich bewegst.
Alles ist Energie und Raum. Wenn du also ein hartes Arbeitspensum hast mit einer Menge an
Abgabeterminen und du dich verfolgt fühlst und alles zu viel ist und du zu vibrieren beginnst. “Oh…!”
Diese Vibration ist die Bewegung von Energie. “Ich fühle Anspannung!” Dies ist nur Bewegung. Erlaube
ihr da zu sein und sie wird gehen. Wenn du versuchst, zu widerstehen, wird sie sich aufbauen.

Dies also ist unsere grundlegende Praxis und wir machen sie wieder und wieder und das Leben wird
einfacher. Ich glaube, dass dies wahr ist und in meinem eigenen Leben habe ich viele Schwierigkeiten,
viele Probleme, und ich nehme sie heute nicht immer so ernst. Als ich jünger war, nahm ich sie sehr ernst
und es war nicht immer sehr erfreulich, mich zu kennen. Ich hoffe, dass es jetzt, da ich älter geworden
bin, erfreulicher ist, mich zu kennen. Denn ihr wißt, wie das ist, wenn du jung bist und eine Menge
Energie hat und zornig ist über Situationen. Ich wurde sehr wütend und dachte immer: “Warum ist das
so? Alles ist falsch! Ta-da, ta-da, ta-da…”
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Ich verbrachte viele Jahre meines Lebens damit, der Existenz gegenüber empört zu sein. Ich gab mir
absolut keine Stärke, etwas zu ändern. Das einzige, was ich tat, war mich wie ein Bär mit einem üblen
Kopf aufzuführen. Jetzt erkenne ich, dass man, wie alle Dzogchen Lehrer sagen, zusammenarbeiten muss.
Man muss mit dem arbeiten, was da ist. Was bedeutet, keine Karte anzuschleppen, keine To-do-Liste zu
importieren, keinen großen Spielplan anzufertigen, sondern zuerst mal schauen, was da ist - und
antworten. Nimm wahr und antworte. Wenn du nichts wahrnimmst, wie sillst du wissen, was da ist? Dann
antwortest du auf das, was vorhanden ist. Du antwortest nicht auf das, von dem du möchtest, dass es da
wäre, nicht auf das, von dem du glaubst, dass es da sein sollte - sondern auf das, was da ist!
Manchmal sind die Leute uns gegenüber offen; manchmal sind sie verschlossen. Wenn sie verschlossen
sind, mach etwas anderes. Wenn sie offen sind, kannst du etwas mit ihnen anfangen. Die Leute haben das
Recht, offen oder verschlossen zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist dies der völlig falsche Begriff. Sie
sind nicht ‘berechtigt’, offen oder verschlossen zu sein - sie sind offen oder verschlossen. Sie haben keine
Besitzurkunde dafür erhalten von einem Regierungsbüro. Sie sind offen oder sie sind verschlossen - und
wenn sie verschlossen sind, sind sie verschlossen. “Was kann ich tun, damit du dich mir gegenüber
öffnest? Ich brauche es, dass du offen bist, damit ich mich ok fühle!” Mein Bedürfnis ist eine Frage an die
anderen. Ich unterbreche sie mit Gewalt, um mich wohl zu fühlen. Das ist nicht wirklich ethisch.
Wie werde ich folglich selbst zufrieden? Der einzige Weg, dies zu tun, ist im Dharmakaya zu ruhen;
deshalb kommen wir wieder und wieder zur Praxis zurück. Atme aus, entspanne, öffne dich - wenn es
funktioniert, dann funktioniert es. Aber ich bin dennoch hier. Gewahrsein -Offenheit - Ausstrahlung...Das
ist der wahre Unterschied in dieser Art von Praxis und ich persönlich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich
ist.

Fortgehen
Einige Leute müssen also jetzt sehr rasch aufbrechen, wohingegen andere ein bißchen mehr Zeit haben.
Es kann eine interessante Praxis sein, sich selbst nur zu beobachten im Prozess des Weggehens. Schaut
euch um und bedenkt, dass dies vielleicht zum letzten Mal gewesen sein kann, dass ihr hier wart.
Beobachtet die Art von Gedanken dieses ‘Vielleicht werde ich zurückkommen’ oder was immer ein
geistiges Konstrukt ist. Diese Tatsächlichkeit wird verschieden sein, selbst wenn ihr zurückkommt. Es ist
niemals möglich, zum selben Kamalashila zurückzukehren. Einige von uns sind ziemlich häufig hierher
gekommen - und es ist immer unterschiedlich. Dies ist die nicht wiederholbare, unabänderliche Natur des
gegenwärtigen Augenblicks. Es kann also ziemlich wertvoll sein, dieses ‘Ich sage Auf-Wiedersehen’ in
diesem Augenblick richtig zu würdigen. Ich kann nicht ‘Auf Wiedersehen’ sagen zum Kamalashila und
ihm dann erneut ‘Hallo’ sagen - sondern in diesem Augenblick gibt es nur dieses Kamalashila, und im
nächsten Augenblick gibt es ein anderes Kamalashila.
Versucht präsent zu verweilen in der dynamischen Natur des sich entfaltenden Augenblicks und
beobachtet, wie die abstrakte Konzeptbildung, solche wie ‘Vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Jahr
wieder!’ uns aus diesem Moment herausnimmt. In diesem Augenblick sein ist nicht wiederholbar. Die
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Leute, deren Gesichter wir zu kennen glauben, werden jemand anderes sein, wenn und wann wir ihnen
wieder begegnen. Dies ist eine echte Ermunterung - dass wenn wir Leuten begegnen, wir sie auf eine
frische Weise antreffen. Helfen uns bei dem Kontakt mit ihnen unsere Erwartungen über andere Leute
oder nicht? Das kann eine sehr interessante Untersuchung sein…
Okay, also viel Glück für die Reise…!
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Gebete für Zuflucht und Bodhichitta
[sehr langsam gesungen]

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།
SANG GYE CHO
DANG
Buddha
dharma
and

TSOG

KYI
sangha
assembly

CHO
of

NAM
supreme
best

LA
(plural) to

Zu Buddha, Dharma und der Versammlung der Ausgezeichneten

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།
JANG CHUB
enlightenment

BAR DU
until

DAG NI
I

KYAB SU CHI
refuge for go

nehme ich Zuflucht, bis ich Erleuchtung erlangt habe.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།
DAG GI
I doing

JIN

SOG
generosity

GYI PAI
SO NAM
KYI
other perfections doing, practicing virtue

through

Durch die Tugendhaftigkeit der Praxis von Großzügigkeit und anderen Perfektionen

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག།
DRO
all beings

to

LA PHEN CHIR
benefit in order to

SANG GYE DRUB PAR SHO
buddha
accomplish
may it happen

möge ich die Buddhaschaft zum Nutzen aller Wesen erlangen.

Zu Buddha, Dharma und der Versammlung der Ausgezeichneten
nehme ich Zuflucht, bis ich Erleuchtung erlangt habe.
Durch die Tugendhaftigkeit der Praxis von Großzügigkeit und anderen Perfektionen
möge ich die Buddhaschaft zum Nutzen aller Wesen erlangen.
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Widmung
Wir widmen den Verdienst unsere Untersuchungen gemeinsam - stellt euch Sichtstrahlen vor, sie
aus deinem Herzen ausbreiten, hin zu allen Wesen der sechs Bereiche, den Glücklichen, den
Traurigen, den Gesunden, den Kranken, ohne Vorliebe oder Unterscheidung bringen wir allen
Wesen das Potenzial des Erwachens dar.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག།
GE WA
Virtue

DI
this

YI
by

NYUR DU
quickly

DAG
I

Möge ich durch dieses Verdienst schnell

པདྨ་འབྱུང་གནས་འགྲུབ་གྱུར་ནས།
PAD MA JUNG NE
Padmasambhava,
Guru Rinpoche

DRUB
establish
attain

GYUR
become,

NAE
and then

Den Zustand des Lotusgeborenen erreichen und dann

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།
DRO WA
Beings

CHIG KYANG
one
even

MA LU PA
without exception

Alle Wesen ohne Ausnahme,

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག།
DE
That

YI
of

SA
LA
state, into
level

GOE PAR
place, lead

SHO
may it happen

In diesen Zustand führen.
Möge ich durch dieses Verdienst schnell
Den Zustand des Lotusgeborenen erreichen und dann
Alle Wesen ohne Ausnahme,
In diesen Zustand führen.

