
 

 

NGÖNDRO 

TEIL 4 
 

 
James Low Seminar 
3 - 4 Dezember 1994 
Offenbach, Germany 

 
 

Deutsche übersetzung vorbei  Dr. Annemarie Dross 

Reproduced with kind permission of “ Verein für buddhistische Forschung und 
tibetische Kultur gem. e.V.” 

 



 2 

Guten Tag. Wir beginnen mit ruhigem Sitzen. Danach machen wir eine 
sitzende Meditation mit Kontemplation. Anweisungen werde ich später dazu 
geben. 

 

Stille 

 

Dieses Wochenende wollen wir uns mit Freigiebigkeit, der Natur des Gebens, 
mit Anhaftung und der Natur der Reinigung beschäftigen.  

 

Als Vorbereitung schlage ich vor, daß wir in meditativer Haltung sitzen  

und über alles, dem wir uns nahe und verbunden fühlen, kontemplieren.  

Es gibt drei Brennpunkte: 

1. BESITZTÜMER, Dinge, die uns gehören: Häuser, Autos, Bücher, 

    Stereo-Anlagen, woran auch immer Sie hängen, 

 

2. BEZIEHUNGEN, Menschen, denen Sie sich nahe fühlen, mit denen  

    Sie Kontakt haben. Aber auch Menschen zu denen Sie einen    

    haßerfüllten oder neidischen - und dadurch intesiven - Kontakt   

    haben.  

 

3. DER EIGENE KÖRPER, an was auch immer Sie in Bezug darauf   

    anhaften. Vielleicht sorgen Sie sich um Ihr Herz, Ihr Gehör Ihr  

    Sehvermögen - jeder Teil Ihres Körpers, um den Sie sich Sorgen  

    machen und an dem Sie hängen, sowie um Ihren ganzen Körper, um 

    Alter und Tod. 

   

Wir nehmen uns 20 Minuten Zeit um die 3 Punkte durch zu gehen, um mit 
unserer Anhaftung in Berührung zu kommen.  

 - Besitztümer, 

 - Beziehungen, 

 - das Verhältnis zum eigenen Körper. 

Danach konfrontieren wir Vergänglichkeit. 

 

Zum Beispiel war Ihr Körper einmal jung und gesund und wird nun älter. Dem 
gleichen Prozeß unterliegen sämtliche Körper, die Sie je gesehen haben. 
Stellen Sie sich selbst vor, als Sie jung waren - vielleicht gibt es ja noch 
Photos - und vergleichen Sie es mit heute. 

Seien Sie sich bewußt, wie sich alles verändert, daß alles unbeständig ist, 
und Sie an nichts festhalten können.  
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Wenn Sie sich darin verlieren, bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit zum Atem 
zurück und greifen wieder einen der Punkte zur Kontemplation auf. Lassen 
Sie sich auf die Anhaftung ein, und fühlen Sie sie. Anschließend analysieren 
Sie sie, so daß Sie verstehen, daß die Anhaftung innerhalb der 
Vergänglichkeit besteht. 

 

Setzen Sie sich bequem hin. 

 

Kontemplation 

 

Sprechen Sie nun in Paaren darüber, wobei Sie versuchen sollten die 
Spannung zwischen der emotionalen Komponente von Anhaftung und der 
Tatsache der Unbeständigkeit zusammen zu bringen. Wie erleben Sie es ?  

 

Diskussion 

 

Haben sich Gedanken oder Fragen ergeben ? 

 

Frage: Ist es auch Anhaftung, wenn man sich in Zeiten, da man sich schlecht 
fühlt, an eine bestimmte Dharma-Praxis klammert ? 

 

Antwort: Es ist Anhaftung, aber man kann es auch "Geschickte Mittel" 
nennen. Unter dem Gesichtspunkt der Relativen Wahrheit ist es wichtig an 
seiner Praxis zu hängen. Anhaftung läßt sich als Grundlage für Disziplin 
benutzen. Unter dem Gesichtspunkt der Absoluten Wahrheit gibt es nichts, 
dem man verhaftet sein könnte. 

Insofern kann Anhaftung selbst - solange sie nicht unter dem Aspket der 
Absoluten Wahrheit untersucht wird - problematisch werden. 

 

MANDALA-OPFERUNG 

 

Wir kommen jetzt zur Mandala-Opferung des Ngöndro-Textes in der Großen 
Padmasambhava-Puja, Seite 6.  

 

Sie sehen hier auf dem Altar ein mit Reis gefülltes, turmartiges Gebilde. Es 
besteht aus einer Basis, drei Ebenen und einer kronenartigen Spitze. Dieses 
Opferungs-Mandala unterscheidet sich von einem Meditations-Mandala, wie 
es auf Thangkas abgebildet ist.    

Die Idee eines Mandalas besteht darin, zu sammeln oder zusammen zu 
stellen, es ist eine Ansammlung. Grundsätzlich bedeutet es Kreis. Hinter dem 
Kreis steht die Vorstellung einer sozialen Gruppe - zumindest im Englischen 
hat es diese Bedeutung. Im Opferungs-Mandala stellt man sich vor, alles, was 
existiert, alles, woran man jemals anhaften könnte, zusammen zu tragen. Man 
sammelt alles mit der Absicht, es dem Buddha darzubringen. Die Praxis der 
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Mandala-Opferung folgt auf Zuflucht und Bodhicitta. Insofern visualisiert man 
immer noch Guru Rinpoche, umgeben von Bodhisattvas, Dharma-Büchern, 
allen Yogis und Yoginis der Linie. Die einfachste Variante befindet sich auf 
Seite 4 der Großen Padmasambhava-Praxis.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                Abb. Padmasambh. + Umgebung, Seite 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nachdem wir zu diesen Wesen Zuflucht genommen haben, benutzen wir ihre 
Kraft, um ein Versprechen zum Wohl der Lebewesen zu wirken, abzulegen. 
Man opfert so viel wie möglich, um dem Buddha oder Guru Rinpoche zu 
gefallen. 

  

Nehmen wir an, ich sei ein gieriger Mensch, der gerne Sekt trinkt. Wenn ich 
weiß, daß Annemarie niemals Sekt trinkt und nun eine Flasche öffne und ihr 
Sekt anbiete, ist das weniger großzügig. Ich benutze sie als Vorwand, die 
ganze Flasche alleine zu trinken. Vorausgesetzt wir glauben, daß Guru 
Rinpoche und all die großen Wesen jenseits von Anhaftung und Begehren 
sind, tun wir womöglich genau das gleiche, wenn wir ihnen etwas darbringen. 
Schließlich opfern wir jemandem etwas, das dieser weder will noch braucht.  

 

Warum tun wir es dann ? Zunächst einmal tun wir es auf unsere gewohnte 
Weise, denn jemandem ein Opfer darbringen bezeugt Respekt. Es zeigt, daß 
wir die Person verehren, indem wir ihr etwas schenken, das wir selbst 
schätzen. So drücken wir unsere Freude an Padmasambhava, an den 
Budhas aus, daß wir uns in ihrer Gegenwart wohlfühlen und unser Herz für 
sie öffnen. Wir möchten ihnen das Beste schenken. 

 

Doch durch diese Art des Opferns, opfern wir mehr, als uns möglich ist. Wir 
überschreiten den Punkt, da es angenehm ist. So kommen wir durch diesen 
Prozeß des Opferns mit den eigenen Anhaftungen in Berührung. Indem wir 
alles opfern, wird uns bewußt, wie stark wir bestimmten Objekten verhaftet 
sind.  
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Ich sage jetzt etwas zur 1. Zeile (Seite 6) dieser Opfergaben-Darbringung - 
danach bringen wir uns einen Tee dar. 

 

    NA  MO  CHI  NANG  SANG  WAI   

    MANDAL  KOD  DE  BUL 

 

Es bedeutet: ich opfere diese äußeren, inneren und geheimen Dinge, die ich 
hier gesammelt habe. "Äußere", "innere" und "geheime" sind 
Beschreibungsarten unsere Beziehung zur Welt. 

 

ÄUSSERE Dinge bedeuten in diesem Zusammenhang alles außerhalb von 
uns: Länder, Bäume, Staatsgrenzen, Ozeane, Sterne, Himmel, Sonne und 
Mond - die physische Welt. Sie kann ziemlich weit von uns entfernt sein, so 
daß wir in gewisser Weise kein besonderes Interesse daran haben. Würde 
heute zum Beispiel Südamerika verschwinden, würde mich das nicht weiter 
stören. Ich fahre da eh nie hin, esse höchstens mal etwas von dort. 

 

Annemarie: Du bist Brite, was ist mit den Falkland-Inseln ? 

 

James: Okay, besonders Argentinien verschwindet - die Falkland-Inseln 
bleiben wo sie sind.  

 

So viele Dinge berühren mich nicht wirklich, so daß ich großzügig sein  

kann - Argentinien für den Buddha - klasse! Ich könnte die Universität und die 
Krankenhäuser, in denen ich arbeite, opfern - dann hätte ich endlich einmal 
lange Urlaub. Ich könnte die Straße, in der ich lebe, opfern, denn über sie 
gehe ich täglich nur wenige Minuten. Stelle ich mir aber vor, Guru Rinpoche 
meine Wohnung darzubringen, wird es schwierig. Sie sehen, daß sobald man 
nur über äußere Dinge spricht, sich intensive Gefühle aufbauen, kaum daß 
das Geopferte näher rückt.  

 

Im ersten Teil visualisiert man die ganze Welt, insbesondere die Heimatstadt 
oder den derzeitigen Aufenthaltsort, die eigene Wohnung mit all den Sachen, 
an denen man besonders hängt. Aus tantrischer Pespektive ist geistiges 
Opfern vorgestellter Dinge ebenso wirklich wie das Darbringen materieller 
Objekte. Das Wichtige an der Beziehung zu unseren Besitztümern ist unsere 
Bindung an sie.  

 

Ein Beispiel: ich habe viele Bücher, an denen ich sehr hänge. Aber es sind zu 
viele, um sie alle zu lesen. Es geht gar nicht so sehr um das Buch selbst, 
schließlich stehen manche seit 5 Jahren im Regal, und ich brauche niemals 
hineinsehen. Sie sind einfach da, wie die Tapete. Doch wehe jemand möchte 
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ein Buch ausleihen, dann springt meine ganze Anhaftung hervor, und 
augenblicklich wird das Buch interessant für mich.  

 

Verhaftung ist eine geistige Eigenschaft und hat weniger mit dem Objekt an 
sich zu tun, sondern vielmehr mit unserer Beziehung zu diesem Objekt. 
Insofern liegt sie nicht im Objekt, sondern im Subjekt, sie liegt in der Natur 
unserer Denk- und Empfindungsweise in Bezug auf dieses Objekt.  

 

Deshalb versuchen wir uns so klar wie möglich die Opfergaben vorzustellen, 
mit so viel Leidenschaft wie möglich. So kommen wir mit unserer Verhaftung 
an diese Dinge tatsächlich in Kontakt und entwickeln ein Gefühl dafür, sie 
hinzugeben, dabei begegnen wir unserer Verhaftung, die uns davon abhält. 

 

Die INNEREN Opfergaben sind Menschen, denen wir verbunden sind. 
Freunde, Familie, Eltern, Kinder, Kollegen - alle denen wir uns emotional 
verbunden fühlen. Generell alle Lebewesen. Die Beziehung besteht nicht 
unbedingt zum ganzen Wesen, sondern kann sich auch nur auf einen Teil von 
ihm beschränken.  

 

Ich bin zum Beispiel nicht unbedingt an Kühen interessiert - aber durchaus an 
Beefsteaks. Vernachläßigt mein Sohn seine Hausaufgaben, und besteht seine 
Prüfung nicht, verhafte ich mich ihm auf ganz besondere Weise. Er wird für 
mich sichtbarer, wenn er meine an ihn gestellten Erwartungen widerspricht.  

 

Wir kennen das aus Beziehungen. Wir halten jemanden für selbstverständlich, 
doch sobald wir merken, daß der Partner sich für jemand anderes interessiert, 
werden wir eifersüchtig, und plötzlich wird uns unsere Anhaftung bewußt. 
Vorher kümmerten wir uns nicht sonderlich, doch kaum daß ein Dritter 
auftaucht, offenbart sich unsere Verhaftung. Deshalb ist es in Bezug auf 
Menschen, an denen wir hängen, wichtig, mit der wirklichen Natur von 
Beziehungen in Berührung zu kommen. Was mögen wir an diesem Menschen 
? Wir haben immer diese Art von Gewahrsein. Wir sollten uns vor Augen 
führen:  

 - wie stutzen wir die Welt zurecht ?  

 - wie messen wir Manchem mehr Bedeutung zu als Anderem ? 

 

Pause 

 

Das GEHEIME Mandala bezieht sich auf den eigenen Körper.  

 

Frage: Bedeutet inneres Mandala, daß man alle Beziehungen opfert ?  

 

Antwort: Es ist eine Frage der Entfernung. Es gibt viele Flüchtlinge, die ihr 
Land verloren haben. Sie können unter Umständen ein anderes Land finden. 
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Es ist vielleicht nicht so gut, und sie verlieren viel. Trotzdem leben sie 
schließlich in diesem Land. Sie müssen die Sprache lernen, werden aber 
überleben.  

 

Doch Sie können nicht einfach neue Eltern annehmen. Wenn sie sterben, Sie 
den Kontakt verlieren oder sie dermaßen hassen, daß Sie nicht mehr mit 
ihnen sprechen, ist es schwer wahre Eltern zu finden. 

Vielleicht hängen wir an Menschen, die hilfreich für uns sind, zum Beispiel 
Schullehrer oder ein guter Chef. Das ähnelt der Übertragung in der Psycho-
therapie. Geschwister, Eltern und Kinder können wir nicht ersetzen. 
Normalerweise finden wir andere Menschen, denen gegenüber wir uns ver- 

halten können, als seien sie dieselben.   

 

Doch was das GEHEIME Mandala betrifft, das sich auf den eigenen Körper 
bezieht, können wir keinen anderen Körper annehmen. Wir können Teile 
davon ersetzen, doch das ist immer problematisch.  

 

Meine Haare beginnen jetzt auszufallen ... warum lachen Sie? Ich opfere 
gerne mein Haupthaar für Ihr Vergnügen ... 

 

Annemarie: ... ich fühle mich geehrt und nehme das Opfer gerne an. 

 

Sind meine Haare endgültig dahin, könnte ich mir eine Perücke anfertigen 
lassen und sie mir auf den Kopf kleben. Dazu könnte ich eine starke Bindung 
entwickeln. Bei Wind würde meine Anhaftung recht lebhaft werden, denn ich 
müßte befürchten, daß die Perücke davon fliegt. Auch Menschen, die sich 
durch plastische Chirurgie liften lassen, um ihre Falten zu beseitigen, 
geschieht das nach einer Weile, daß alles wieder zusammen fällt. Oder sie 
lassen sich Silikon-Prothesen in die Brust einsetzen, damit der Busen wieder 
jung erscheint.  

 

Oft betrifft die Anhaftung an unseren Körper ein Bild, das wir gewohnt sind, 
oder wie wir ihn gerne hätten. Verhaftung an den Körper muß nicht unbedingt 
angenehm oder glücklich sein. Vielleicht macht man eine lebenslange Diät, 
erbricht sich oder nimmt Abführmittel, weil man eine bestimmte Vorstellung 
hat, wie der Körper sein sollte. Insofern ist Haß gegenüber dem eigenen 
Körper eine starke Bindung.  

  

Um unseren Körper herum haben wir bestimmte Vorstellungen bezüglich 
seiner Form und Gesundheit, und spielen ständig damit. Wir schlucken 
Medikamente, nehmen uns vor mehr Sport zu treiben oder bestimmte 
Lebensmittel nicht mehr zu essen und manipulieren die Umwelt, um unseren 
Körper auf bestimmte Weise zu erhalten. 
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Wenn wir hier von Körper sprechen, dann nicht in unserem modernen, 
westlichen Verständnis von einem Stück Fleisch, in dem sich ein Geist 
befindet, sondern vielmehr von einem Körper, der voller Bewußtsein ist. 
Körper und Bewußtsein werden als nicht getrennt betrachtet.  

 

Eine unserer Verhaftungen bezieht sich auf unser Gedächtnis als Mittel unser 
Selbstbewußtsein aufrecht zu erhalten. Mit der schrecklichste Aspekt der 
degenerativen Krankheit "Alzheimer Syndrom" besteht darin, daß der Patient 
weiß, daß er seine Erinnerungen verliert. Die Person weiß, daß sie nicht 
länger sie selbst ist. Es mag seltsam klingen, da sie lebt und doch sie selbst 
ist.   

 

Sind wir unfähig an unserem Selbstbild zu haften, wissen wir nicht, wer wir 
sind. Das vertraute Gefühl für unsere Identität gründet auf einem Dialog 
zwischen uns selbst und unserem Selbstbild. Wir sagen, "ich weiß wer ich bin, 
denn ich habe eine fortlaufende Beziehung zwischen mir und meiner 
Geschichte. Ich kann dir sagen, wer ich bin, indem ich dir meine Geschichte 
erzähle, die ich mir auch selbst erzähle, um mir selbst zu sagen, wer ich bin". 
Gewisserweise existiere ich für mich als Geschichte. An dieser Geschichte 
hänge ich sehr. 

 

Angenommen ich treffe jemanden, den ich seit vielen Jahren nicht gesehen 
habe. Wenn die Person mir erzählt, wie ich einmal war, mag ich das vielleicht 
garnicht hören. Schließlich habe ich inzwischen eine andere Geschichte 
meiner selbst entwickelt. Der Andere möchte ein altes Kapitel einfügen, das 
ich ausgemistet hatte, und von dem ich nicht möchte, daß es wieder zur 
Sprache kommt.  

 

Zu den Leiden von Alter und Tod gehört, daß man in die Patientenrolle 
gedrängt wird, und Andere in den Besitz der eigenen Geschichte gelangen. 
Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen sind oft Pflegern 
ausgeliefert, die wissen, was gut für sie ist. Diese entscheiden, was der ihnen 
Anvertraute angeblich nicht essen mag und teilen ihm Anderes zu.  

 

Die Schwester einer meiner Patienten ist 35 Jahre und seit ihrem 1. 
Lebensjahr geistig behindert. Sie lebt in einer großen Gemeinschaft geistig 
Behinderter. Wenn sie nach Hause kommt, sagt ihre Mutter grundsätzlich, "du 
kriegst keinen Kaffee, du magst keinen Kaffee". Mein Patient weiß, daß in der 
therapeutischen Gemeinschaft der Höhepunkt des Tages für seine Schwester 
das gemeinsame Kaffeetrinken am Nachmittag ist, was sie wirklich genießt. 

 

Sicherlich können wir uns alle an die Ohnmacht erinnern, die wir als Kinder 
gegenüber unseren Eltern fühlten, die stets wußten, was zu tun und was das 
Besten für uns war. Als Erwachsene haben wir nun mehr Macht und Ver-
antwortung in unserem Leben und versuchen uns normalerweise von 
niemandem Vorschriften machen zu lassen. Wir möchten selbst entscheiden, 
wie wir es gerne hätten und wie wir es haben wollen. Wir beginnen unsere 
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Macht als reellen Bestandteil unseres Lebens zu begreifen. So sind wir. Wenn 
wir jedoch krank werden oder das Glück haben lange genug zu leben, um alt 
zu werden,     stellen wir fest, daß wir diese Macht verlieren. Dann 
unterstehen wir wieder der Macht Anderer.  

 

Indem wir unseren Körper opfern, bringen wir auch unser Ego dar, unser 
Selbstbewußtsein, das Gefühl unserer Identität.  

 

Das dreistufige Mandala wird aus insgesamt 37 Häufchen Reis stufenweise 
aufgebaut. Währenddessen visualisiert man nach einer traditionellen 
Methode. Die traditionelle Mandala-Praxis ist länger, als hier im Ngöndro. 
100.000 Mal baut man 37 Häufchen Reis auf, wischt sie wieder weg, und baut 
sie erneut wieder auf. Dieses System ist etwas einfacher, denn wir 
praktizieren das Reis-Mandala nicht tatsächlich.    

 

Das Reis-Mandala wird entsprechend der Weltsicht der alten indischen 
Kosmologie aufgebaut. Die von den Tibetern teilweise geteilte indische 
Kosmologie ordnet. Sie ist eine ideale Beschreibung der Welt:  

 

Im Zentrum der Welt steht ein riesiger Berg, der Berg Meru. Er ist ungefähr 
380.000 Kilometer hoch, und der Grund für die Existenz von Tag und Nacht. 
Verschwindet die Sonne hinter dem Berg, beginnt die Nacht - kommt sie 
wieder hervor, wird es Tag. In den 4 Kardinal-Richtungen liegen um den Berg 
herum 4 Kontinente mit jeweils 2 Sub-Kontinenten. Es heißt, daß wir auf dem 
südlichen Kontinent leben, der Jambu Dvipa genannt wird und manchmal die 
Form Indiens und Pakistans hat. Doch wie gesagt, es handelt sich hierbei um 
eine ideale Kosmologie und hat keinerlei Entsprechung zu der uns bekannten 
Geographie der Erde.  

 

Durch die Opferung der 37 Reishäufchen bringt man den Berg Meru,  

4 große, 8 kleine Kontinente, Ozeane und vieles mehr dar.  

 

Da Tibeter kein geographisches Wissen entwickelt haben, fällt ihnen der 
Wider-spruch zwischen ihrer idealen Kosmologie und der Welt, die sie 
wahrnehmen, nicht auf. Für uns ist es schwieriger, da wir wissen, daß die 
Erde eigentlich rund ist, und wir den Berg Meru nie gesehen haben. Von 
daher scheint es keine hilf-reiche Meditations-Praxis zu sein, etwas 100.000 
Mal zu opfern, an das man noch nicht einmal glaubt.  

 

Deshalb erscheint es mit sinnvoll, ein wenig über diese Kosmologie zu lesen, 
zum Beispiel im "Juwelenschmuck der Befreiung" oder in detaillierten 
Kommentaren zum Ngöndro.  

 

Abgesehen von der historischen Bedeutung hilft es spätere Bezüge in 
anderen Texten zu verstehen. Das Ordnungsschema einer zentralen Einheit 
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mit Be-wegungen in 4 Richtungen ist das gleiche strukturelle Muster von 
Meditations-Mandalas, sowie das des Swayambhunath-Stupas in Nepal.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

                      stupa     Nepal        (Gompa-Bild) 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wir leben in einer chaotischen und verwirrenden Welt, voll von verschiedenen 
Stimmen, in der wir die unterschiedlichsten Beschreibungen gegeneinander 
abwägen müssen. Wir können nicht zur Sicherheit mittelalterlicher tibetischer 
Weltsicht zurück kehren. Das ist vorbei. Wir haben die zusätzliche Verant-
wortung, wir müssen herausfinden, wie der Dharma uns inmitten von 
Komplexi-tät leben hilft, anstatt daß wir den Dharma benutzen, 
Vereinfachungen darüber zu stülpen. Die Antwort auf diese Frage wird nicht 
von den Tibetern kommen, zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren. Für 
Tibeter bedeutet die Integration des modernen, wissenschaftlichen 
Verständnisses der Welt in ihre Sichtweise eine enorme kulturelle 
Herausforderung.  

 

In Bezug auf Wissenschaft sind sie mit alten, englischen Kolonialisten 
vergleich-bar, die im Ruhestand davon überzeugt sind, daß Großbritannien 
noch immer die Welt beherrscht. Diese Art britischer Kolonialisten basteln sich 
sämtliche Nachrichten derart zurecht, daß sie in ihrem Glauben bestätigt 
werden, "Großbritannien ist wunderbar und die Queen ist ganz entzückend". 
Leider können große Teile der tatsächlichen Beschaffenheit der Welt mit 
diesem kosmologischen Modell nicht behandelt werden. Es paßt einfach 
nicht.   

 
Hauptsächlich geht es um zwei Punkte: 

1.) Wir sollten zu unserer emotionalen Verhaftung zu diesen Ebenen der 
Manifestationen in unserer Welt wirklich Kontakt aufnehmen, und sie als Basis 
des Opferns benutzen. Padmasambhava unsere Anhaftung darzubringen ist 
ein tiefer Akt von Großzügigkeit. Dabei reinigen wir das Klammern unseres 
Selbst.   

 

2.) Wir müssen uns der Tatsache stellen, daß die Welt in einer komplexen, 
aber auch zufälligen Weise existiert, die sich nur mit größter Mühe in ein 
klares System ordnen läßt. Stoßen wir auf einen Widerspruch zwischen 
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Phantasie und Realität, befinden wir uns in einem - vom mittelalterlich-
tibetischen Weltgebäude völlig verschiedenen - Ballspiel.  

"Phantasie" meint in diesem Zusammenhang eine flache Welt mit einem 
großen Berg in der Mitte.  

"Realität" meint das Wissen, daß die Welt rund ist, daß es keine Länder gibt, 
in denen der Buddhismus fest etabliert ist, daß unser Zustand als 
menschliche Wesen angesichts der ökologischen Krise sehr verletzlich ist. 
Die Einfachheit und Berechenbarkeit der traditionellen kosmologischen 
Verstehensweise wird uns durch unsere Realität verweigert. 

 

Als ich vor ca. 20 Jahren das Mandala-Opfer machte, freundete ich mich mit 
der Vorstellung an, die Erde sei flach. Obwohl ich Physik und gottweißwas 
studiert hatte, dachte ich, "nun bin ich Buddhist und die Erde flach". 

 

Annemarie: So etwas kann auch nur Männern einfallen ... 

 

James: ... ja, voll daneben. 

 

Aber in Bezug auf den Text war es schlüssig. Es ist als würde ein kleines Kind 
Zuflucht nehmen: wenn der Buddha, der große Papa, sagt, die Erde sei flach - 
dann ist sie flach! Das bringt uns aber nicht weiter, es sei denn, wir könnten 
zu Hause bleiben, wo Papa für uns sorgt. Heutzutage hat der Buddha nicht 
diese Form. Wir müssen selbst die schwierige Aufgabe, den Dharma in unser 
Leben zu integrieren, erfüllen. Die beruhigenden Mythen, die in alten 
Kosmologien leben, stellen sich uns in der täglichen Realität in den Weg - und 
es ist unsere einzige Realität.  

 

Ich finde es interessant, daß diese Praxis unmittelbar auf Zuflucht und 
Bodhicitta folgt. Es bedeutet, daß wir in etwas erwachsenerer und 
überlegterer Weise Zuflucht nehmen als tibetische Dorfbewohner. Wir sollten 
uns fragen, wie der Dharma in unser Leben paßt, anstatt ihn um uns zu 
hüllen, wie ein Kind seine Schmusedecke, das am Daumen lutscht und 
einschläft.  

 

Mittagspause 

 

Nun kommen wir zur 3. Zeile der Mandala-Opferung: 

 

     CHAG  TSAL  CHOD  BUL  NYE  SHAG  JE  YI  RANG 

 

Die folgenden 3 Zeilen werden "7-Zweige-Praxis" genannt. Es ist eine sehr 
interessante Übung. Abgesehen von Zuflucht und Bodhicitta ist es 
wahrscheinlich der am weitesten verbreitete und am meisten praktizierte Teil 
des Dharma im tibetischen Buddhismus. Alle 4 Schulen wenden sie an. Es 



 12 

gibt lange und kurze Formen, wie diese hier. Von einer der langen Formen - 
die als die ursprüngliche gilt - wird gesagt, daß sie vom Bodhisattva 
Samantabhadra stammt.  

 

Der Bodhisattva Samantabhadra hat im tibetischen Buddhismus keine 
besonders herausragende Bedeutung. Er unterscheidet sich vom Buddha 
Samantabhadra, der auf dem Buchcover von Simply Being abgebildet ist. 
Dieser ist Samantabhadra als der Adi-Buddha, der ursprüngliche Buddha, der 
die Buddha-Natur aller Wesen darstellt. 

 

Über den Bodhisattva Samantabhadra ist in den frühen Mahayana-Sutren des 
Buddha viel geschrieben worden. Er wurde in China sehr populär und auf 
einem weißen Elefanten reitend dargestellt. Man erzählt von ihm, daß er dem 
Buddha viele, viele Opfergaben darbringen wollte.  

 

Ich möchte verdeutlichen, was ich bereits angesprochen habe. In den frühen 
Tagen gab es das sogenannte "ursprüngliche Bodhisattva-Gelübde". 
Heutzutage nehmen wir das Bodhisattva-Gelübde, indem wir eiuen Vers, den 
der Lehrer uns vorspricht, wiederholen. Damit drücken wir unsere Absicht 
aus, Erleuchtung zu erlangen, um allen fühlenden Wesen zu helfen. In den 
frühen Tagen, als es weniger formalisiert und ritualisiert war, stieg in den 
großen Wesen - den ursprünglichen Bodhisattvas - der starke Wunsch auf, 
allen Wesen zu helfen. Es war eine präzise Absichtserklärung. 

 

Kinder sagen, "wenn ich einmal groß bin, werde ich Lok-Führer oder Doktor". 
Diese Absicht kann zu einem mächtigen Antrieb werden zusätzliche Anstreng-
ungen zu unternehmen. Eine Frau erzählte mir, daß sie mit 4 Jahren zum 
ersten Mal ein Ballett sah. Sie beschloß Ballett-Tänzerin zu werden. Zwei Mal 
wöchentlich nahm sie am Ballett-Unterricht teil, und obwohl es manchmal hart 
war, war es doch das, was sie wollte. Und es wurde für sie nie zum Problem. 
Als Tänzerin hat sie wahrscheinlich vielen Menschen Freude bereitet. Doch 
gewissermaßen war das ein Nebenprodukt ihrer eigentlichen Absicht, "ich 
möchte Tänzerin werden. Das ist mein Wunsch". 

 

Die frühen Bodhisattvas gaben das Versprechen, Erleuchtung zu erlangen, 
um Lebewesen zu helfen, "sobald ich erleuchtet bin, ist es das, was ich für 
Andere tun kann". Amitabha legte als Bodhisattva das Gelübde ab, "sobald 
ich Erleuchtung erlangt habe, werde ich ein Buddha-Reich schaffen, in das 
alle eintreten können, die einfach meinen Namen aussprechen". Während 
vieler Leben war er bereit unvorstellbare Mühen auf sich zu nehmen. Als 
Ergebnis davon schuf er einen Ort, den Menschen sehr leicht erreichen 
können. Durch Vertrauen auf seine Mühsal und die Großzügigkeit seines 
Wesens können Andere leichter Erleuchtung erlangen. 

 

Der Bodhisattva Samantabhadra gab ebenso das Versprechen, eine Methode 
der Praxis zu entwickeln, durch die alle, die sie anwenden, schnell große 
Mengen Verdienst und Weisheit ansammeln.  
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Er entwickelte die Methode, sich viele Buddhas vorzustellen, die den Himmel 
füllen. Traditionell heißt es, ebenso viele Buddhas wie es Sandkörner an den 
Ufern des Ganges gibt. Jeder einzelne Buddha wird sehr deutlich visualisiert 
und ist umgeben von so vielen Bodhisattvas wie es Sandkörner an den Ufern 
des Ganges gibt. Außerhalb von uns befinden sich diese riesigen, massiven, 
bewegten Mengen von Farben, Kreisen, Wesen - ein weiter, wimmelnder 
universeller Markt von Buddhas und Bodhisattvas.  

 

Seinerseits sagte Samantabhadra, er möge so viele Körper haben wie es 
Sandkörner an den Ufern des Ganges gibt. Jeder davon opfert den Buddhas 
genau so viele schöne Dinge wie es Sandkörner an den Ufern des Ganges 
gibt. 

 

Es entsteht eine kosmische Vision einer endlosen Bewegung. Es ist wichtig, 
ein Gefühl dafür zu entwickeln, daß die riesige Menge sich nicht nur vor uns 
befindet, sondern links, rechts, über uns, unter uns - alle Richtungen ausfüllt. 

 

Die Opfergaben gehen als Lichtstrahlen, sowie als tatsächlich vorgestellte 
Objekte in alle Richtungen, sie überkreuzen sich, steigen auf, gehen hinunter 
... 

 

Es wird dermaßen viel so vielen heiligen Wesen dargebracht, daß ein riesiges 
Ausmaß an Verdienst und positiver Absicht entsteht. 

Gleichzeitig stellt es eine derartige Fülle und Komplexität dar, daß es 
unmöglich ist, es mit unserem gewohnten Ich zusammen zu halten. Deshalb 
müssen wir das kontrollierende Ego entspannen und uns der ekstatischen 
Vision der Endlosigkeit öffnen. Allein das erzeugt eine Weisheit, die Selbst 
und Andere, innen und außen, und all die anderen Phantasien dualistischer 
Wahrnehmung transzendiert. 

 

Das war die Opfermethode, die dieser Bodhisattva entwickelte. Man glaubt, 
daß allein ihre Ausführung zur Erleuchtung führen kann. Wieder sollten wir 
uns vergegenwärtigen, daß es sich um eine vorgestellte Opferung handelt, 
und wir keine tatsächlichen, soliden Substanzen darbringen. Es ist die Frucht 
der Vorstellung, der Reichtum geistiger Schöpferkraft, der verfestigte 
Subjekt/Objekt-Trennungen in die lichte, fließende, allzeit offene Antwort-
bereitschaft auflöst. Es ist die Bewegung der 3 Kayas. 

 

Diese drei Verse sind eine Essenz dessen, was man sagt, während man 
diese enorme Schau aus Licht und Farben visualisiert. 

 

CHAG  TSAL  CHOD  BUL  NYE  SHAG  JE  YI  RANG 

CHOE  SUNG  KUR  ZHUG  GE  WA  YONG  LA  NGO 

CHOG  DANG  THUN  MONG  NGOE  DRUB  DENG  DIR  TSOL 
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Vielleicht können wir jetzt diese Visualisation ein Stück weit zusammen 
versuchen. Es läßt sich nicht damit vergleichen, Padmasambhavas Form 
recht klar vor sich zu sehen. Vielmehr kommt es darauf an, sich immer mehr 
und mehr zu öffnen.  

 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Berggipfel über den Wolken, 
umgeben von klarem, blauen, offenen Himmel. Über Ihnen, unter Ihnen, um 
Sie herum befinden sich Unmengen von Buddhas, männliche und weibliche 
Buddhas - es gibt kein Entkommen. Sie brauchen sich nicht zu bemühen, sie 
klar zu sehen. Stattdessen sollten Sie ein Gefühl entwickeln wie ein Kind in 
einem großen Spielwarenladen. Wohin auch immer es schaut, es sieht 
wunderschöne Spielsachen. Insofern könnten Sie sich Buddha wie eine 
Barbie-Puppe vorstellen. Sie verfügt über ein Arsenal von Party-Klamotten, 
Freizeit-Dress, ein Pferd zum Ausreiten, Frisierkommode - alles, was eine 
Barbie-Puppe zum Leben braucht. Das entspricht den Bodhisattvas.  

 

Die zentrale Figur ist von einem Strahlen und Leuchten umgeben. Sie selbst 
besitzen unendlich viele Körper. Jeder einzelne verfügt über die unglaubliche 
Unendlichkeit von Buddhas und Bodhisattvas. Welcher Raum im Universum 
sich auch immer öffnet - er würde sich augenblicklich mit Buddhas und 
Bodhisattvas und Ihnen selbst füllen. Es gleicht einer transzendenten 
multiplen Persönlichkeit. Jeder Ihrer Körper sendet Lichtstrahlen aus und 
wunderschöne Opfergaben - Diamanten, Juwelen, Porsches, Badewannen 
voller Champagner, Dschingis-Khan-Platten mit regenbogenfarbigen, 
fliegenden Fritten ... 

 

Lassen Sie uns 5 Minuten lang sitzen, und uns all dies vorstellen. Vergrößern 
Sie es und dehnen sie es immer mehr aus. Es wird größer und größer - wie 
Ihr Bauch beim Mittagessen.  

 

Meditation 

 

Dieses Netz des Miteinander-Verbundenseins ähnelt Indra's Netz, das ich 
bereits beschrieben habe. Es spielt in den frühen Mahayana-Sutren eine 
Rolle, als man von der Vorstellung eines einzigen, historischen Buddhas in 
unserem Zeitalter - sowie 5 oder 6 Vorgängern in diesem Kalpa - abkam, und 
eine unbegrenzte Anzahl Buddhas annahm. Man arbeitet mit der Idee der 
"Buddhas der 10 Richtungen" - der 4 Kardinal-Richtungen und ihren 
Zwischen-Richtungen, sowie oben und unten. Es bedeutet, Buddha ist 
überall. 

 

In den frühen Tagen gab es die Vorstellung von 3 Haupt-Bodhisattvas und 3 
Haupt-Buddhas mit den dazugehörigen Buddha-Familien:  

-  Buddha-Familie, 

-  Vajra-Familie, 
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-  Padma-Familie. 

Die BUDDHA-Familie hat mit der Reinigung von Unwissenheit und Dummheit 
zu tun. 

Die VAJRA-Familie hat mit der Reinigung von Ärger und Abneigung zu tun. 

Die PADMA-Familie hat mit der Reinigung von Anhaftung und Begehren zu 
tun.  

 

Später kamen folgende Familien dazu: 

- die Karma- oder Aktivitäts-Familie, 

- die Ratna- oder Juwelen-Familie. 

So haben wir fünf Familien, die den vier Seiten des Mandala entsprechen und 
die Familie in der Mitte.  

 

(Abb. Govinda CHARLY) 

 

So ergeben sich 5 Buddhas, die wiederum dem Mandala entsprechen, das wir 
vorhin betrachtet haben. Es gibt 4 äußere und eine zentrale Buddha-Familie. 

 

An diesem Punkt verschiebt sich die Bedeutung des Wortes Buddha von der 
Bezeichnung für eine historische Person, die Erleuchtung erlangt hat, zu einer 
Bezeichnung für einen Moment strukturellen Verständnisses, einer 
strukturellen Offenheit innerhalb des Existenzrahmens.  

 

Im Hinblick auf Tantra ist dies von großer Bedeutung. Tantra betrachtet 
Buddhas als Repräsentanten geistiger Aspekte, Aspekte der Wirklichkeit - und 
nicht als historische Personen. Initiations-Texte aller Gottheiten beginnen 
gewöhnlich mit einem historischen Bericht darüber, wie diese Gottheit sich 
erstmalig manifestierte. Wichtig daran ist, es gibt:  

- eine Manifestation in der Welt, 

- ein strukturelles Prinzip und  

- die Offenheit der Erleuchtung.  

 

Diese drei Komponenten werden später in den 3 Kayas ausgeführt. Hieran 
wird deutlich, wie der historische Buddhismus des Hinayana in das 
strukturelle Interesse des Mahayana an Buddhas als Prinzipien oder als 
Aspekte der Transformation von Samsara in Nirvana integriert wurde. Diese 
Fusion ist die Wurzel des Tantra, welches eine dynamische Integration aller 3 
Ebenen darstellt. 

 

Wir visualisieren nicht nur die Buddhas der 10 Richtungen, sondern 

auch die Buddhas der 3 Zeiten - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das 
mag etwas abstrakt klingen, deshalb werde ich genauer darauf eingehen - 
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anschließend machen wir eine kurze Pause. Eigentlich ist es nicht abstrakt, 
sondern grundlegend für das Verständnis dessen worum es im Tantra geht.    

 

Wie können wir zukünftige Buddhas visualisieren, wenn sie noch 

garnicht existieren? Das ist doch verrückt, oder ?  

 

Teilnehmer: Wir stellen uns aber doch unentwegt Zukünftiges vor. 

 

James: Das ist ja das Verrückte.   

 

Und wo existieren die Buddhas der Vergangenheit ? Oder die Buddhas 

der Gegenwart ? Selbst wenn Sie sich vorstellen, daß jemand wie Karmapa 
ein Buddha ist - wo ist Karmapa? Er ist in Tibet. Wo ist Tibet ? Sie wissen ja 
wo Indien ist, ein Stückchen nördlich davon liegt Tibet. Sie gehen einfach dort 
hoch, biegen rechts ab, laufen 2 Tage geradeaus, besteigen einen Esel ... Auf 
diese Weise könnten Sie Tsurphu erreichen. Doch letztlich sind das vorläufige 
Worte und Ideen. Wo auch immer sich der Karmapa aufhält - er befindet sich 
im Reich der Worte und Ideen.  

 

Auch wenn der Karmapa in diesem Raum auf dem Thron säße, wir könnten 
noch immer fragen, "wo ist der Karmapa?" Selbst wenn die Antwort "hier" 
wäre - wo ist "hier" ? "Hier" ist in der Nähe von "dort", oder ich bin hier und er 
ist dort. Der Buddha als Karmapa existiert in Bezug auf mich selbst als 
Konzept. Säße er hier, und wir würden sagen, "das ist der Karmapa", sähen 
wir nicht den Karmapa, sondern unsere eigene idealisierende Phantasie, die 
eine wirkliche Ganzheit erschafft. So ziehen wir den Karmapa aus dem 
Nirvana ins Samsara. Wäre er in der Tat hier, und wir wären offen für ihn, 
würden wir wahrscheinlich "wow !" denken. In diesem "wow-Moment" wäre er 
nicht dort, ich nicht hier. Es gäbe keine Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, keine 10 Richtungen, sondern nur den Raum, in dem alles sofort 
anwesend ist. Die Idee, daß die Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft gleichzeitig außerhalb von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
anwesend sind, ist ein Mittel, unser Bedürfnis nach linearen, kausalen 
Mustern - "gehe von A nach B" - anzugreifen, umzukehren oder abzubauen. 

 

Um Ihnen das zu vermitteln, um eine Idee zu entwickeln, benutze ich eine Art 
kritischer Sprache, die sich durch den Gebrauch von Worten selbst verstärkt. 
Das wichtigste Ereignis während der Mahayana-Periode - nämlich der 
eigentliche Beginn von Tantra - war der Gebrauch der kreativen Imagination. 
Visualisieren wir nach Samantabhadras Methode all die Buddhas, 
Bodhisattvas und Lichtstrahlen, und gehen wirklich tief hinein, öffnen wir uns 
und unsere 

Erfahrung in sehr direkter und ekstatischer Weise. Sie transzendiert 

Gedanken und durchschneidet all das "dies ist hier und jenes dort, dies ist 
unten und jenes oben". Wir durchbrechen es und gelangen in einen Zustand 
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der Offenheit. Das gewöhnliche, dualistische Ego konnte diesen nicht 
herstellen. Wir müssen darüber hinaus gehen und in eine spontane Entfaltung 
eintreten.  

                                                               ?????????? 

Das tibetische Wort für Mandala - "khin khor" (?)- beinhaltet die Idee von "khil 
khor", was eine kreisende, spiralige Bewegung meint.  

              (Abbildung dreiteiliges yin-yang, Dzogchen-Zeichen) 

In der Mitte befindet sich ein khil khor, eine gleichzeitig einwärts und auswärts 
drehende Bewegung bedeutet. "Khor wa" bedeutet gewissermaßen, diese 
Bewegung zu umfassen. 

 

Wenn in der auflösenden Visualisierung die Gottheit in die Kugel in unserem 
Herz gelangt, wir in die Kugel verschmelzen, und sich diese in Licht auflöst, 
stellt das die Reduktion der Unendlichkeit der Welt auf einen Punkt dar, der 
sich dann in Nichts auflöst. Es ist wie beim Orgasmus, wenn die Empfindung 
immer stärker wird und zwischen innen und außen pulsiert.  

 

Dieser Bewegung der auflösenden Meditation entgegengesetzt ist die jetzige 
Meditation nach der Methode Samantabhadras. Die Visualisation wird größer 
und größer, bis sie nicht mehr zu halten ist, und das Ego sich auflöst. 

 

Vielleicht haben Sie in der Natur schon etwas von diesen beiden Bewegungen 
beobachtet. Wenn Sie im Sommer auf der Wiese liegen und einen winzigen 
Käfer beobachten oder sich eine winzige Orchidee anschauen, vertiefen sich 
völlig hinein. Dann schrumpft die ganze Welt auf dieses kleine Objekt der 
Betrachtung, das voller Bedeutung ist, zusammen. Oder umgekehrt, befinden 
Sie sich vielleicht in den Alpen oder Himalayas, oder gehen am Strand 
entlang, wo die unendlichen Bergketten, Wolken und Täler Sie immer größer 
werden lassen, bis Sie sich aus Ihrem Körper hinaus in eine Bewegung am 
Himmel auflösen - vielleicht sehen Sie einen Adler und verlieren sich ...  

 

In der Natur können wir einen Geschmack dieser Erlebnisse 

nachempfinden. Durch die Praxis der Meditation präzisieren wir ihn. Wir 
bewegen uns durch die Unendlichkeit entweder durch Ausdehnung oder 
durch genaue konzentrierte Zusammenziehung auf einen Punkt.  

 

Pause 

 

FÜHRUNG DURCH DIE GOMPA 

 

Ich möchte noch etwas zur Beziehung zwischen dem historischen Buddha 
und den 5 Dhyani-Buddhas sagen.  
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Hier sehen wir eine kleine Ton-Figur aus Sarnath, wo der Buddha zum ersten 
Mal lehrte. Sie soll ihm ähnlich sehen, und die Leute glauben, daß der 
Buddha so aussah. In früher Zeit gab es überhaupt keine Darstellungen des 
Buddha. Bis 400 oder 500 Jahre nach seinem Tod 

wurde er nur durch Symbole dargestellt: 

 

- So wurde seine Geburt oft durch 7 Lotusblüten symbolisiert. Es heißt, daß er 
unmittelbar nach seiner Geburt 7 Schritte machte und sagte, 

"dies ist mein letztes Leben".  

- Da der Buddha unter einem Bodhibaum Erleuchtung erlangte, wurde 

die Erleuchtung durch einen Baum dargestellt.  

- Seine erste Unterweisung wurde durch einen Kreis dargestellt, das    
Dharma-Chakra genannte "Rad der Lehre", das sich immer weiter dreht. 

 

Es ist interessant, daß vor einer bildhaften Darstellung des Buddha die 
symbolische stand, die seine Handlungen ausdrückt. In späteren 
Darstellungen gibt es kleinere Abwandlungen in der Sitzhaltung, die wiederum 
symbolischen Charakter haben. 

 

(Abbildung Schumann-Buch, Seite 59, Nr. 9 oder Reiseführer Tibet Seite 162 
Nr. d)  

Diese Statue zeigt den Buddha, die Hände vor sich haltend. Die rechte Hand 
zeigt nach oben, die Handfläche nach außen, die linke nach innen. Beide 
Daumen und Mittelfinger berühren sich, als mache er einen Punkt. Das ist das 
Symbol für das Lehren des Buddha. Es wird deutlich in der Statue aus 
Sarnath, wo er zum ersten Mal lehrte. 

 

(loses DIN A 3 Blatt > verkleinern) 

Die sitzende Haltung, die linke Hand im Schoß, die rechte ausgestreckt die 
Erde berührend, stellt ihn in der Vorbereitungsphase zur Erleuchtung dar. Er 
sagt, "die Erde sei mein Zeuge, daß ich mich nicht von dieser Stelle bewege, 
bis ich Erleuchtung erlangt habe". 

 

(schumann Seite 101    Nr. 63 ) 

Es gibt auch die Geste der Abwehr von Furcht. Der Buddha hält die Hand in 
offener Willkommensgeste. Dadurch nimmt er den Menschen  

die Angst.  

 

(loses Blatt DINA 3 < verkleinern) 

Ebenso gibt es den Buddha mit den Händen im Schoß ruhend.  

 

Insgesamt wurden 5 Haupt-Mudras festgelegt. Jede einzelne wurde von den 5 
Dhyani-Buddhas aufgegriffen. Ereignisse im Leben des historischen Buddha 
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werden durch Gesten symbolisiert und später zu Symbolen der Erleuchtung. 
So werden historische Augenblicke in Repräsentanten von Prinzipien 
umgewandelt.  

 

ERKLÄRUNG VERSCHIEDENER THANGKAS IN DER GOMPA 

 

Auf diesem Thangka befindet sich in der Mitte, umgeben von Lotusen, ein 
roter Amitabha, der Buddha der Lotus-Familie. Das Besondere an diesem 
Thangka ist, daß Amitabha als Buddha und Chenresig als sein Bodhisattva 
der Lotus-Familie dargestellt wird.  

 

Im Gegensatz dazu sehen wir hier eine herkömmliche Darstellung von 
Aksobhya-Buddha über dem Bodhisattva Vajrapani. Beide gehören der Varja-
Familie an.  

                                                         ????????????????????? 

Die drei Bodhisattvas - Manjushri, Chenresig und Vajrapani - heißen Rigsum 
Gömpo (?), und sind die Beschützer der drei Familien.  

 

Man geht davon aus, daß jeder von uns in jedem Leben in eine bestimmte 
Familie geboren wird. Sind wir zum Beispiel von Ärger dominiert, gehören wir 
zur Vajra-Familie und handeln entsprechend. Erleuchtung erlangen wir durch 
Identifikation innerhalb dieser Familie. Unser besonderer Schützer wäre in 
diesem Fall diese zornvolle Gottheit. (James deutet auf eine Gottheit).  

 

Die ursprüngliche Vorgabe bestand aus diesen 3 Familien, die wir auch in den 
niederen Tantras finden. In diesen gibt eine keine Konsortinnen, keinerlei 
sexuellen Kontakt. In den höheren Tantras finden wir 5 Familien, und wir 
sehen Buddhas und Bodhisattvas mit ihren Gefährtinnen. 

 

Buddha Sakyamuni ist nicht in dieses System integriert, denn es handelt sich 
um 5 Aspekte einer Person, und der Buddha zerfällt in diese 5 Komponenten. 
In der Weiterentwicklung der Philosophie entsteht die Idee, daß die Buddha-
Figur den Dharmakaya repäsentiert, die Bodhisattva-Figur den 
Samboghakaya und der Lama oder der Meditierende innerhalb der Familie 
den Nirmanakaya. Man vertraut auf den Segen der Übertragungslinie, der 
einen zur Erleuchtung bringt. 

Es ist wie eine Epiphanie: der sehr friedliche Buddha an der Spitze strahlt 
stärker als der handelnde Bodhisattva, der aktives Mitgefühl verkörpert. 
Dieses erfordert eine Inkarnation in der Welt, die lehrt und agiert. 

 

Hieran läßt sich eine Bewegung erkennen von der ursprünglichen Hinayana- 
oder Theravada-Sicht des historischen Buddha, über die Mahayana-
Perspektive der Buddhas in den jeweiligen Familien, hin zu der tantrischen 
Vorstellung der 3 Kayas, die ständig aktiv in der Welt wirken. 
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Abschließend möchte ich noch auf Dorje Chang hinweisen, die blaue Figur 
auf diesem Thangka hier. Da die 5 Familien den gleichen Status haben, stellt 
sich die Frage, woher sie kommen und was ihr Ursprung ist. Es ähnelt der 
Frage nach der christlichen Dreifaltigkeit.  

 

In der Kagyüpa-, der Sakyapa- und Gelugpa-Linie wird der  ursprüngliche 
Buddha, die Quelle der Erleuchtung oder die Darstellung der grundlegenden 
angeborenen Buddhaschaft aller Wesen, als Dorje Chang dargestellt.  

 

Interessant ist, daß wir hier Kuntu Sangpo mit der Haartracht eines Buddha 
und völlig nackt sehen. Er trägt noch nicht einmal Ohrringe. Seine Partnerin 
Kuntu Sangmo hat zwar Ohrlöcher, aber ebenfalls keine Ringe. Beide sind 
nackt und ungeschmückt. In der Nyingmpa-Linie verdeutlicht das die 
vollständige Buddhaschaft: frisch, offen und frei von aller Kompliziertheit. 

 

In den drei anderen Traditionen trägt Dorje Chang normalerweise die 13 
Ornamente eines Bodhisattva. Er hält vor sich gekreuzt Glocke und Vajra, 
was Weisheit und Mitgefühl bedeutet. Seine blaue Farbe symbolisiert den 
Dharmakaya, Glocke und Vajra den Samboghakaya und sein Strahlen die 
Möglichkeit des Nirmanakaya.  

 

Beide Formen repräsentieren die Spannung zwischen zwei Ideen: 

- Einmal, daß Buddhaschaft angeboren und von Anfang an vorhanden ist. 
Man muß zu ihr erwachen, indem man die Schichten der Unwissenheit 
entfernt. Es entspricht stark der Nyingma-Dzogchen-Sicht. 

- Zum Anderen wird Buddhaschaft als Ergebnis von Meditation und positiven 
Handlungen über viele Leben hin betrachtet. Wenn auch alle Wesen die 
Buddha-Natur besitzen, so müssen sie doch an ihrer Verwirklichung arbeiten. 

 

MUDRAS 

 

Ich möchte kurz etwas zu den Mudras sagen. Mudras sind Handbewegungen, 
die man Lamas auf verschiedene Weise ausführen sieht, und die man selbst 
lernen kann. Sie gehören der Kategorie "Erleuchtung durch Nachahmung" an. 

 

Bis vor kurzem beruhte in Europa die künstlerische Ausbildung an Kunst-
Akademien auf dem Kopieren der Werke von Malern vergangener 
Jahrhunderte, griechischen oder römischen Skulpturen oder anderen 
berühmten Kunstwerken. Dahinter steht die Annahme, daß jemand bereits die 
angemessene Art der Durchführung gezeigt hat, und man sie durch 
Nachahmung ebenfalls lernen kann. 

 

Als Felix mich heute vom Flughafen abholte, sprachen wir über die japanische 
Küche. Er erzählte mir, daß sich seit 200 bis 300 Jahren viele Arten der 
Zubereitung nicht verändert haben. Ist erst einmal eine hervorragende Weise, 
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etwas zu tun, gefunden, bemüht man sich, diese bewährte Vorgehensweise 
möglichst optimal zu beherrschen. Dies nennt man Meisterschaft. 

                                                              ??????????? 

Es gibt ein berühmtes Buch über spirituelle, christliche Meditation von 
Thomas ACampus,(?) "Die Imitation Christi". Der Autor stellte heraus, wie und 
was Christus getan hat. Wir sollten versuchen, es nachzuahmen, anstatt 
eigene Wege zu finden.  

 

Diese Ansicht hat sich in den letzten 70 Jahren geändert. Wir sind derart 
damit beschäftigt, originell zu sein, Neues zu erfinden, und glauben, das Neue 
sei besser als das Alte. Altes wird mit einem System in Verbindung gebracht, 
das aus politischen, sozialen oder ästhetischen Gründen als überholt gilt. 

 

Während der chinesischen Kulturrevolution wurden buddhistische und 
taoistische Tempel als seuchenartige Verkörperungen all dessen betrachtet, 
das korrupt, feudal und ausbeuterisch in der Gesellschaft war. Deshalb galt es 
als äußerst verdienstvoll sie zu zerstören, einschließlich der schönsten 
Kunstwerke. Zugrunde liegt die Idee, daß man durch radikales Ausradieren 
der Vergangenheit, völlig neu beginnen kann.      

 

Für uns ist das sehr interessant, finde ich. Nehmen wir an, ich verliere mich 
aufgrund meines Karmas in der Welt. Je mehr ich mir durch Meditation und 
Beobachtung meiner Handlungen dessen bewußt werde, desto mehr beginne 
ich zu glauben, daß ich mich auf mich selbst nicht mehr verlassen kann. So 
nehme ich Zuflucht zum Dharma und sage, "jetzt verlasse ich mich auf den 
Buddha. Ich werde tun, was der Buddha tat."  

 

Würden Sie in einer Kultur wie Tibet leben, könnten Sie sich entschließen, 
Mönch oder Nonne zu werden. Sie könnten Ihre Heimat verlassen und sich 24 
Stunden am Tag der spirituellen Praxis widmen. Und wann immer ich mir 
nicht sicher bin, was ich tun soll, versuche ich die Handlungen derer zu 
kopieren, die dem Pfad des Buddha gefolgt sind:  

So ist der Buddha meine Inspiration.  

Der Dharma, den er lehrte, ist meine Anweisung.  

Die Sangha sind meine Vorbilder.  

Indem ich mich bemühe, sie zu kopieren, zur Familie zu gehören und ihr 
immer ähnlicher zu werden, desto mehr kann ich mich auf etwas verlassen, 
das höher, besser, klarer und reiner ist als meine eigenen karmisch 
verdunkelten Ansichten. 

 

Das ist die traditionelle Sicht. Der Buddha führte zu verschiedenen Zeiten in 
seinem Leben bestimmte Handlungen aus: er berührte die Erde, gewährte 
Schutz, meditierte. Wir verfolgen mit unserem Körper den Weg des Buddha, 
wenn wir diese Handlungen in unser Leben einschließen. Auf diese Weise 
kommen wir ihm näher.  
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Wir stellen uns um das Herz der Gottheiten und Buddhas ein sich drehendes 
Mantra vor. Das Mantra ist die Essenz der jeweiligen Form ihrer 
Manifestation, sowie ihrer Bedeutung und ihres Wertes. Durch die Rezitation 
gleichen wir unsere Energie, unsere Atmung und unsere Absicht der Gottheit 
an. 

 

Durch Meditation oder Samadhi beruhige ich meinen Geist, verfange mich 
nicht mehr in Gedanken, öffne mich dem grundlegenden Gewahrsein und 
verschmelze so meinen Geist auf den Zustand des Buddha hin. Durch den 
Gebrauch von  

Mudra - der körperlichen Geste, Mantra - der Visualisation und Rezitation der 
Buchstaben, und Samadhi - des tiefen Zustands von Meditation, bewege ich 
mich zu einer völligen Identifikation mit der reinen Form des Buddha. 

 

Vom Dzogchen-Gesichtspunkt aus geht man anders vor. Anstatt Erleuchtung 
zu erlangen, indem man sich selbst in einen Buddha verwandelt - 
metaphorisch gesprochen wie ein Buddha wird - versucht man die Wurzel der 
beiden Existenzen, des gewöhnlichen Wesens oder des Buddha, 
abzuschneiden. Man öffnet einen völlig neuen Raum.   

 

Mit künstlerischen Disziplinen verglichen, entspräche dies chinesischer oder 
japanischer Kalligraphie oder spontaner, abstrakter Malerei. Allerdings ähnelt 
es mehr einem meisterhaften chinesischen oder japanischen Maler, als 
Jackson Pollock. Die Spontanität eines Pollock beinhaltet eine gewisse Lust 
am Ego, den Genuß betrunken oder emotional aufgewühlt zu sein. Eine 
Energie, die voll von ihm selbst ist, wirft sich auf die Leinwand.  

 

Im Gegensatz dazu, erfordert chinesische oder japanische Malerei viel 
Übung, Konzentration fürs Details, verbunden mit Entspannung, 
Aufmerksamkeit auf die Atmung und Freiheit. Durch den gelösten Körper 
bewegt sich kein grober, leidenschaftlicher Geist, sondern ein verfeinerter.  

 

Gestern war ich in einer kleinen Ausstellung von Drucken von Käthe Kollwitz. 
Ein Zitat von ihr sagt, daß sie kein leidenschaftlicher Mensch gewesen sei, 
und immer lange überlegt habe, bevor sie zu arbeiten begann. Hatte sie aber 
erst einmal begonnen, ging sie sehr schnell und direkt vor. Diesen Geist 
meine ich.  

 

Wir sind wieder mit dem Thema konfrontiert, ich nehme Zuflucht zum Dharma, 
möchte dem traditionellen Pfad folgen - den ich für rein und mächtig halte. 
Wie integriere ich das, was nicht hinein zu passen scheint?  

 

Erinnern wir uns an die flache Erde mit dem Berg in der Mitte. Manche 
behaupten, Zufluchtnehmen bedeute, alles zu glauben, was gesagt wird. Man 
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könne unliebsame Teile nicht heraus kürzen und sich auf das beschränken, 
was einem liegt. Das sei kein Zufluchtnehmen, sondern Egobeurteilung voller 
Voreingenommenheit. 

 

Wir sollten uns erinnern, daß der Buddha all die verschiedenen Methoden 
lehrte, um uns in unserem Leben zu helfen. Was wir hauptsächlich entwickeln 
wollen, sind Weisheit und Mitgefühl. 

 

Käthe Kollwitz übte ständig weiter, änderte ihren Stil, probierte verschiedene 
Ätzverfahren aus, und widmete sich total dem Ziel, Künstlerin zu sein. In 
dieser Form sollten wir uns unserer Praxis gegenüber verpflichten, und immer 
wieder versuchen, bis es funktioniert. Funktioniert es nicht, müssen wir etwas 
anderes probieren. Eigentlich geht es um ein Engagement. Wir benutzen das 
Gelernte, um es in unsere Erfahrung zu integrieren, ansonsten bleiben es 
leere Worte. Haben wir lediglich unsere eigene Erfahrung, verirren wir uns in 
Selbst-gefälligkeit. Die Aufgabe, den Reichtum der Tradition mit unserer 
jeweiligen Situation zu verbinden, erfordert als Teil des Pfades viel Weisheit 
und Mitgefühl. 

 

In einer Praxis, wie der großen Padmasambhava-Puja, sind sehr viele 
verschiedene kurze Meditationen enthalten. Praktizieren Sie diese 
regelmäßig, werden Sie bestimmte Teile bevorzugen, weil sie Ihnen sinnvoller 
vorkommen, während Sie andere für Zeitverschwendung halten. Sie wissen 
nicht, weshalb Sie sie überhaupt machen sollten.  

Oft ist für uns aber gerade das besonders wichtig, was uns nicht sofort 
anzieht. Ich denke an Tatsachen, die wir ablehnen oder zu vermeiden 
versuchen. Indem wir sie auf offene, gleichberechtigte Weise tun, können wir 
zulassen, daß sie auf uns einwirken. Das wäre nicht möglich, wenn wir 
entscheiden würden, "das tue ich, weil es sinnvoll ist, und jenes nicht, weil es 
mir unsinnig vorkommt".  

 

Es ist ein schwieriges Paradox:  

- einerseits müssen wir lernen, Verantwortlichkeit und Urteilsvermögen zu 
entwickeln. So können wir mehr unserer Intuition trauen und Verantwortung 
für unser Leben übernehmen, 

- andererseits müssen wir uns öffnen, um Neues aus der Welt zu empfangen. 

 

Es hat keinen Zweck, Praktiken durchzuführen, die uns nichts bedeuten. Doch 
möglicherweise wissen wir nicht, was hilfreich für uns ist. Dies eröffnet die 
Wahrscheinlichkeit eines schweren Kampfes in uns.  

 

Im Dharma geistert die Phantasie umher, jemand käme und nähme uns alle 
Probleme ab. Irgendwie ist da auch etwas dran, denn es gibt im Dharma eine 
Menge Segen, Macht und magische Momente. Trotz all dem müssen wir 
genauso kämpfen und uns anstrengen, wie Buddha Sakyamuni unter dem 
Baum. Das drückt das "bhumisparsa-Mudra" aus, als er die Erde berührte, 
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"sei mein Zeuge. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, denn ich habe mich 
entschieden und bin entschlossen". 

Das ist unser zentrales Thema. 

 

Pause 

 

Kommen wir zu den 3 Zeilen, der 7-Zweige-Übung zurück.   

 

Das erste Wort "chag" bedeutet Hände, und "tsal" meint die Geste des 
Zusammenlegens der Hände.   

"Chag tsal" bedeutet demnach Ehre erweisen. Es ist eine respektvolle Geste, 
wie der indische Gruß "namaste oder namskar", wobei man sich leicht 
verbeugt. Somit sagen wir, "ich verbeuge mich vor dem Buddha" oder "ich 
nehme Zuflucht zum Buddha" und bezeugen damit Respekt.  

                                                           ??????????? 

Der 1. Zweig bedeutet demnach, ich respektiere und ehre den Buddha. 

Der 2. Zweig, "chod bul" bedeutet Opfergaben-Darbringung und ist die 
Kurzform von ???"chod pa bulwa". ??? Das ist eine Erweiterung unseres 
Respekts. Wir möchten jemandem schöne Dinge schenken, ihm gefallen, ihm 
zeigen, daß er etwas Besonderes ist. So opfern wir dem Buddha - möge es 
Verdienst erzeugen. 

 

Verdienst ist ambivalent. Geben ist schon an sich positiv. Wenn auch der 
Empfänger gut ist, steigert das den Wert des Geschenks. Der Wert beeinflußt 
die Qualität des Gebens. 

 

Vielleicht kennen Sie folgende biblische Geschichte: Maria Magdalena wollte 
Jesus die Füße mit kostbarem Öl salben. Andere warfen ihr vor, es sei 
Geldverschwendung. Jesus sagte, "so zu geben, ist eine sehr schöne Geste. 
Den Moment zu ehren, und mir diese Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, 
wird dir zugute kommen".  

 

Das ist keine demokratische Botschaft. Es bedeutet, daß die Qualität der 
Gabe, den Wert des Gebens bestimmt. Demnach ist es nützlicher, einem 
hohen Lama oder einem Yogi in der Höhle Gaben darzubringen, als einem 
Bettler. Durch unsere sozio-kulturelle Geschichte fällt es uns schwer das zu 
akzeptieren. Ob wir damit übereinstimmen, oder nicht, wie sollten das Prinzip 
verstehen. Bestimmen die Eigenschaften des Objekts den Wert des Gebens, 
erzeugt das Opfern an den Buddha viel Verdienst. Der geschaffene Verdienst 
steht uns zur Verfügung, und wir können Gebrauch von ihm machen.  

 

Ich glaube, das buddhistische Konzept von Verdienst, entspricht nicht dem 
europäischen Denken. Aus dem Christentum kennen wir die Vorstellung der 
Tugend. Wer keine Menschen tötet oder nicht stiehlt, lebt tugendhaft, wird ein 
tugendhafter Mensch - ein guter Mensch. Es ähnelt der mittelalterlichen 
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christlichen Vorstellung, daß der Bau einer Kapelle für Mutter Maria zu einer 
Fürbitte ihrerseits führt. Schließlich haben wir zu Lebzeiten eine Verbindung 
hergestellt. Der Verdienst besteht in der Vereinfachung des schwierigen 
Übergangs vom Leben zum Leben nach dem Tod. In diesem Bild erinnert sich 
Mutter Maria an uns, so wie frühere Feudal-Herrscher sich an den Spender 
erinnerten und ihn später durch ein Stück Land belohnten.  

 

Verdienst ist somit die Grundwährung spiritueller Wirtschaft. Wollen Sie 1000 
Mark gut anlegen, sollten Sie das Geld in einem Land mit sicherem Zinssatz 
investieren. Sie können es kurzfristig oder langfristig anlegen. Es ist eine 
Form von spirituellem Kapitalismus. Sie verfügen über Ihre gewöhnlichen 
Handlungen - nicht nur aus diesem Leben, sondern auch über karmische 
Handlungen aus vorigen Leben. 

Vielleicht wurden Sie in eine wohlhabende Familie geboren und haben 
entsprechendes Vermögen. Die Rücklagen in Form von Geld oder Besitz aus 
vergangenen Leben, können sie ausgeben oder anlegen. Es gibt einen 
"ökonomischen Karma-Kreis" und einen "ökonomischen Verdienst-Kreis".  

 

Angenommen ich kaufe mir für 500 Mark eine Ziege. Ich kann sie schlachten 
oder foltern, indem ich ihr Brandwunden zufüge und Löcher in sie bohre. Ich 
kann sie aber auch als Sexobjekt benutzen.   

(Entsetzen ergreift Besitz von der Sangha) 

   

... ich habe das Geld in ein Tier transferiert, das ich nun willkürlich benutzen 
kann. Es erzeugt augenblickliches Vergnügen und Karma. Ich kann aber auch 
für 500 Mark einen Thangka oder eine Statue für den Altar kaufen und damit 
meine Meditation unterstützen, oder ich kaufe dafür Buterlampen.  

                                                ????????????????????????? 

Eine solche Handlung - ein Opfer für den Buddha - ist positiv und 

erzeugt gutes Karma. Kaufe ich eine Ziege, um ihr die Kehle 
durchzuschneiden, schafft das schlechtes Karma. Beide Handlungen haben 
das Potential, mich im nächsten Leben hinauf oder hinunter zu bewegen. 
Daneben erzeugen Opfer an den Buddha noch eine andere Art Verdienst 
oder ???punya oder sonam???, der zwar unsichtbar und nebulös ist, aber 
einen spirituellen Wert hat, insofern ich ihn in meine spirituelle Entwicklung 
investiere. Damit erreiche ich keine bessere Wiedergeburt in Samsara, 
sondern benutze ihn als Teil der Fahrkarte zur Erleuchtung. Das bringt mich in 
einen völlig anderen ökonomischen Kreislauf.  

 

Noch vor 50 Jahren bekamen nur wenig Menschen eine Rente. Viele arme 
Bauern und Arbeiter mußten bis zu ihrem Tod arbeiten. Das Wenige, das sie 
wöchentlich verdienten, gaben sie für Essen, Miete, Kinder, Kleidung aus, und 
nichts blieb übrig. Das entspricht dem karmischen Kreis von Verdienen und 
Ausgeben, der uns durch die 6 Bereiche treibt. Seit sich die Wirtschaftslage 
verbessert hat, haben Menschen sogar am Ende der Woche noch etwas 
übrig. Manche investieren ihr überschüssiges Geld in Vergnügungen - und 
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weg ist es - andere in ihre Altersversorgung. Verwenden sie viel dafür, können 
sie vielleicht früher aufhören zu arbeiten, in Rente gehen und tun, was sie 
schon immer tun wollten.  

 

Diese Investition bringt die Person von einem Wirtschaftskreislauf in einen 
anderen. Das ist vergleichbar mit der Vorstellung von Verdienst. Sie ist eine 
langfristige Investition, die Dividenten auszahlen wird. Dem Buddha zu opfern 
hat einen ganz pragmatischen Grund. Man tut es nicht nur aus Respekt, 
sondern auch weil es sich auszahlt - Buddha-Aktien. 

 

Frage: Ich möchte noch etwas zu den christlichen Beispielen fragen. Gilt im 
Dharma das gleiche, wie in manchen biblischen Geschichten, wo der 
Verdienst verloren geht, wenn man zu stolz darauf ist.  

 

Antwort: Man kann Verdienst durch Stolz und hauptsächlich durch Anhaftung 
verlieren. Es hängt von der Motivation ab. Spekuliert jemand, "als Buddha 
werde ich einen großen Palast haben und jede Menge girls, Dakinis tanzen, 
die Rolling Stones spielen, ich werde meine eigene Kokain-Plantage haben 
..." - das ist ein sicherer Weg, Verdienst zu verlieren.  

 

Teilnehmer: Meine Frage ist viel radikaler. Ich habe das Neue Testament so 
verstanden, daß man spontan und ohne Hintergedanken geben sollte. 
Sämtliche Gedanken, die einer großzügigen Handlung folgen, zerstören deren 
Verdienst.    

                                                              ????????? 

Antwort: Im Dharma spricht man von der Leerheit der 3 Kreise,"kosum 
tönpa(?). 

 

Teilnehmer: Also, der Geber ist leer, das Gegebene .... 

 

James: ... und das Geben. 

 

Frage: Ich habe Schwierigkeiten mit dem, was davor kommt. Sobald ich weiß, 
daß Geben verdienstvoll ist, vermehrt dann Geben noch den Verdienst ? Ich 
tue es ja dann mit dieser Absicht.   

 

Antwort: Greifen wir noch einmal das Beispiel vom Kind, das Ballett-Tänzerin 
werden wollte, auf. Sie übte angestrengt und wurde eine erfolgreiche 
Tänzerin. Sie bekam, was sie für sich haben wollte. Wenn Sie sich bemühen, 
und alles unternehmen, um ein Buddha zu werden, werden Sie ein Buddha 
für Andere, nicht für sich selbst. Ein Buddha dient ständig Anderen.    

 

Teilnehmer: Oft handelt man sowieso nur für Andere. Man rasiert sich und 
bedeckt sich mit schönen Kleidern. 
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James: ... oder man stülpt sich eine Tüte über den Kopf. 

 

Wenn ich Anderen einen Gefallen tue, um zu gefallen, entsteht kein 
Verdienst. Tue ich das gleiche, um Andere glücklich zu machen, entsteht 
Verdienst. Wenn es hinaus geht und zurück kommt ... In der Bibel heißt es 
ungefähr, "wirf dein Brot übers Wasser". Ich halte das für ein sehr gutes 
Beispiel. Es bedeutet, verteile dein Brot. Normalerweise möchten wir unser 
Brot zurück bekommen. Wir sparen unser Geld auf unserem Konto, unter 
unserem Namen und heben es selbst wieder ab. In diesem Beispiel 
verwahren wir unser Brot nicht in der Küche, sondern verteilen es. Jeder kann 
es nehmen. Das Wasser trägt es fort, oder bringt es zurück. Wir vertrauen 
dem Fluß. 

 

Frage: Wie kann man angesichts der 3 Kreise von Verdienst sprechen? Es 
gibt niemanden, der den Verdienst bekommen könnte ? 

                                                      ?????? 

Antwort: Das ist richtig. Deshalb ist es wirklicher Verdienst. Auf tibetisch 
bedeutet "chod pa" Opfergaben, ?bul wa" ?? geben.  

 

Gehe ich davon aus, daß das meine Uhr ist, dann gebe ich meinen Besitz, 
wenn ich sie verschenke. Obwohl ich sie gebe, ist es aber immer noch meine 
Uhr, die ich gebe. Habe ich aber beschlossen, ich werde sie weggeben, egal 
wem, ich werde sie jedenfalls weggeben, ist es ein Opfer, und ich halte sie 
nicht länger für meine Uhr. Nun betrachte ich sie als Opfergabe und frage 
mich nur noch, wem ich sie geben. Ich habe die Verbindung zwischen mir und 
"meiner" Uhr durchschnitten. Sie ist hinausgegangen, um etwas dort draußen 
zu werden. Das Weggeben ist leichter geworden. Das ist sehr wichtig, denn 
um uns von Anhaftungen zu befreien, sollten wir bereit sein, jederzeit allen 
Besitz als Gabe zu betrachten. Er wurde uns gegeben, wir bewahren ihn und 
wir geben ihn weiter. Zu glauben, er gehöre uns, macht das Weggeben 
schwer. Denn auch, nachdem ich etwas verschenkt habe, denke ich darüber 
nach, "was mag sie wohl damit anfangen? usw.". 

 

Was mir gegeben wurde, halte ich normalerweise fest und eigne es mir durch 
Anhaftung und Identifikation an. Es hört auf, ein Geschenk zu sein und wird 
zur Ausweitung meiner selbst. 

 

Wir setzen es morgen fort und kommen dann zu Dorje Sempa. 

 

Ende des 1. Tages 

 

neue Seite  -------------------------------------------------------------------------------- 
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Wir beginnen mit 10 Minuten stiller Meditation und Konzentration auf den 
Atem. 

 

Meditation 

 

Fahren wir nun fort auf Seite 6, 3. Zeile.  

Das 7-Zweige-Gebet wird in allen Richtungen des tibetischen Buddhismus 
von vielen Praktizierenden durchgeführt.  

 

Ich möchte zuvor noch etwas zur Opfergaben-Darbringung sagen. Wir 
bringen alles Schöne und Anziehende, das wir uns vorstellen können, dar. Die 
Praxis läßt sich unterschiedlich ausarbeiten. Eine Weise schließt die 6 
gabendarbringenden Göttinnen ein. Sie opfern alles, was gefällt den 6 Sinnen, 
wobei jede Göttin mit einem Sinn verbunden ist. Sie opfern:  

- köstliche Speisen für den Geschmack,  

- Musik für die Ohren,  

- Parfüm und Räucherwerk für die Nase,  

- schöne weiche Seidenstoffe für den Körper, 

- schöne Objekte und ihre eigene schöne Form für die Augen,   

- dem Geist bieten sie normalerweise ein Buch, das ihn stimuliert, an. 

Visualisieren wir die Opfergaben, versuchen wir sie so attraktiv und mit so viel 
sinnlichem Vergnügen wie möglich zu gestalten.  

 

Gestern sprachen wir über Anhaftung. Es scheint ein Widerspruch zu 
bestehen zwischen dem Versuch, nicht an Objekten zu haften, und  die 
anziehenden Verlockungen dem Buddha zu opfern. 

 

In der Mahayana- und tantrischen Praxis ist man sich der Gefahren von 
Anhaftung bewußt. Die Gefahr besteht in der Zerstörung der Möglichkeit, 
echter, ästhetischer Offenheit. Wie gesagt, ist vom Hinayana-Gesichtspunkt 
aus, die Welt ein sehr gefährlicher Ort. Alles, was uns interessiert, kann uns in 
Situationen verwickeln, in denen wir stecken bleiben. Deshalb ist es nötig, 
Furcht, wenn nicht sogar Haß, gegenüber der Welt, zu entwickeln. Man muß 
ihr den Rücken zuwenden, um den allgegenwärtigen Versuchungen nicht zu 
erliegen.  

Trotzdem bemüht man sich im Mahayana, eine gewisse Anerkennung für 
alles Positive zu entwickeln. Man arbeitet an den beiden Strängen:  - 
Weisheit, die Fähigkeit die Natur der Leerheit zu verstehen, und  

- Mitgefühl, die Fähigkeit aus den eigenen Wünschen heraus zu gehen 

und auf Andere zu reagieren.           

 

Und immer noch geht es um das Thema Verhaftung. Verhaftung schließt sich 
an etwas scheinbar Reales, das ich besitzen will, an. Wir beschäftigen uns auf 
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andere Weise mit der abbauenden Verhaftung und machen sie nicht am 
Objekt fest. Wir vermeiden das Problem der Anhaftung nicht, indem wir 
sagen, "ich finde diese Glocke schön und möchte sie haben" und legen ein 
Gelübde ab, "ich will niemehr etwas mit Glocken zu tun zu haben". So wird 
gewissermaßen das Objekt gereinigt. Das Objekt ist schlecht, entfernen wir 
es, wird es uns nicht mehr stören.  

 

Es gibt ein tibetisches Sprichwort, das sagt, es sei einfacher, die eigenen 
Füße mit Leder zu beziehen, als die ganze Straße auszulegen. Versuchten 
wir, alle schwierigen Objekte der Welt zu beseitigen, hätten wir viel zu tun. 
Schließlich müßten wir uns eine Papiertüte über den Kopf ziehen und uns im 
Klo ertränken. In Klöstern findet man oft Hinweise, daß Frauen sich 
angemessen kleiden sollen, um die Mönche nicht durcheinander zu bringen. 
Die armen Mönche müssen vor der Welt geschützt werden, sonst verlieren sie 
ihre Gelübde. Ich will nicht spotten, sondern darauf aufmerksam machen, daß 
das kein sinnvoller Weg ist, sich vor der Welt zu schützen.  

 

Vom Mahayana-Gesichtspunkt aus löst man Verhaftung, indem man 

alles woran man hängt, als leer versteht. Sobald die Augen angezogen 
werden, werden sie von der Anerkennung der leeren Offenbarung des 
optischen Reizes angezogen.  

 

Wir bringen Opfergaben im Mahayana-Stil dar, indem wir mit der Leerheit des 
jeweils Geopferten, für die Dauer der Darbringung, in Kontakt bleiben. Wenn 
wir nicht an den Gaben hängen, fühlen wir uns leichter, glücklicher und 
spielerischer, denn unser Verlust ist geringer. 

Wir glauben, daß die Buddhas und Bodhisattvas durch den Erhalt der 
Objekte, diese genießen können.  

 

Auf diesem Thangka hält Chenresig eine Kristall-Mala und eine Blume in den 
Händen. Die anderen beiden Händen halten einen Juwel. Er trägt  Seiden-
gewänder und Juwelenschmuck, und doch sitzt er in offener, erreichbarer 
Haltung. Der Schmuck ist nicht eng und fesselnd, sondern eine reiche 
Entfaltung.  

 

Kehren wir zur Hinayana-Idee, der Reinigung der Objekte, zurück. Beseitigen 
wir die Objekte vollständig, gibt es nichts mehr zu tun - und die Welt ist 
gerettet. Reinigen wir Objekte in uns selbst, in unserem Bewußtsein, nehmen 
wir einen ständigen Kampf um Achtsamkeit auf uns. Es ist zwar einfacher, 
nicht ständig die Welt zu verändern und neue Regeln zu schaffen, doch es 
bedeutet auch, jeden Augenblick bewußt zu sein, was auf der Ebene der 5 
Skandhas geschieht, um die Haltung des Nicht-Anhaftens nicht zu verlieren. 

 

Ein Beispiel: wenn wir zusammen im Restaurant sitzen, uns unterhalten 

und essen, ist es einfach, jegliche Achtsamkeit zu verlieren, denn wir 
zerstreuen uns bei einem normalen Mittagessen. Im Zen-Kloster hätten wir 
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alle eine einfache Schale, würden vor dem Essen einen Text rezitieren, und 
auch während des Essens in Stille würde jemand ein Sutra vorlesen. Das 
gäbe uns viel mehr Unterstützung.   

 

In der tantrischen Praxis liegt die Verantwortung, die Praxis in unser Leben zu 
integrieren, viel stärker bei uns. Wir studieren den Dharma und praktizieren 
alleine, um zu lernen, uns selbst in Situationen wie Restaurants oder bei der 
Arbeit zu unterstützen. So behalten wir die Achtsamkeit der Leerheit der 
Objekte, auf ihre dynamische Offenbarung bei. Diese verwandelt die Objekte 
und läßt uns trotzdem wie gewohnt unser Leben weiter leben.   

 

Wenn Sie können, errichten Sie zuhause in einer Ecke einen kleinen Altar. 
Gestalten Sie ihn so schön wie möglich. Zumindest können Sie täglich 
Blumen darauf stellen oder eine Kerze anzünden. Wenn es möglich ist, 
können sie die Opferung mit den 7 Schalen durchführen. Richten Sie 
irgendwie einen Ort für die Opferungen schöner Gegenstände her, und nutzen 
sie ihn als Gelegenheit, über die Natur von Schönheit und Anhaftung 
nachzudenken. Wir möchten in der Lage sein, die Welt zu lieben, sehr offen 
zu sein, uns in ihr zu vergnügen und zu genießen, was auch immer auftritt. 
Dabei wollen wir unsere Beziehung zu ihr nicht durch starke Anhaftung 
verzerren.  

 

Gestern sprach ich über das Verhältnis der drei Zeiten und die Natur von Zeit 
im Dharma. Genau darum geht es auch jetzt. Anhaftung wird schwer für uns, 
wenn wir über den Verlust der Vergangenheit traurig werden, "wo ist diese 
Person oder jenes Ding - ach hätte ich es nur". Über die Zukunft, "hoffentlich 
bricht niemand in meine Wohnung ein, hoffentlich klaut mir niemand diesen 
herrlichen Gegenstand, da ich ihn jetzt besitze, möchte ich ihn mein Leben 
lang behalten". Diese Werte ziehen uns aus der Gegenwart. 

 

Natürlich müssen wir unseren Urlaub planen, müssen uns überlegen, was wir 
morgen und übermorgen essen und müssen unseren Einkauf organisieren. 
Wir leben in der Zeit uns sollten dem enstsprechend darauf achten. Doch wir 
sollten versuchen, so weit wie möglich, klar auf den gegenwärtigen 
Augenblick konzentriert und offen zu sein. 

Dann können Zukunftspläne und Erinnerungen innerhalb der Offenheit für die 
Gegenwart kommen und vorbei ziehen. So sind wir in der Gegenwart geerdet 
und auf sie ausgerichtet, und Vergangenheit und Zukunft flimmern darüber, 
anstatt daß wir nervös zwischen Vergangenheit und Gegenwart 
herumzappeln und der Augenblick nur eine kleine Blase ist.     

 

Die Gegenwärtigkeit im Augenblick - der Umgebung aufgeschlossen - läßt 
uns in der Darbietung der Welt, als Offenbarung der 3 Kayas, verweilen. Es ist 
tatsächlich der Geisteszustand, in dem wir alles, was erscheint, den Buddhas 
opfern können. In der Opferungs-Praxis gibt es zwei Stadien: 

- Man wird sich der eigenen Verhaftungen bewußt und löst sie auf. 
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- Bringen wir die Opfergaben als freie Bewegung der Offenbarung der 3 
Kayas dar, kämpfen wir nicht länger darum, nicht anzuhaften. Wir 

genießen den Reichtum der Offenbarung, innerhalb des Zustandes des 
Spiegels als Reflektion, als ungeborene Erscheinung. 

 

Als nächstes folgt in der Zeile "nye shag". 

"nye pa" heißt Fehler oder Irrtümer,  

"shag pa" heißt bekennen. 

"Shag pa" impliziert die Vorstellung von Offenlegen, von Veröffentlichen. 
Dadurch verliert man sich nicht im Prozeß von Scham, indem man etwas 
versteckt, um nicht bloß gestellt zu werden. In einem Chetsangpa-Kapitel in 
Simply Being befindet sich eine lange Liste möglicher Fehler, (englische 
Version, Seite 9-16), Verfehlungen von Körper, Rede und Geist, große, kleine, 
schwarze, weiße - alle möglichen Arten von Fehlern und Irrtümern. Jede 
Menge Möglichkeiten sich mies zu fühlen. Es ist natürlich eine öffentliche, 
eine generelle Aufzählung. Von daher darf man davon ausgehen, daß wir 
nicht die Einzigen sind, die so etwas tun. Oft fühlen wir uns schlecht, weil wir 
falsch gehandelt haben und schämen uns, weil Andere es wissen. In diesem 
Moment erscheinen uns alle Anderen als sehr gut, und ich bin der einzige 
schlechte Mensch. 

 

Für Mönche und Nonnen gibt es die Tradition des Bekennens - 
gewöhnlicherweise einmal im Monat. Das betrifft besonders 

Verletzungen ihrer monastischen Gelübde. Für Laien gab es nie ein 
entsprechendes System, wie in der katholischen Kirche entsprechendes, wo 
man zum Priester geht.  

 

Bevor wir heute nachmittag zur Dorje Sempa-Praxis kommen, wäre es 
sinnvoll, uns damit vertraut zu machen. Wir unterhalten uns jetzt paarweise 
über Gefühle von Unzulänglichkeit und Verfehlungen. Sie brauchen dabei 
nicht ins Detail zu gehen. Es geht lediglich darum, wie Sie sich durch diese 
negativen Gefühle von Anderen abgeschnitten fühlen. 

 

Weisheit und Mitgefühl beinhalten die Vorstellung von Offenheit, von 
Verfügbarkeit. Haben wir in uns Gedanken oder Gefühle, die wir für sehr 
schlecht halten, fürchten wir, daß jemand, der uns nahe kommt, es sehen 
könnte. Darüber würden wir uns schlecht fühlen. Deshalb müssen wir uns 
zurückziehen und diesen Teil von uns verstecken, so daß er verknotet und 
verborgen bleibt. So blockiert er immer unsere Fähigkeit offen und frisch zu 
sein.  

 

Vom relativen Gesichtspunkt aus wollen wir fähig sein, zu erkennen, was wir 
getan haben. Wir wollen dafür Verantwortung übernehmen, und ein offenes 
Verhältnis zur eigenen Geschichte, zu den eigenen Handlungen entwickeln. 
Dadurch verbessern wir unsere Kommunikation zu uns und entscheiden uns, 
nie wieder derartige Handlungen auszuführen. Wir haben erkannt, wie 
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schädlich sie sowohl für uns, als auch für Andere sind - sofern wir sie verletzt 
haben - sowie für unsere Beziehung zu Anderen. Schließlich fühlen wir uns 
ängstlich und beschämt. Somit sind auf der Ebene der Relativen Wahrheit 
Scham und Schuld sehr wichtig und hilfreich, damit wir unser Verhalten 
ändern. 

 

Vom Gesichtspunkt der Absoluten Wahrheit aus oder der Leerheit, sind 
Schuld und Scham ein mächtiges Mitteln, uns vor Augen zu führen, wie wenig 
wir Leerheit verstehen. Alle Erscheinungen haben die Natur der Leerheit. Wir 
unterscheiden und sagen, "ich bin so stolz dies getan zu haben", bzw. "oh, ich 
schäme mich so für jenes". Wir machen diese Gedanken, Gefühle und 
Handlungen zu etwas Solidem, wo sie doch eigentlich von Anfang an 
ungeboren sind. 

 

Sitzen Sie jetzt einige Minuten still, und denken Sie über Dinge nach, die Sie 
bereuen, getan zu haben, wegen derer Sie sich schuldig fühlen und sich 
schämen. Wie wirken derartige Gefühle auf Sie ? Anschließend sprechen Sie 
mit einem Partner, so detailliert wie Sie wollen, darüber. Achten Sie 
besonders darauf, welche Wirkung diese Gefühle auf Weisheit und Mitgefühl, 
die Sie entwickeln wollen, haben.      

 

Kontemplation - Gespräche 

 

Frage: Sie sagten, wenn man Fehler als leer erkennen kann, sind sie kein 
Problem mehr. Wie aber kann ich meine Fehler als leer erkennen? 

 

Antwort: Das ist schwierig. Meinen wir, in diesem oder anderen Leben  - 
vorausgesetzt wir glauben an Wiedergeburt - etwas Schreckliches getan zu 
haben, das uns verfolgt und quält, oder auch nur Kleinigkeiten, müssen wir es 
zunächst reinigen. Zunächst denke ich, "ich bin mit meiner schlechten 
Handlung verbunden. Ich bin es selbst und fühle mich beschissen, ich bin 
Scheiße, warum habe ich das getan?". Es ist völlig in mir.  

 

Als erstes muß ich mir dessen bewußt werden. Anschließend muß ich es 
bekennen - was wir später im Zusammenhang mit Dorje Sempa besprechen 
werden. Besonders muß ich mich bei denjenigen, die ich verletzt habe, 
entschuldigen. Das erste Stadium von Mitgefühl besteht darin, Andere als 
wirklich zu erkennen und einzusehen, daß auch sie leiden, nicht nur ich. Was 
ich tue, verletzt Andere.  

 

Sind wir mit unserer eigenen Schuld in Kontakt, benutzen wir den Anderen, 
um uns selbst zu prügeln. Oft verletzt in Partnerschaften einer den Anderen 
und beklagt sich anschließend, "warum habe ich Bastard dich so verletzt ..., 
ich bin so schlecht ...". Man benutzt die andere Person, um sich selbst zu 
schlagen. Der Andere ist eigentlich nicht vorhanden.  
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Die andere Person als wirklich zu erkennen, und die Aufmerksamkeit auf 
ihren Schmerz zu richten, bedeutet, daß die eigene Reue und Traurigkeit 
nach außen geht, anstatt zurück zu kehren, um einen selbst zu schlagen. Ist 
die andere Person realer, erinnert man sich, daß sie - karmisch gesehen - 
ebenfalls in gewisser Weise in das negative Geschehen verwickelt ist. Doch 
das benutzt man nicht als Entschuldigung und sagt, "aufgrund deines Karma 
habe ich dich geschlagen. Deshalb ist es deine Schuld. Ich bin unschuldig". 

 

In der Mitte der Schuld findet sich eine Art Omnipotenz, "ich bin die einzig 
schlechte Person der Welt ..., all die Untaten habe ich ganz allein begangen 
...". Durch die Erkenntnis der Involviertheit anderer Menschen, daß die 
meisten negativen Handlungen auf Gegenseitigkeit beruhen, können wir uns 
mehr der Tatsache öffnen, daß wir im schwierigen Spiel der Welt, 
Versuchungen ausgesetzt sind. Wir beginnen zu verstehen, wie Dinge in 
gegenseitiger Abhängigkeit entstehen, und nicht nur durch mich, weil ich so 
schlecht bin. Da ich schlecht bin, tue ich Schlechtes, da ich Schlechtes tue, 
bin ich schlecht. Das ist eine falsche Logik.     

 

Durch das Verständnis gegenseitiger Abhängigkeit entwickeln Sie einen Sinn 
für den Mangel inhärenter Eigennatur Ihrer Handlungen und für die Leerheit 
von Selbst und Anderen. Sie müssen es öffnen und lösen. So lange Sie es in 
einem angespanntem Zustand versuchen, können Sie sich nicht vorstellen, 
daß es leer sein könnte, denn wo Sie sind, ist alles fest. Reinigen Sie, 
reflektieren Sie, öffnen Sie, verstehen Sie und nehmen Sie es in die 
Meditation, und Sie erhalten mehr Spielraum für Leerheit. Leerheit darf 
niemals als Entschuldigung benutzen werden. Sie muß wirkliche Bewußtheit 
sein.   

 

Frage: Ich nehme die gleiche Person aufgrund meiner Subjektivität ständig 
anders wahr. Sie ist meine Projektion. Kann ich überhaupt etwas über eine 
Person herausfinden, oder ist Leerheit das einzig zuverlässig Existierende an 
ihr?  

 

Antwort: Viele unserer negativen Handlungen resultieren aus unserer 
Wahrnehmung. Wir sehen Dinge entsprechend unserem Karma. Es schließt 
auch Erlebnisse unserer persönlichen Vergangenheit ein. Das ist Teil unserer 
Dummheit. Deshalb können wir nichts wahrnehmen, wie es ist und sind 
unfähig, uns Anderen gegenüber mitfühlend zu verhalten. Normalerweise ist 
unser Wunsch, Andere als Mittel zu benutzen, um etwas los zu werden oder 
uns etwas zu geben. 

 

Ich fühle mich einsam, verliebe mich in jemanden und möchte, daß derjenige 
lieb zu mir ist und mich mich niemehr einsam fühlen läßt. 

Ich werde ärgerlich, denn ich merke, daß ich mich auch mit ihm zusammen 
immer noch einsam fühle. Der Andere hat versagt - warum zum Teufel bin ich 
mit dieser Person zusammen ? Ich bin zornig auf den Anderen, weiß nicht 
warum, denn es ist nicht sehr bewußt. Er weiß nicht, warum ich zornig auf ihn 
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bin und fragt, "warum nörgelst du ständig an mir rum? Halt die Schnauze ...". 
So gerät viel in Bewegung, ohne daß der eigentliche Grund klar ist. Wir 
benutzen andere Leute und sehen nicht, wie sie wirklich sind. Würden wir 
sehen und hören, wie sie sind, passten sie nicht in unsere Bedürfnisse.  

 

Erkennt man durch Meditation die eigenen Gewohnheitsmuster besser,  

sieht man - zum Beispiel durch Shine - die sich wiederholenden Gedanken. 
Man nimmt in zwischenmenschlichen Situationen wahr, wie sich das gleiche 
Gedankenmuster wiederholt. Sie erkennen, "du erscheinst mir auf diese 
Weise, weil ich dich so anschaue, damit du so aussiehst. So finde ich, was ich 
suche, und nicht was da ist". 

 

Durch unsere Meditation können wir das Muster unserer Dummheit erkennen 
und versuchen, es aufzulösen. Es eröffnet Raum für Mitgefühl, was stets ein 
Erkennen des Anderen als anders ist. Wir wissen nicht, wer der Andere ist, 
und sollten uns dem zuwenden. Das beinhaltet, daß ich mich selbst ändern 
muß, um mich dem Anderen anzupassen. Ich erzähle mir keine falsche 
Geschichte über ihn, um es mir mit ihm bequem zu machen. Diese 
Umkehrung bedeutet in der Tat Mitgefühl. Akzeptieren wir, daß alle 
Lebewesen leiden, und nehmen ihr Leiden ernst, verpflichten wir uns, sie 
nicht zu verletzen. Das zwingt uns, unser Verhalten zu verändern. 

 

Schließen wir im Bodhisattva-Gelübde alle Lebewesen in unsere Praxis ein, 
und bemühen uns ständig um eine möglichst weite Perspektive, werden 
Andere wirklicher für uns. Wir machen uns zum Diener aller Wesen. Das 
bedeutet, daß wir bereit sind, unsere Bedürfnisse in Leerheit aufzulösen. Das 
gibt den Bedürfnissen anderer Menschen Raum, womit wir ihnen helfen 
können, diese zu befriedigen. 

 

Es heißt, der Buddha sei wie ein wunscherfüllender Juwel. Der Buddha kann 
jede Form annehmen, die wir brauchen. Er verlangt von uns keine bestimmte 
Gestalt, um ihm nahe zu kommen. Er fordert uns keineswegs auf, "um 
Erleuchtung zu erlangen, müßt ihr diese oder jene Form haben", sondern "ich 
bin, wie ihr mich braucht, um mehr über euch selbst zu erfahren". Das ist sehr 
radikal.   

 

Pause 

                                                                                                                  

                                                               ??????????? 

Am Schluß der Zeile steht "je yi rang".  Es ist die Kurzform von "je su rang 
wa"???, was Mit-Freude bedeutet. "je su" heißt nachgehen,  und "rang wa" in 
Übereinstimmung mit, ohne Widerspruch. Es beinhaltet die Vorstellung, völlig 
dahinter zu stehen, wenn jemand etwas Positives tut - ohne Neid oder starke 
Emotionen, die mich aus der Balance bringen. 
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Es bewegt sich wiederum auf zwei Ebenen:   

1.) Wir überwinden Neid und Eifersucht und werden uns der 

Handlungen Anderer bewußter,  

2.) Wir werden aus uns selbst heraus gezogen, um die Erfahrung Anderer zu 
unserer eigenen Erfahrung zu machen. 

 

Ein Beispiel: In der Weihnachtszeit haben in London einige Leute eine 
leerstehende Fabrik geöffnet, wo Obdachlose Essen bekommen und sich 
aufhalten können. Ich halte das für eine gute Sache und bin froh, daß 
Menschen so etwas tun. Ich intensiviere dieses Gefühl durch den Gedanken, 
"mögen alle Obdachlosen Zuflucht finden, mögen alle Hungrigen ernährt 
werden". So benutze ich eine bestimmte Situation als Methode, mich zu 
öffnen, zu verallgemeinern und alle Lebewesen darin einzuschließen. Auf 
diese Weise erzeuge ich Verdienst durch meine Identifikation mit der positiven 
Handlung anderer Menschen. Welche guten Dingen weltweit auch immer 
geschehen, sie werden intensiviert, damit sie sich weiter verbreiten.    

 

Es könnte aber auch sein, daß ich von diesem Projekt höre und denke, "mein 
Gott, ich sollte auch etwas für diese Menschen tun". Anschließend denke ich, 
"es gibt dermaßen viele Wohltätigkeits-Organisationen, die etwas von mir 
wollen, daß ich es nicht mehr ertrage". Diese gute Aktion ruft in mir schuldige, 
schlechte, negative Gefühle hervor, die zu Zorn werden, "verpißt euch ..., mir 
ist alles egal". Ich glaube, daß diese Reaktion in der ganzen Welt zunimmt. Es 
gibt so viele Aufforderungen zu helfen, angesichts derer wir uns machtlos 
fühlen. Anstatt uns über einzelne positive Kleinigkeiten zu freuen und sie zu 
feiern, ist uns alles zu viel.   

 

Die positive Handlung Anderer hat in diesem Augenblick das Gefühl unserer 
eigenen Wichtigkeit und die Sorge darüber, wie wir uns verhalten sollten, 
ausgelöst. Das verstellt uns die Möglichkeit, der Handlung Anderer 
zuzustimmen. Die Bedeutung dieser Praxis besteht darin, bewußt positive 
Gedanken über das Tun Anderer zu entwickeln. Es steigert den Verdienst 
ihrer Resultate und wirkt dem eigenen Karma entgegen. 

 

Die nächste Zeile beginnt mit "choe sung". Es bedeutet, lehre den Dharma. 
Es ist die Kurzfassung der Bitte an den Buddha, den Dharma zu lehren. 
Obwohl die Buddhas über Weisheit und Mitgefühl verfügen, hängt ihre 
Lehrtätigkeit vom Wunsch Anderer ab.  

 

Letzte Woche traf ich in der Klinik, in der ich arbeite, eine Familie, Mutter, 
Vater und zwei Söhne, 14 und 18 Jahre alt. Der 18-jährige Sohn hat seit 4 
Jahren keine Schule mehr besucht. Er sagt, er leide an einer Art Enzephalitis 
- eine postvirale Entzündung, die sehr müde macht. Manche behaupten, sie 
existiere nicht. Der 18-Jährige erhält vom Staat eine Behinderten-Rente. Er 
verwendet sie ausschließlich für seinen  Computer. Von seinen Eltern verlangt 
er, daß sie für seine Kleidung, sein Essen und überhaupt alles aufkommen. Er 
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spielt bis 4.00 oder 5.00 Uhr morgens mit dem Computer, schläft bis ungefähr 
18.00 Uhr und verlangt eine große Pizza für 20 Mark. Legen seine Eltern ihm 
nahe, sein Essen zu bezahlen oder sich einen Job zu suchen, wird er 
ärgerlich, "ihr seid meine Eltern und für meine Ernährung verantwortlich. Ihr 
wollt euren Sohn vor die Tür setzen?" Er schreit dermaßen, daß sie einen 
Krankenwagen rufen müssen. Er ist der Meister und das Monster im Haus.  

 

Einerseits haben Eltern tatsächlich die Verantwortung, ihre Kinder zu 
ernähren und zu kleiden. Doch Kinder haben das Bedürfnis, ihre Eltern zu 
respektieren, anzuerkennen, was diese für sie getan haben und Dankbarkeit 
dafür zu empfinden. Dieser arme Junge ist völlig eingeschlossen in der 
Ansicht, man müsse sich um ihn kümmern. Je mehr er es einfordert, desto 
schwächer und hilfloser wird er. Je ängstlicher er wird, desto ärgerlicher wird 
er. Dies führt zu einem negativen Kreislauf in der ganzen Familie.   

 

Dieses Beispiel hängt mit dem Lehren des Dharma zusammen. Obwohl es 
des Buddhas Wunsch und Bedürfnis und - wenn Sie so wollen - Pflicht ist, 
den Dharma zu lehren, müssen wir trotzdem Respekt und den Wunsch, daß 
es geschieht, empfinden. 

 

Geben Lamas Einweihungen, entspringt es natürlich dem Wunsch, Menschen 
zu helfen. Zudem wollen sie die Linie erhalten - dahinter stehen verschiedene 
Wünsche. Trotzdem ist die Tradition des Bittens sehr wichtig. Uns sollte klar 
sein, daß es nicht automatisch dazu kommt. Wir müssen unser Bedürfnis 
selbst herausfinden, was wollen wir? Treffen sich die beiden Ströme - der 
Wunsch einer Person zu lehren und der anderer Leute zu lernen - entsteht 
daraus etwas Tiefes und Mächtiges. Doch muß es einem Wunsch 
entspringen.          

 

Komprimiert in den beiden Worten "choe sung", liegt die ganze Einstellung, 
"ich möchte den Dharma empfangen, ich möchte ihn lernen. Bitte hilf mir 
dabei, hilf mir zu wachsen und Weisheit und Mitgefühl zu entwickeln".  

 

Die beiden nächsten Worte "kur zhug" bedeuten ähnliches, "bitte verweile, 
bleibe in deinem Körper, sei erreichbar". Historisch gesehen richtet sich diese 
Bitte an Buddha Sakyamuni, "bitte bleib in diesem Weltsystem, gehe nicht ins 
mahaparinirvana, verlasse uns nicht, sondern stehe uns zur Verfügung". 

 

Gleichzeitg bitten wir auch darum, die Lehre zugänglich zu machen und 
Lehrer zu erreichen. In vielen Ländern ist der Buddhadharma in diesem 
Jahrhundert schon verschwunden. Es ist eine Bitte, "möge dies andauern. 
Bitte bleibt in euren Körpern, verlaßt uns nicht. Unsere Arbeit ist nicht 
beendet. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Hilfe". Wieder wird der 
Dharma als eine menschliche Tätigkeit gesehen, die sich innerhalb sozialer 
Beziehungen abspielt. Wir kommen nicht wie Diebe zum Dharma, um zu 
stehlen. Vielmehr nehmen wir einen Platz innerhalb des Dharma ein, der in 
uns in Netzwerk menschlicher Beziehungen einbindet. Neben den damit 
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verbundenen Schwierigkeiten gibt es den Reichtum unserer Verpflichtungen 
mit Anderen zusammen zu arbeiten, uns gegenseitig zu unterstützen. Teil 
davon ist die Bitte, daß Lehrer verfügbar sein mögen, daß sie nicht für ein 
Wochenende vorbei kommen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. 
Statt dessen verpflichten sie sich. Betont wird die Wichtigkeit des Wünschens. 
Wir müssen sagen, was wir wollen. Wir müssen unsere Bedürfnisse 
ausdrücken, um Klarheit zu bekommen. Anstatt in unserem Kopf zu denken, 
"vielleicht-vielleicht-vielleicht", sprechen wir aus, "ich will es". Damit 
verpflichten wir uns, Zeit, Energie und sämtliche intellektuellen und 
emotionalen Kapazitäten aufzuwenden, um etwas geschehen zu lassen. Es 
setzt es in Gang. 

 

Kommen wir zum 7 Zweig, "ge wa yong la ngo". Damit widme ich allen 
Verdienst allen Lebewesen. Welcher Verdienst auch immer durch diese 
Praxis entstanden ist - ich teile ihn mit allen Wesen.  

 

Zu Beginn jeder Mahayana-Übung gedenken wir aller Lebewesen. Durch das 
Rezitieren des Bodhisattva-Gelübdes bestätigen wir unsere Absicht, allen 
Wesen zu helfen. Während der Praxis schließen wir alle Wesen in unsere 
Meditation ein, entweder indem wir sie visualisieren, an sie denken oder ihnen 
Lichtstrahlen schicken. Abschließend widmen wir ihnen allen Verdienst, der 
entstanden ist.    

 

Sie können Anfang und Ende auf rituelle Weise, durch das rezitieren von 
Versen, tun oder informeller, wie wir es bereits besprochen haben. 

Man kann den Gedanken aufgreifen, "möge dies allen nützen, ich tue es für 
alle Wesen". Sie können es in einer Sekunde in Ihrem Kopf tun, es muß keine 
phantastische Aktion sein. 

 

Gestern sprachen wir über Phantasie und Wirklichkeit. Man könnte 
einwenden, "jedem Menschen 10 Mark zu geben, wäre etwas Handfestes. 
Aber sämtlichen Verdienst - von dem wir nicht genau wissen, ob er existiert - 
allen Wesen zu geben ... was zum Teufel soll das ? Das ist doch nur ein 
Spiel!"  

 

Der Buddhismus legt den Schwerpunkt auf subjektive, statt auf objektive 
Realität. Es wird versucht, durch Einwirkung auf das Subjekt und dessen 
Verständnis, die Natur des Objektes auf andere Weise zu begreifen. Je freier 
wir in unseren Konzeptualisierungen sind, desto mehr verändert sich die 
Objekt-Welt da draußen. Dann erscheinen Subjekt und Objekt gleichzeitig als 
Spiel der Leerheit.  

 

Indem ich mein Verständnis der Beziehung zwischen mit und Anderen 
verschiebe, wird mein begrenztes Bewußtsein meiner Selbst beeinflußt. Es 
wird transformiert und werde offener. Es läßt mich Andere auf frischere und 
direktere Weise wahrnehmen und eröffnet einen Weg nach vorne. Es handelt 
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sich um kein naives, magisches Denken. Das Aussprechen einiger Worte 
beendet keinen Konflikt in Afrika oder stopt das Ermorden von Kindern in 
Bolivien. Statt dessen verwandelt es meine Wahrnemung der Welt, so daß ich 
fähig werde, tatsächliche Veränderungen herbei zu führen. 

 

Nachdem wir die Opferung durchgeführt haben, konzentrieren wir uns auf ihre 
positven Wirkungen. Dies führt uns zur letzten Zeile, "chog dang thun mong 
ngoe drub deng dir tsol". 

 

Erinnern wir uns, daß wir es 100.000 Mal vor dem Bild mit Guru Rinpoche in 
der Mitte der Zuflucht rezitieren. Wir sagen, "nachdem ich all dies geopfert 
habe, verlange ich als Resultat, daß ich und alle Lebewesen, die um mich 
erscheinen, die Errungenschaft der Erleuchtung erhalten, sowie die Fähigkeit, 
Anderen zu nutzen". Insofern bitten wir um Weisheit und Mitgefühl. Dies ist 
eine präzisere Weise auf Ausrichtung auf Leerheit. Ich verlange nichts 
Substantielles, das ich mitnehmen kann, sondern verteile es. Alles, worum ich 
bitte, ist 

offener und entspannter zu sein und weniger zu klammern.  

 

Innerhalb des Ngöndro rezitieren wir es so oft wie möglich, zusammen mit der 
gestern beschriebenen Visualisierung der vielen Buddhas und Wesen. 
Nachdem wir es beendet haben, rezitieren wir die Schlußzeile. 

 

Mit "tsog zhing" löst sich der komplette Zufluchtsbaum mit Guru Rinpoche, 
allen Gottheiten, sämtlichen Dharma-Schriften und alles, was ihn umgibt, in 
Regenbogenlicht auf. Der Strom von Regenbogenlicht fließt in uns, wir lösen 
uns in ihn auf, während er alle Sünden, Verdunkelungen und Negativität aus 
der Vergangenheit reinigt. Auflösung und Reinigung gehen in die Dorje 
Sempa-Praxis über. 

 

Frage: Warum war zuerst von Buddha Sakyamuni die Rede, und nun taucht 
Padmasambhava auf? 

 

Antwort: Ich habe das - vom Bodhisattva Samantabhadra entwickelte - 
System erklärt. In dieser Praxis setzen wir statt dessen Guru Rinpoche ein. 
Vorhin ging es lediglich um die Struktur der Meditation.  

 

 

Wenn Sie sich mehr als Guru Rinpoche vorstellen können, visulaisieren Sie 
Dharma-Bücher hinter ihm, Bodhisattvas rechts und die Gottheiten der Linie 
links von ihm. Sie können es so detailliert ausarbeiten, wie Sie wollen. 
Ansonsten nur Guru Rinpoche.  

 

Wir stellen uns die Opfergaben vor, und sprechen zu Guru Rinpoche. Wir 
sagen diese Seite drei Mal sehr langsam und lesen danach die eine Zeile auf 
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Seite 7, während wir uns vorstellen, wie Lichstrahlen, die uns reinigen, 
kommen und sich in uns auflösen.  

 

NA MO CHI NANG SANG WAI MANDAL KOD DE BUL 

CHAG TSAL CHOD BUL NYE SHAG JE YI RANG 

CHOE SUNG KUR ZHUG GE WA YONG LA NGO 

CHOG DANG THUN MONG NGOE DRUB DENG DIR TSOL 

(3 Mal) 

TSOG ZHING RANG LA THIM PAE DIG DRIB DAG (Seite 7) 

 

Pause  

 

DORJE SEMPA 

 

Dorje Sempa ist nur für schlechte Menschen - alle guten verlassen den Raum.  

 

Das 4. Kapitel von Simply Being enthält einen recht detaillierten Kommentar 
zu Dorje Sempa. Ich möchte Sie ermutigen, es sich anzusehen. Ebenso 
enthält es eine Übersetzung des langen Mantra, des dharani.  

 

Dieses Kapitel erklärt das meiste. Heute wollen wir einige der grundlegenden 
Prinzipien durchgehen. Einer der Gründe, warum wir an Dinge hängen, sind 
Haken, die aus uns herausragen - und auch Löcher. Unsere Wünsche sind 
Haken an der Außenseite unseres Körpers, die nach Objekten greifen. 
Unsere Ängste, Sorgen und Depressionen sind Löcher, durch die die Welt in 
uns eindringt. 

 
Auf diesem Thangka hier ist Chenresig von einem blauen Ei umgeben. Darin 
gibt es weder Haken noch Löcher. Mögen alle fühlenden Wesen 

Eier werden. Schauen Sie das Bild vom Dalai Lama an, ähnelt er fast einem 
Ei. Möge er uns alle inspirieren. 

 

Es ist eine faszinierende Idee, glatt zu sein. Aber Leute werden durch ihre 
Beulen erst interessant - ihre sexuellen und charakterlichen Beulen. Sexuelle 
Beulen bestimmen, wie wir vögeln. Wir beulen ineinander. Ohne Beule kein 
Sex. Auf gewisse Weise vereinfacht das Glätten von Beulen die Bewegung in 
der Welt.   

                                                                            ?????????? 

Die Existenz des Buddha in den drei Kayas wird auf tibetisch "dag pa ne pa" - 
"ohne Unterbrechung" beschrieben. Stellen Sie sich einen Gebirgsbach vor, 
gibt es Geröll dadrin, und Ausbuchtungen im Ufer. Er bewegt sich zwischen 
Erhebungen und Höhlungen. Dadurch entstehen Turbulenzen und Unruhe im 
Wasser. Erreicht der Fluß die Ebene, fließt er glatt und ungehindert und die 
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Ufer sind regelmäßiger. Es gibt weniger Felsen, denn der Strom hat sich 
seinen Weg geebnet. 

 

Die Praxis von Dorje Sempa soll uns, durch Beruhigung unserer Energie, zu 
diesem glatten, gleichmäßig fließenden Fluß machen, so daß wir leicht und 
mühelos in eine ethische Richtung fließen können. 

Ein Angreifer oder Kriminieller greift nach außen, um etwas zu bewirken. 
Seinem Opfer wird etwas angetan. Der Kriminelle dehnt sich aus, das Opfer 
zieht sich zusammen. Sie sind nicht getrennt. Fühlen wir uns ängstlich und 
furchtsam, mögen uns nicht und sehen besorgt aus, ziehen wir Menschen an, 
die bereit sind, zu handeln, nach außen zu greifen und zu nehmen. 

 

Die Dorje Sempa-Praxis reinigt grobe Neigungen in uns, die wie Haken nach 
außen gehen, um Dinge zu greifen. Gier, die uns zu Dieben und Betrüger 
macht. Ärger macht uns manipulativ und gewalttätig. Durch Reinigung 
beruhigen wir explodierende Energien, werden klarer und reduzieren den 
Impuls, auszurasten und Spuren in der Welt zu hinterlassen. Gleichzeitig 
füllen wir uns mit reinigendem Licht, das die kollabierten, ängstlichen, 
furchtsamen Stücke unserer Selbst abfallen läßt, und wir rund und vollständig 
werden. Wir sind nicht länger von den kontrollierenden, dämonischen, 
gewalttätigen Eigenschaften Anderer gefangen, die uns prügeln, sexuell oder 
finanziell ausbeuten. 

 

Wir bewegen uns in ein Wohlgefühl, das mit der Welt in Einklang, entspannt 
und vollständig ist und den tatsächlichen Bedürfnissen Anderer antworten 
kann. Wir mißverstehen sie nicht mehr als Vorwand für uns, sie auszubeuten 
oder von ihnen ausgebeutet zu werden. Weder ist es ethisch zu verantworten, 
Anderen zu erlauben, uns auszubeuten, noch Andere auszubeuten. 

 

Von daher ist es wichtig, ein Verhältnis zu uns selbst, als auch zu den 
Buddhas zu entwickeln. Durch Zufluchtnahme und Meditation halten wir ein 
Gleichgewicht. Wir werden nicht größer oder agressiver als nötig und auch 
nicht kleiner und ängstlicher als nötig. So verkörpern wir Weisheit und 
Mitgefühl.  

 

Wir alle sind sicherlich mit verschiedenen Arten, Andere uns ausbeuten zu 
lassen, vertraut. Eine verbreitete Variante ist, "ich bin unzureichend, niemand 
mag mich, Will ich gemocht werden, muß ich Extra-Anstrengungen 
unternehmen, um zu gefallen". Aber selbst wenn diese zusätzlichen Mühen 
für Andere auf mich nehme, scheinen sie es nicht zu merken. So werde ich 
langsam sauer auf sie - und traurig.  Manchmal bekomme ich schlechte 
Laune und sage, "ihr könnt mich mal, ich mach's nicht", was die Anderen 
verärgert, da sie es nicht erwartet haben. Anschließend fühle ich mich 
schuldig, weil sie wütend auf mich sind und halte mich für einen schlechten 
Menschen. Sie bezweifeln, ob sie weiter mit mir zu tun haben wollen. Das 
bringt mich zum Ausgangspunkt zurück, "niemand liebt mich, deshalb muß ich 
viele gute Taten vollbringen, um ihnen zu gefallen". Das ist eine übliche 
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Weise, sein Leben zu verbringen. Man kennt nie den eigenen Wert und fühlt 
sich nicht anerkannt ist.  

 

Hauptsächlich forderte der Buddha uns auf, Dinge zu erforschen und zu 
untersuchen, anstatt sie naiv zu glauben. Doch manche erschließen sich uns 
nicht auf der Stelle. Wir müssen vertrauen. So zum Beispiel die Vorstellung 
der Buddha-Natur. Alle Lebewesen haben die Buddha-Natur oder das 
Potential, ein Buddha zu werden - erleuchtet, frei von Leid. Glauben wir, daß 
alle Wesen die Buddha-Natur haben, müssen wir Achtung für sie entwickeln. 
Wann immer wir einem Lebewesen begegnen, stehen wir einem potentiellen 
Buddha gegenüber. Erweisen wir diese Achtung Anderen nicht, handeln wir 
ausbeuterisch, tun wir so, als hätten sie keine Buddha-Natur. Wir handeln als 
seien sie ein Stück Scheiße, mit dem wir tun können, was wir wollen. Dadurch 
attackieren wir unsere eigene Buddha-Natur. Wir glauben, es sei für uns 
wichtiger, den Anderen aufgrund kurzfristiger Ziele auszunutzen finanziellen, 
sexuellen, was auch immer ... - anstatt unsere wahre Natur zu erkennen, von 
der der Buddha sagte, sie sei nicht endendes Glück. 

 

Ein ähnliches Muster besteht, wenn Sie ausgenutzt werden. Wenn Sie nicht 
zu sich selbst stehen, wenn Sie sich betrügen und mißbrauchen lassen, 
respektieren Sie Ihre Buddha-Natur nicht. Sie sprechen mit sich und 
behandeln sich, als seien Sie wertlos und als sei es egal, ob Andere Sie 
betrügen. "Es ist egal, ob Andere Sex mit mir haben, ohne an mir interessiert 
zu sein, ob sie mich irgendwie ausnutzen." In diesem Moment vergessen Sie 
Ihre eigene Natur. Sie handeln, als seien Sie Müll.  

 

Für diesen Angriff auf uns selbst, brauchen wir die Anderen nicht mal.  

Es läßt sich durch Alkohol, Drogen, Bullemie und alle Arten von merkwürdigen 
Spielen mit uns selbst erreichen. Indem wir in den Spiegel schauen und 
denken, daß wir anders aussehen sollten, indem neidisch auf Andere sind 
und denken, "hätte ich doch nur diesen Grad oder könnte jenes, würde ich 
mich amortisieren".  

 

Negative Handlungen oder Sünden bedürfen einer Beziehung. Üblicherweise 
von mir zu Andern oder von Andern zu mir. Gewöhnlich haben wir nicht das 
Bewußtsein von selbst zu existieren, sondern im gegenseitigem Austausch. 
Wir erschaffen uns durch Dialog mit uns selbst. Wir können uns selbst 
gegenüber grausam sein. Wahrscheinlich haben wir alle uns schon etwas 
verweigert oder uns gezwungen, zu tun, was wir eigentlich nicht tun wollten, 
um der Stimme unserer Eltern oder sonstwem zu entsprechen. Vielleicht 
versäumen wir aufgrund dieser Stimme auch etwas Schönes.     

 

Unsere Haken oder Dellen entstehen nicht nur aus vergangenem Karma oder 
der Interaktion mit Anderen, sondern wir mahlen durch Selbsthaß aktiv Löcher 
in uns, durch die die Welt auf uns einstürtzt. Oder wir werden zur Furie, "ich 
hasse sie so ..., ich weiß nicht, warum sie das gesagt haben". Die Wut baut 
sich auf und ergießt sich über den Nächsten, den wir treffen, obwohl jemand 
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anders gemeint war. Im Englischen haben wir den Ausdruck, "eine Wunde 
versorgen", was bedeutet, sie schwären, anstatt heilen zu lassen, in Gang zu 
halten, damit sie nicht heilt.  

 

Ich habe einen Patient, der mit 8 Jahren im Krankenhaus war. Als er in die 
Schule zurückkehrte, brachte er ein Notizbuch und einen Bleistift mit und 
fragte seinen Lehrer, ob er ihm Hausaufgaben geben könne. 

Der Lehrer sagte, "Hausaufgaben sind nur für gute Schüler, setz dich 

auf deinen Platz". Deshalb hat er niemals in seinem Leben etwas gelernt. In 
seinen Augen hat der Lehrer sein Leben zerstört. Hätte er ihm geholfen, hätte 
er alles gelernt, hätte studiert und wäre glücklich geworden. Da der Lehrer es 
nicht getan hat, ist er unglücklich. Er ist nun seit 1 1/2 Jahren in der 
Gruppentherapie und erzählt diese Geschichte mindestens ein Mal in der 
Woche. Wir können uns vorstellen, wie oft er sich selbst diese Geschichte 
seitdem erzählt haben muß. Wir wissen nicht, was wirklich geschehen ist. 
Doch er hat seine Geschichte. Indem er sie sich selbst erzählt, schneidet er 
sich quasi täglich selbst ins Herz, "mein Leben wurde zerstört ..., ich erreiche 
nichts ..., niemand wollte mich ..., sie verletzten mich ..., schnipp-schnapp ...". 
Er ist nie heil, nie glücklich, nie vollständig.  

 

Vielleicht haben wir ähnliche Geschichten in unserer Biographie, "hätte ich 
doch nur nicht diese Beziehung vermasselt ..., hätte ich bloß nicht dies oder 
das getan ...". Wir kehren zu mancher Traurigkeit, ins Tal der Verzweiflung 
zurück und denken, "oh, verdammt ...", anstatt frisch zum nächsten Moment 
über zu gehen.    

 

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGUUUUUU
UAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

Wenn wir die Dorje Sempa-Praxis machen, versuchen wir alle schlechten 
Taten, alle Sünden, die wir in den vielen, vielen Leben in unserer 
Vergangenheit und in diesem Leben begangen haben zu reinigen. Die 
meisten von uns haben keine Erinnerung und kein Verstehen dieser 
vergangenen Leben. Es gibt auch keinen tatsächlichen Beweis, gibt es 
vergangene Leben oder gibt es sie nicht? Ob es nun vergangene Leben gibt 
oder nicht, ist nicht so wichtig, aber wir können die Vorstellung benutzen, 
unser Leben hier und jetzt zu verstehen. Das Nachdenken darüber, was ich 
möglicherweise in vergangenen Leben getan habe, ermöglicht es mir, das, 
was jetzt an Schlechtem passiert, das, was von anderen Leuten ständig getan 
wird, zu überdenken, "das könnte ich unter bestimmten Umständen auch 
getan haben, ich könnte auch gemordet haben, gestohlen und gelogen 
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haben". Was auch immer passiert, irgendwann kann auch ich das einmal 
getan haben. Wenn wir an den Sex-Mörder in Amerika denken, Jeffry Dahma, 
der hat über 40 Leute umgebracht und ist vor 2 Wochen im Gefängnis 
umgebracht worden. Wenn ich daran denke, daß ich in einem früheren Leben 
auch einmal so jemand hätte sein können, dann entwickelt man Mitgefühl mit 
einem solchen Mörder. Das hilft uns, uns aus unserer engen Blase der 
Selbstbezogenheit heraus zu bringen, das hilft uns, uns zu öffnen. Denn 
durch die Art von Identifikation können wir in ein empathisches Verhältnis mit 
Leuten, die diese Dinge tun, eintreten. Alle Sünden, alle schlechten Dinge 
werden von Menschen aufgrund der fünf Gifte getan: Unwissenheit, Ärger, 
Haß, Stolz, Begehren und Eifersucht. 

(Annemarie, ist Ärger und Haß nicht dasselbe, so kommen wir auf 6 Gifte?)  

Diese Gifte haben wir auch.  

 

Wenn wir uns jetzt vorstellen, daß wir irgendwann in unserem vergangenen 
Leben, diese bösen Dinge auch einmal gemacht haben, oder manches davon 
getan haben, und wir dann die Dorje Sempa -Praxis machen, dann stellen wir 
uns das vor, und gleichzeitig stellen wir uns alle Lebewesen vor, die solche 
Dinge jetzt tun. Wir fühlen uns empathisch mit ihnen, dann können wir unser 
Herz dem ganzen gegenüber öffnen. Die Identifikation, die durch die 
Empathie stattfindet, öffnet den Weg zu Erbarmen, zu Gewahrsein, zu 
Weisheit, 

denn der Urgrund der fünf Gifte ist Weisheit.  

 

Das genau passiert in der Dorje Sempa-Praxis; wenn wir uns erkennen, wenn 
wir erkennen, daß wir wie andere Lebewesen sind und nicht verschieden von 
ihnen sind, daß wir mit ihnen identisch sind, dadurch entsteht Mitgefühl in uns, 
entsteht Erbarmen in uns. Durch das Erbarmen können wir uns öffnen und 
schließen niemanden, kein Lebewesen aus. Es kann nichts getan werden, 
was nicht auch in unserem Erbarmen einbeschlossen sein kann.  

 

Wir wollen in Berührung bleiben mit unserer eigenen Schlechtigkeit, mit 
unserem eigenen Ego, gleichzeitg verbinden wir uns mit Dorje Sempa, denn 
er steht für die absolute Reinheit unseres eigensten Wesens. Dorje Sempa ist 
wie ein Spiegel und wir können durch die Schichten von Dreck und Schmutz - 
oder was auch immer uns umgibt - direkt in unsere eigene Natur hinein 
blicken, wenn wir Dorje Sempa anschauen. Durch das Benutzen seiner 
Reinheit erkennen wir unsere eigene Reinheit und die Reinheit aller 
Lebewesen. Wenn wir uns mit unserer eigenen Reinheit, mit unserer 
eigensten reinen Natur verbunden haben, dann können wir auch eher die drei 
Kayas verstehen. Wir verstehen, daß alle Körper, alle Erscheinungen des 
Buddhas, des Gurus, des Lamas Körper sind, daß alle Rede Buddhas 
Mantras sind und daß alle Gedanken das Bewußtsein Buddhas und des 
Gurus sind. Das kann aber erst dann passieren, wenn man sich selbst der 
Reinigung durch Dorje Sempa überlassen hat.  
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Das ist der Grund, warum die Praxis von Dorje Sempa in der Vorbereitung zur 
tantrischen Praxis, im Ngöndro steht. 

 

(Annemarie im Folgenden hast du dich ein bißchen vergaloppiert, deshalb 
hier der O-Ton)  

 

It is not, that you can't do Tantra or Dzogchen without this, but it does help to 
fokus on this point or how you might sabotage yourself later. If you really 
believe in purity, if you really engaged with all the points, when you think "I am 
a very bad person, I hate myself, you are a very bad person, I hate you". That 
kind of tention, if you got intouch with it through doing the Dorje Sempa praxis 
and purified it, if that thought arises later, it is much easier to relax and don't 
go on it, because it doesn`'t have a hook in your own ciety.  

 

Ich schlage vor, wir machen eine kleine Teepause und erholen uns etwas, 
dann werde ich Ihnen den Text erklären. Es wäre schön, wenn Sie dann noch 
gemeinsam die kleine Guru Rinpoche Puja zusammen machen könnten. 

 

Pause 

 

Wir brauchen eine Kopie vom Anfang bis Seite 16.  Es wäre schön, wenn Sie 
in dem Buch "Simply Beeing" die Seiten 47 bis Seite 52 

lesen könnten.  

 

Annemarie: Wir können das gemeinsam auf deutch lesen, ich werde das 
freitags in der Middle Earth übersetzen, dann können wir uns das in deutsch 
einmal zu Gemüte führen. 

 

Auf den Seiten 47 - 52 geht es um den Guru, die Natur des Guru, die 
Eigenschaften und Qualitäten des Guru. Das ist ein großes Problem. 

Annemarie: Ich sage, das ist ein großes Glück. 

Das ist eine sehr traditionelle Darstellung der Eigenschaften des Guru, wenn 
Sie den Text kennen, dann können wir hier diskutieren, was das für uns 
bedeutet, wie wir das sehen wollen oder können.  

 

Zurück zu Dorje Sempa. Die Praxis beginnt mit der Silbe HRI. HRI steht für 
Anrufung, es sammelt unsere Konzentration, es weckt uns auf, gibt einen 
Brennpunkt für unseren Geist ab.  

 

Man sitzt in der 7-Punkte-Haltung von Vairocana: mit geraden Rücken, das 
Kinn ein bißchen nach vorne, dann ist die Krone des Kopfes, der 
Scheidelpunkt der ist >.....< hier, wo auch die Schädelplatten 
zusammentreffen, als Kind hatte man dort noch ein kleines Loch, genau über 
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dieser Fontanelle sitzt Dorje Sempa. Über uns ein Lotus, auf dem Lotus der 
Mond, über dem Mond Unmengen von Regenbogen. Darin erscheint Lama 
Dorje Sempa, sein Körper ist von weißer Farbe, er hat 2 Arme, in der rechten 
Hand hält er einen Vajra, in der linken Hand eine Glocke. In der rechten Hand 
hält er den Vajra und die Spitze des Vajras ruht in seinem Handteller, die 
Finger umfassen den Vajra dann so >...<, das hält er hier an seinem Herzen, 
die Glocke hält er an seiner linken Hüfte, mit der Hand ruhend aud dem linken 
Oberschenkel, es sitzt sehr elegant da. Er klingelt nicht mit der Glocke nach 
draußen, sondern der Klang der Glocke ist in ihm selbst, ist in ihm selbst 
vibrierend. 

 

Er trägt den Schmuck des Samboghakaya - ähnlich wie Chenresig. Zu diesen 
Merkmalen gehört das Diadem, die Ohrringe, eine lange Kette um den Hals, 
Armreifen für den Oberarm und für das Handgelenk, Fußkettchen, die 
seidenen Schals und Tücher, die sich um ihn herum drapieren. Auf Seite 9 in 
der Großen Rigdzin Puja ist eine schöne Abbildung. 

 

Im Herzen von Dorje Sempa ist eine Mondscheibe, darauf steht die Silbe 
HUNG. Wer die Visualisierung machen möchte, findet in der 3.Zeile die letzte 
Silbe, das ist der tibetische Buchstabe Hung, den sollte man sich vorstellen. 
Das Hung steht so, daß es nach außen steht, als ob es in unserem Herzen 
steht und würde nach draußen gehen, nicht wie man es anschaut. Wenn die 
Visualisierung zu schwierig für Sie wird, dann verzweifeln Sie nicht, stellen Sie 
sich einfach eine kleine weiße Kugel vor. Man muß die Dinge nicht unnötig 
komplizieren, es geht dabei um das Prinzip und nicht um eine spezifische 
Form, die strikt befolgt werden müßte. 

 

Um dieses Hung herum, sind die 100 Silben von Dorje Sempas Mantra. 

Wer sich das Hung von hinten vorstellt - man kann es sich ja aufmalen und 
ausschneiden und dann vor sich halten - dann stellt man sich vor, um dieses 
Hung oder die kleine weiße Kugel spiralt im Uhrzeigersinn das Mantra. Es 
spiralt von unten nach oben und fließt hier wieder rein und kommt unten 
wieder raus. Es ist wie ein kleiner elektrischer Springbrunnen, der das Wasser 
immer wieder absorbiert und raussprudelt. Man muß nicht denken, daß man 
diese voll-kommene Visualisierung von Anfang an hinkriegt. Dorje Sempa hilft 
einem auch visualisieren zu lernen. Das sollte man aber wissen, daß jede 
dieser 100 Silben für eine Gottheit steht, für die 52 friedvollen und die 58 
zornvollen Gottheiten. Sie sind in diesem tibetischen Text, wer das lesen 
kann, und wer lung dafür hat, der darf ihn dann man öffnen, sonst sind sie 
beschrieben in den Bardo-Unterweisungen, wer sie hat, weiß darüber auch 
Bescheid. Es reicht auch völlig zu wissen, jede einzelne Silbe steht für eine 
von diesen, und man betet voller Vetrauen zu Lama Dorje Sempa.  

 

Im Tibetischen Totenbuch steht das alles drin - nicht in dem Sogyal-Buch - es 
gibt eine Übersetzung Freemandel Trungpa und es gibt die alte Evan Wentz-
Übersetzung, da sind die Gottheiten und ihr Mandala beschrieben. Was man 
wissen muß, ist, Dorje Sempa ist die Essenz all dieser zornigen und 
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friedvollen Gottheiten. Wenn ich die Dorje Sempa-Praxis mache, stelle ich 
gleichzeitig eine Verbindung zu den Gottheiten und den Mandalas, die im 
Bardo, die nach dem Sterben auftreten werden und es ist eine sehr gute 
Vorbereitung auf Sterben und Wiedergeburt.  

 

Wenn man die Dorje Sempa-Praxis macht - er ist die Essenz all dieser 
friedvollen und sehr zornigen Gottheiten - bezieht man sich in seiner Praxis 
komprimiert auf sie alle und egal wie bösartig man ist, wie mörderisch man ist, 
Dorje Sempa ist die Essenz auch der zornigsten, wütensten Gottheiten, die 
werden mit unserer kleinen Mörderischkeit wirklich fertig, denen kann man 
sich völlig überlassen. (denen oder ihm?)  

 

Also, über dem Scheitelpunkt sitzt Dorje Sempa auf seinem Lotus und Mond, 
in seinem Herzen das Hung, das Mantra dreht und spiralt sich um das Hung; 
wenn man das Mantra rezitiert, fallen Tropfen von Amrita wie Harz von 
Bäumen herab, sie regnen, tropfen aus den Silben des Mantras und aus dem 
Hung herab. Das Wort "DUD TSII" bedeutet Essenz, Elixier, es ist ein sehr 
interessantes Wort. 

DUD ist das tibetische Wort für Dämon, Teufel. (Annemarie: es gibt ja auch so 
einen Karmapa Dudul Dorje). 

TSIl ist die Essenz - was kommt heraus, wenn man einen Dämon ganz fest 
preßt, in einer Art Kelter-Presse ? was herauskommt, das ist die Buddha-
Natur, die Buddha-Essenz, DUD TSII. 

Wir denken, wenn jemand sehr eklig und schrecklich ist, daß die Essenz 
dieser Person auch eklig und schrecklich ist; aber vom Dharma-Gesichtspunkt 
aus ist ihre Essenz Buddha-Natur, ist Leerheit; dessen müssen wir uns immer 
gewahr sein, daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Auch die Essenz 
des Folterers ist nicht der Teufels, nicht das Böse, auch seine Essenz ist 
Buddha-Natur. Dasselbe gilt auch für uns. Für wie schlecht wir uns auch 
immer halten, wie sehr wir auch denken, wie schlecht wir sind, unsere Essenz 
ist Buddha-Natur; wenn wir es öffnen, dann kommt Erbarmen, Leerheit und 
Weisheit. 

 

Das Dud Tsii, die Essenz tropft aus dem Mantra und aus der Silbe Hung, es 
tropft heraus und erfüllt den ganzen Körper von Dorje Sempa und dann tropft 
es aus ihm heraus. In einigen Texten heißt es, die Essenz tropft aus der 
Spitze seiner rechten großen Zehe heraus, andere Texte sagen, die Essenz 
tropft aus seinem Penis und in den etwas süßeren Texten heißt es, es fließt 
auf auf mysthische Weise aus seinem Körper heraus. Die reine Essenz 
kommt aus seinem Körper heraus und tritt durch das Loch auf unserem Kopf 
in den mittleren Kanal und fließt in unseren Körper hinein. 

 

Band 6, Seite -A- 

 

Es ist sehr nützlich, wenn ich mir als erstes vorstelle, daß mein eigener 
Körper voll von schwarzes Wasser, von Dreck, von Mist und Scheiße ist, voll 
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von allen bösen Dingen. Wenn dann diese reine, weiße Essenz in mich 
hineintropft, dann drängt sie all den Schmutz und das schwarze Zeug nach 
unten, und der ganze Dreck verläßt den Körper durch die Körperöffnungen 
und kommt in Form von Schlangen, Skorpionen, schwarzer, dicker Flüssigkeit 
aus dem Anus heraus. Sie können sich vorstellen, daß unter Ihnen die Erde 
einen Riß hat und das ganze Zeug in den Abgrund, in den Mittelpunkt der 
Erde, gespült wird. In manchen Texten heißt es, da unten sitzt ein Dämon mit 
offenem Maul, für den das Ganze wiederum Nahrung ist und der das alles 
verschluckt. So verschwindet das.  

 

Das ist der Hauptteil der Visualisation und auch der Praxis, Dorje Sempa füllt 
sich mit Amrita, es tropft aus ihm heraus, es tropft in unsere Scheitelöffnung, 
erfüllt unseren ganzen Körper, alles Schlechte und Böse wird aus dem Körper 
verdrängt, verläßt ihn und wir sind erfüllt von der klaren, weißen Flüssigkeit 
von Dorje Sempa.  

 

Auf Seite -9- steht: möge mein Geist gesegnet von Dorje Sempa 

gesegnet sein.  

 

RANG  GYUD  DORJE  SEM  PAE  JIN  GYI  LOB 

 

Das ist sehr wichtig, denn dieser Satz bedeutet, meine Natur und die Natur 
von Dorje Sempa sind die gleiche, sind diesselbe. Das Wichtigste, das man 
über Dorje Sempa wissen muß ist, daß seine Natur Leerheit und Erbarmen 
ist. Das ist seine Natur, sein Wesen. Wenn ich das glaube, dann ist Leerheit 
und Erbarmen auch meine Natur. Meine Natur ist dann nicht länger James 
Low, geboren in Schottland, es ist nicht länger eine Konstruktion aus einer 
persönlichen Geschichte geboren. Ich bin ja gewohnt zu denken, meine Natur 
das ist diese Natur gewordene Person, die so und so aufgewachsen ist, da 
geboren, mit dieser ganzen persönlichen Geschichte werfe ich ständig Haken 
aus, an denen ich Handlungen festmache und wo ich in Beziehungen eintrete, 
die wiederum Karma verursachen und sich auf altes Karma beziehen und 
neues schaffen, das ist nicht meine Natur, sondern ich bin von der Natur von 
Dorje Sempa, ich bin offen, ich bin Leerheit und Erbarmen.  

 

Dorje Sempa hat zwei Ebenen:  

 - einmal ist es die äußere Ebene, der Reinigung: alles Schlechte geht weg, 
ich werde von dieser reinen Essenz gefüllt,  

 - die zweite Ebene ist: es wirkt direkt auf die Subjekt - Objekt - Teilung und 
glättet sie, es löst diese Subjekt - Objekt - Geschichte auf. 

Wenn man die Praxis macht, liest man den ersten Teil einmal, dann kommt 
das lange Mantra auf Seite -10-, das sagt man so oft wie möglich. Wenn man 
die Praxis schnell macht, soll man das Mantra sieben Mal sagen, aber auf 
jeden Fall mindestens 3 Mal. 
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OM  VAJRA  SATO  SAMAYA  MANU  PALAYA 

VAJRA  SATO  TENOPA  TISHTA  DRIDHO  MEBHAWA 

SUTO  KYIO  MEBHAWA  SUPO  KYIO  MEBHAWA 

ANU  RAKTO  MEBHAWA  SARVA  SIDDHI  MAME  PRAYA              

                                                                                             TSATSA 

SARVA  KARMA MASUTSAME  TSITAM SHRIYAM  KURU   

                                                                                             HUNG 

HAHA  HAHA  HO 

BHAGAWAN  SARVA  TATHA  GATA  VAJRA  MAME  MUNTSA 

VAJRA  BHAWA  MAHA  SAMA  YASA  TWA  AH 

 

Der letzte Teil, AH HUNG PHAT wird in manchen Traditionen gesagt, in 
anderenTraditionen sagt man ihn nicht.  

 

Dann kommt der Schlußteil auf Seite -11-, den man 3 Mal sagt. 

 

OM SAMAYA AH SAMAYA HUNG SAMAYA BENZA SAMAYA 

DAG ZHEN GYI TSE RAB KHOR WA THOG MA ME PAE NAE      

                                                                                              SAG PAI 

DIG DRIB NYE TUNG DRI MAI TSOG THAM CHE TSA WA NAE 

JANG ZHING DAG PAR JIN GYI LAB TU SOL 

 

"Samaya" heißt Versprechen, Gelübde und ich beziehe mich auf die 3 Kayas 
und mit dem letzten mache ich ein Band, ein Versprechen, eine ganz feste 
Verbindung zu diesem unzerstörbaren Kaya. Das Versprechen gebe ich durch 
Körper, Rede und Geist und alle zusammen durch die Unzerstörbarkeit. In 
dem Simply Beeing-Buch gibt es ein Kapitel über die Dorje Sempa Praxis und 
eine Erklärung über die Bedeutung, Inhalt und Sinn dieses Mantras.  

 

Diese 4 Verse sagen, mögen alle meine Sünden, alle schlechten Taten, die 
ich gemacht habe und die andere Lebewesen gemacht haben, von Dorje 
Sempa gereinigt werden. 

 

Dann kommt das kurze Mantra: 

 

OM BENZA SATWA HUNG AA (oder AH ?) 

 

Das macht man auch so oft, wie man möchte oder kann, aber es sollte schon 
sieben Mal sein. 
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Es ist wichtig, daß man sich die ganze Praxis vergegenwärtigt, daß man die 
Visualisierung so gut wie möglich macht und sich immer wieder darauf 
konzentriert. Das ist wichtiger als endlose Mantras runterzusagen, es gibt 
niemanden im höchsten Akanishta-Himmel, der einen Rechenzähler hätte und 
mitzählt. Die Zahlen retten Sie nicht, die Visualisierungen und die Hingabe an 
bei Dorje Sempa sind wichtiger. 

Das Wichtige an der Praxis ist, daß wir uns verwandeln von jemandem, der 
elend, alleine und armselig ist, der sich selbst keinen Wert zumißt oder an 
seinem Wert zweifelt zu jemandem, der Buddha-Natur hat, der von sich weiß, 
daß er Buddha-Natur hat, der in einem absoluten Wertgefühl ruht. Dorje 
Sempa ist das absolute Vergeben, es gibt nichts, das Dorje Sempa nicht 
reinigen könnte, darüber muß man sich klar sein.  

 

Diese Praxis umfaßt 3 Seiten und braucht nicht so viel Zeit. Wenn Sie sie 
wirklich machen wollen und sich ihr überlassen wollen, dann haben Sie 
unheimlichen nutzen davon. Sie können Sie im Anschluß an die kleine 
Padmasambhava - Puja machen oder Sie können die Dorje Sempa Praxis zu 
Ihrer Praxis machen und sich mit ihr auseinander setzen. Im Januar können 
wir dann über Erfahrungen mit dieser Praxis reden.  

 

Frage: Es gibt doch noch ein anderes Dorje Sempa Mantra, ist es egal, 
welches man macht? 

 

Annemarie: Das ist egal. Das, wofür Sie Einweihung und Übertragung 
bekommen haben. Die Kagyu- und Nyingma-Version ist sehr identisch, da 
steht dann Vajra statt Benza, das ist aber das Gleiche. 

 

Wir machen eine kurze Widmung des Verdienstes. Wir nehmen uns vor, es 
gut zu lernen und wissen, daß es großen Nutzen bringt, nicht nur uns, 
sondern allen Lebewesen. 

 

ANNEMARIE; ER SINGT EINEN TEXT; DEN ICH NIRGENDS FINDEN 
KANN 

 

                                        ENDE 

 

 

 

                   ÜBERSETZUNG ANNEMARIE  

                   MIDDLE EARTH 

 

MEDITATION UND REZITATION VON DORJE SEMPA, DER ALLE 
IRRTÜMER REINIGT, ALLE VERSCHATTUNGEN KLÄRT. 
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Kapitel 4, Seite 37 bis 45, aus dem Buch "Simply beeing", übersetzt von 
James Low. 

 

Dieses Thema hat 6 Aspekte: 

1. der GRUND, auf dem die Irrtümer gereinigt werden, 

2. die IRRTÜMER, die das sind, das gereinigt werden muß, 

3. die METHODE, durch die die Irrtümer gereinigt werden, 

4. das RESULTAT, das man erlangt, wenn man die Irrtümer reinigt, 

5. die SCHWIERIGKEITEN, die man erfährt, wenn die Irrtümer nicht     

    bereinigt werden, 

6. der NUTZEN aus der Bereinigung der Irrtümer. 

 

1. Der Grund oder die Basis, tibetisch gZhi, auf der die Irrtümer gereinigt 
werden:  

Die ursprüngliche Grundessenz der Erleuchtung, die ursprüngliche 
Buddhaschaft, die Buddha-Natur ist im Geist aller Lebewesen immer 
gegenwärtig. So wie der klare Himmel sich mit Wolken, die plötzlich 
erscheinen, bedecken kann, so mag die ursprüngliche Natur befleckt sein 
durch manigfaltige dualistische Begriffe und Vorstellungen. Doch so, wie die 
ursprüngliche Natur des Himmels selbst frei ist vom nur geringsten Fehler, 
oder auch guter Eigenschaft, Wolken oder Sonnenschein, so ist die natürliche 
Bedingung des Geistes rein in sich selbst, denn die Verschattungen, falsche 
Vorstellungen und Beeinträchtigungen sind völlig zufällig.  

 

Wenn wir also fragen, was ist die Art und Weise, wie dieser Grund existiert, 
dann ist seine Natur absolut rein, so wie ein Stück Kohle, dessen Natur 
schwarz ist und nie weiß werden kann. 

 

2. Die Irrtümer, sind das, was bereinigt werden muß: 

Alle Lebewesen, die in den 6 Bereichen des Begehrens, der Form und der 
formlosen Dimension existieren, sind gefangen im Netz der Gedanken oder 
der Verschmutzungen eines plötzlich auftauchenden Glaubens in Dualität. In 
all ihren Leben während anfangsloser Zeit bis heute haben sie die 
Verschattungen des Karma durch die 10 untugendhaftenn Handlungen 
entwickelt, die 5 unbegrenzten Sünden, die 5 ähnlichen  Sünden, die 4 
schweren Sünden, die 8 falschen Übungen und all das, was von Natur aus 
falsch ist. Siehe Seite 14,15. 

 

Ein Beispiel: so wie Grünspan sich auf der Oberfläche eines Kupferspiegels 
zeigen kann, so sind die feinen Spuren aller Verschattungen, all dessen, was 
gekannt werden kann, auf der wirklichen Natur des Grundes von allem zu 
finden. 
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"Zeit, Einbezogenheit, Gedanke, Objekt, Natur und Mittel des Entstehens sind 
die 6 Art und Weisen, durch die Karma akkumuliert wird." 

 

A   ZEIT: während all unserer Lebenszeiten im anfangslosen Samsara     

      bis heute, haben wir viele Irrtümer akkumuliert. 

 

B   EINBEZOGENHEIT: Irrtümer und untugendhafte Handlungen 

      wurden von mir selbst begangen, ich habe Andere ermutigt, solche 

      Dinge zu tun, und ich habe mich an den schlechten Handlungen, die   

     Andere taten, erfreut. 

 

C   GEDANKE: die verschiedenen Gedanken, die aus den 5 giftigen 

      Leidenschaften, der Dummheit, der Anziehung, der Ablehnung, des 

      Stolzes und der Eifersucht entstehen, entwickeln viele andere  

      Irrtümer, die dann angesammelt werden. 

 

D   OBJEKT: Irrtümer werden angesammelt und auf der der   

      Grundlage der eigenen Verbindung mit exzellenten Objekten, der   

      Guru und die 3 Juwelen - Buddha, Dharma und Sangha - und mit 

      den eigenen Eltern. 

 

E    NATUR: es gibt Fehler, die sind von der Theorie her so definiert, 

       es gibt natürlich definierte Fehler und es gibt konventionelle, 

       gewohnheitsmäßige Fehler. 

 

F     MITTEL DES ENTSTEHENS: die Irrtümer und Verschattungen 

        entstehen durch den eigenen Körper, Stimme und Geist. 

 

3. Die Methode, durch die Irrtümer gereinigt werden können:     

    Dafür gibt es 4 Aspekte: 

A     Die Kraft des Feldes der Aktivität, 

B     Die Kraft der effektiven Anwendung der Gegenmittel, 

C     Die Kraft totaler Entsagung, 

D     Die Kraft, nicht mehr zu dem Irrtum zurück zu kehren, ihm nicht        

        mehr zu verfallen, 

 

A.    Die Kraft des Feldes des Handelns: 
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Vor mir stelle ich mir alle meine Feinde vor und die, die böse auf      mich sind. 
Rechts von mir ist mein Vater, links meine Mutter, hinter mir sind alle 
Dämonen, die Schwierigkeiten machen. Wir sind umgeben von allen 
Lebewesen, so viele, daß sie die Himmel füllen. Am Himmel vor mir, vor der 
Krone meines Hauptes, ruhend auf Kissen von Lotus, Sonne und Mond, ist 
der herrliche Herr Vajrasattva, der die Natur der Buddhas aller drei Zeiten 
umfaßt. Er ist von weißer Farbe und strahlt mit unendlichem Licht und Glanz, 
wie ein Schneeberg im Licht von einer Million Sonnen. Er hat ein Gesicht und 
zwei Hände; die rechte Hand hält einen Vajra, der die unveränderliche Natur 
des Gewahrseins und der Leere symbolisiert. Seine linke Hand hält an seiner 
Hüfte eine silberne Glocke, sie steht für die Vereinigung von Erscheinen und 
Leerheit. Er sitzt mit seinem linken Fuß eingezogen und seinem rechten Fuß 
leicht ausgestreckt in der Haltung eines Bodhisattva. Er zeigt in seinem 
Erscheinen die neun friedvollen Aspekte, diese sind: 

- er ist sanft, 

- er ist nachgiebig, 

- er kann alle möglichen Bewegungen ausführen, 

- er ist fließend, 

- er sieht jung aus 

- er ist von einem durchscheinenden Aussehen, 

- er strahlt, 

- er ist entspannt, 

- er ist beeindruckt. 

Sein Körper ist wunderschön mit den 13 Schmuckornamenten des 
Samboghakaya geschmückt. Diese sind: 

- die Krone der 5 Buddha-Familien, 

- was von der Krone herabhängt, 

- die Mala, 

- die Kleidungsstücke, 

- die Ohrringe, 

- die Halsketten, 

- die Oberarm-Reifen, 

- die Armreifen, 

- die Fingerringe, 

- die Fußreifen, 

- die Ringe um den Zehen, 

- ein langer Schal, 

- ein oberer, seidener Schal, 

- ein unterer seidener Schal  (es sind 14 Teile) ? 

 

In der Mitte seines Herzens, auf einer Mondscheibe, ist die weiße Samensilbe 
Hung. Sie ist die Essenz seines Wesens. Um das Hung, wie eine Halskette 
von Perlen, dreht sich das 100-Silben-Mantra. Die Schrift dreht sich nach 
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rechts und das Mantra schickt zahllose Lichtstrahlen aus, die als Opfergaben 
an die Reinen Länder gehen und von dort zurück kehren, um das Leiden in 
den 6 Bereichen zu entfernen. So nutzt einer in dieser Übung sowohl sich 
selbst, als auch Anderen. 

 

Die Lichtstrahlen sammeln sich wieder in Vajrasattva und von ihm fließt ein 
befreiendes Elixier, das füllt seinen Körper und tropft aus der großen Zehe 
seines rechten Fußes. Es tropft in die Krone meines Hauptes und der aller 
Lebewesen und füllt allmählich unsere Körper. Alle falschen Taten, 
Verschattungen und feine karmische Spuren, die wir seit anfangsloser Zeit 
gesammelt haben, erscheinen wie flüssiger Kohlenstaub und schmutziges 
Wasser, alle Krankheiten erscheinen in der Form von Blut und Eiter. Alle 
Dämonen und unreinen Kräfte erscheinen in der Gestalt von Schlangen und 
Insekten, Skorpionen, Kröten usw.  

 

Alle unsere Verschattungen und Unreinheiten erscheinen wie Rauch und 
Dampf und verlassen unseren Körper durch den Anus und fallen, ohne sich 
irgendwo aufzuhalten, in eines der 9 Reiche unter der Oberfläche des Erde. 
Sie fallen direkt in den offenen Mund des Herrn des Todes, Las-kyi gShin-rJe, 
er wurde zu dieser Pflicht von allen Buddhas der drei Zeiten beauftragt. Auch 
all diese Kröten, Schlange, Insekten, Blut, Eiter, schwarzes, dreckiges Wasser 
usw. fallen in die Münder aller Dämonen und Schwierigkeiten-Bereiter, so 
werden diese sehr glücklich und zufrieden gestellt.  

 

All unsere offenen Schulden werden bezahlt und alle Gläubigen, die 
Schwierigkeiten machen, werden befriedigt. Unzeitiger Tod, Schwierigkeiten 
und Hindernisse werden sowohl für mich, als auch für alle Lebewesen 
entfernt. Alle unsere Hoffnungen und Wünsche werden erfüllt. Wir selbst 
sollten glauben, daß alles Karma und alle Verschattungen der Herren des 
Todes, Krankheiten und Erkältungen, alle Schwierigkeiten-Macher bereinigt 
werden.  

 

Auf diese Weise werden wir durch den Strom des befreienden Elixiers 
gereinigt. Wir bleiben in diesem Zustand und man sollte jetzt jede frivole 
Geselligkeit und Ablenkung meiden, man sollte mit jeder üblichen, 
gewöhnlichen Unterhaltung aufhören und sollte sich ganz auf die Rezitation 
des 100-Silben-Mantras konzentrieren. 

 

                             100-Silbe-Mantra 

 

Wir können die Silben des Mantra auch dazu benutzen, zu erklären, wie der 
Grund auf dem Grund selbst entsteht. Das ist das Verständnis des 
ursprünglichen Erkennens auf der Weite des ursprünglichen Grundes. 
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OM VAJRASATTVA SAMAYA zeigt an, daß die grund-ürsprüngliche 
Bedingung der Untrennbarkeit Vajrasattvas ursprüngliche Verpflichtung 
gegenüber der wirklichen Natur von sowohl Samsara als auch Nirvana ist. 

 

ANUPALAYA weist darauf hin, ich werde mich wirklich an das Erwachen in 
die natürlich erscheinende große Erleuchtung der ursprünglichen Wirklichkeit 
halten, welches die wahre Natur Vajrasattvas ist, der in der ursprünglich 
wahren Natur weilt. 

 

VAJRASATTVA TVENOPATISHTA weist darauf hin, daß mit dieser 
authentischen Erfahrung, man soll Vajrasattva nicht hier und dort suchen, 
denn von allem Anfang an war man immer mit ihm zusammen, ohne eine 
tatsächliche Trennung. 

 

DHRDHO ME BHAVA was "Ich" oder "Selbst" genannt wird ist die 
Selbstverwirrung des Geistes, denn Geist ist kein Objekt, das man 
untersuchen könnte. Wenn man mit authentischem Intellekt beobachtet, 
welcher die Selbstmanifestation der Weisheit ist, dann wird die ursprüngliche 
Position des Grundes des Herz der Erleuchtung authentisch erfahren oder 
klar gesehen, oder ist das wo der eigene Geist ruht oder wie der eigene Geist 
ruht. 

 

SUTOSYO ME BHAVA der unreine, verwirrte Zustand des Geistes, bekannt 
als "Ich", bindet alles zusammen, all die grundlegenden Elemente des Seins, 
(skandhas > siehe James-Low-Seminar Ngöndro I <; dhatus, das sind die 
Bereiche, also Form, formlos, Begehren; ayutana, ich habe in meinem 
Lexikon ayatana gefunden, das sind die 12 Sinnesbereiche, die 5 
Sinnesorgane: Auge, Nase, Ohren, Mund, Haut oder Körper und die 
entsprechenden Objekte: Form für die Augen, Ton für die Ohren, Geruch für 
die Nase, Geschmack für die Zunge, Körpergefühl für Fühlen und Geist und 
Vorstellungen des Geistes, Geist und Ideen, Begriffe, das sind insgesamt 12) 
Wenn das Karma und die Verschattungen gereinigt sind, so wie Eisen durch 
Alchemie allmählich in Gold verwandelt werden kann, dann wird Vajrasattva 
sehr glücklich. 

 

SUPOSYO ME BHAVA mit dieser Reinheit allmählich werden all die vielen 
Objekte, die der Geist aus dem Zustand des Ichs wahrnimmt, versiegelt, als 
den Selbstausdruck des ursprünglichen Erkennens. So werden alle möglichen 
Erscheinungen erfahren als die reine Unendlichkeit von des Buddhas 
Seinszuständen und seiner Dimensionen und man sieht glücklich das eigene 
Gesicht. 

 

ANURAKTO ME BHAVA alle Lebewesen, alle jeme, die sich als ein Ich 
identifizieren sind unter der Macht der Verwirrung und der Verwirrung dessen, 
dieses Ich immer wieder zu verfestigen. Mögen wir und wirklich verbinden mit 
dir und deinen Segen und den Segen dieser wirkungsvollen Kraft empfangen 
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und die Fähigkeit unsere sich selbstoffenbarenden Fehler zu beenden und 
alle 3 Welten von Samsara zu leeren. 

 

SARVA-SIDDHIM ME PRAYACCHA Bitte gib mir die allgemeinen 
Errungenschaften des Befriedens der 8 Ängste und der 16 Ängste innerhalb 
des Zustandes des Gewahrseins. Bitte gib mir die höchste Errungenschaft, 
die Ebene der 4 Vidyadharas (vipak, ayush, mahamudras, sahaja - die 
höchsten Ebenen tantrischen Erreichens) zu erlangen. 

 

SARVA-KARMA-SUCA-ME CITTAM SREYAH KURU wenn ich diese beiden 
Errungenschaften, sowohl die gewöhnlichen als auch die außergewöhnlichen, 
erlangt habe, und ich habe Macht über Geburt und Tod bekommen. Möge ich 
durch eine große Welle der Aktivität fähig sein Tugend und Glück in die 
Herzen und den Geist aller Lebewesen zu bringen. 

 

HUM weist auf den Vajra hin, die unveränderliche, wirkliche Natur des Geistes 
aller Buddhas. 

 

HA HA HA HA HO weist darauf hin, daß der Vajra, dieses unveränderlichen 
Geistes die Natur der 5 modi hat (Natürlichkeit, Erscheinen, Manifestation 
endgültig und integriert) und die 5 ursprünglichen Gewahrseine (das absolute 
Gewahrsein oder absolute Erkenntnisfähigkeit, Spiegelgleiche, Gleichmut, 
genaue Wahrnehmung, Fähigkeit etwas zu vollenden) das entspricht den 5 
Buddha-Familien. 

 

BHAGAVAN SARVA-TATHAGATA in Anbetracht der Tatsache dieser 
unveränderlichen, wirklichen Natur des Geistes ist sie die Essenz der wahren 
Natur aller Buddhas der verschiedenen Familien und so ist sie das Symbol für 
den natürlichen Zustand aller Buddhas, der Dharmakaya. 

 

VAJRA MA ME MUNCA symbolisiert den spielerischen Zustand oder die 
Erscheninungsform des Sambhogakaya aller Buddhas. 

 

VAJRI-BHAVA-MAHA weist auf den ununterbrochenen Fluß des Nutzens für 
Andere und das ist der sich erbarmend zeigende Zustand, der Nirmanakaya 
aller Buddhas. 

 

SAMAYASATTVA auf diese Weise mit einem klaren Verständnis der 
endgültigen Bedeutung dieser geheimen essentiellen Punkte des Pfades der 
natürlichen Vervollkommnung, in diesem Moment werde ich ein großes 
Wesen, ein Mahasattva, der die diamantene oder adamantene 
unerschütterliches Vertrauen besitzt, der Freiheit frei von Furcht. 
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AH weist auf die ursprüngliche Natur, die der Grund von Allem, was 
geschieht, ist; die Natur, die ungeboren ist, frei von Kommen und Gehen, 
Herausgehen oder Hereinkommen. 

 

Diese 100 Silben stehen auch für die 42 friedlichen Gottheiten und die 58 
zornvollen Gottheiten, sie sind die Essenz der 100 Familien der Friedlichen 
und Zornigen. In ihrer Essenz gehören sie zu der einzelnen Familie von 
Varjasattva, dessen Herz-Mantra aus diesen 100 Silben besteht. 

 

So formen beide zusammen die Visualisierung der Gottheit und die Rezitation 
des Mantra, das wirkliche, tatsächliche Gegenmittel oder Heilmittel, das 
Karma reinigt, das Leidenschaften und Verschattungen aller Lebewesen 
reinigt. Der Klang des Mantra entsteht aus der spontanen Manifestation des 
Erbarmens aller Buddhas der 3 Zeiten. Es wäscht wie reinigendes Wasser. Es 
brennt wie flammendes Feuer, das reinigt und bereinigt. Es verweht den 
Schmutz wie der Wind und hat alle guten Eigenschaften vom allem, das 
reinigend ist. 

 

Weiterhin, stellt dir vor, daß dein ganzer Körper, innen und außen, wie ein 
kristallenes Gefäß ist, das mit Wasser gewaschen wurde, so daß aller 
Schmutz und Staub entfernt ist. Rezitiere das 100-Silben-Mantra und das 
kurze Mantra, OM VAJRA SATTVA HUNG, so lange wie du kannst. Dann 
stelle dir vor, daß Alles sich in Licht auflöst und in dich verschmilzt, dann 
schmilzt du in Licht und verschmilzt in den Vajrasattva auf der Krone deines 
Hauptes. Er aber ver-schmilzt in seine Herzessenz HUNG. Der kleine Bogen 
unter dem HUNG steht für -U- und verschmilzt mit dem Anhängsel, das steht 
für ein stummes -H-, das stumme -H- verschmilzt in das -H- von HUNG und 
dann in das halbe Zeichen von -M-, dieser Bogen nach oben gehört zum -M- 
und der kleine runde Kreis bezeichnet auch -M-. Dann verschwindet das 
Flämmchen in einen nicht faßbaren Regenbogen und verweile du im 
natürlichen Zustand des Geistes, dem Zustand der Leerheit, frei von 
Vorstellungen und Begriffen. 

 

Dann rezitiere schließlich die Widmung desa Verdienstes und die Gebete des 
Wünschens oder Wollens, so wie du es gewohnt bist. 

 

  

 WIDMUNG DES VERDIENSTES 

 

                               GE WA DI E NYUR DU DAG  

                               UR GYAN LA MA DRUB GYUR NE 

                               DRO WA CHIG KYANG MA LU PA 

                               D I SA LA KO PAR SHO 


