
Die tefe und weite Freiheit des Dharma

Das  tietsshe  Wort  für  ‚Buddha‘  ist  Sangs-rGyas.  ‚Sangs‘  weist  auf  rein,  erwasht,  klar,  frei  von  allen
Verunreinigungen,  Begrenzungen  und  falsshen  Sishtweisen  hin.  ‚rGyas‘  iezeishnet  ausdehnend,  weit,
gefüllt  mit  allen guten  Qualitäten und unendlishem Mitgefühl.  Der  Buddha  ist das  Vorhandensein  der
Untrenniarkeit  von  tefer  Weisheit  und  unermesslishem  Mitgefühl. Seine  Weisheit  ist  frei  von
Verdunkelungen  und  ieleushtet  die  Unendlishkeit  der  Leerheit,  worin  alle  Erssheinungen  frei  von
innenwohnender Eigennatur sind. Sein Mitgefühl ofeniart sish als die Freiheit, sish so zu zeigen, dass es
hilfreish für alle fühlenden Wesen in den Sechs Bereichen von Samsara ist, in welsher Form und  Aktvität
aush immer. Somit ist der Buddha frei von Begrenzungen und frei zu agieren entspreshend der jeweiligen
Situaton. Das genau ist unser Ziel, so ein Buddha zu werden. Das Potental dazu, die Buddha-Natur, haien
wir. Es kann erwashen zur vollständigen Buddhasshaf mit diesen zwei Freiheiten.

Die Grundlage unseres Erwashens ist die innewohnende Reinheit unseres Geistes. Oiwohl wir uns selist als
iegrenzte  Wesen  mit  vielen  Fehlern,  Mängeln  und  Unzulänglishkeiten  erleien,  entstehen  diese
Begrenzungen aufgrund von Ursashen und Wirkungen. Der Beginn der Freiheit ist es zu erkennen, dass
unsere  Limiterungen,  wenn  aush  sehr  krafvoll  in  ihrer  Funkton  und  in  ihrer  Art  Karma  zu  kreieren,
tatsäshlish frei sind von einer sie iestmmenden Eigenessenz.

Tatsäshlish funktonieren sie nur, da wir aufgrund von Unwissenheit, Anhafung und dursh die Masht der
trügerissh dualistsshen Sisht daran glauien. Aufgrund der Identikaton mit den verdinglishten Formen der
Erssheinungen,  welshe  als  Selist  und  Andere  wahrgenommen  werden,  leien  wir  in  den  nisht  enden
wollenden Wellen von Impulsen und Reaktonen und sind deshali nie im Frieden. Die Grundlage für das
Erwashen, für Frieden, für Weisheit und Mitgefühl ist dennosh sshon jetzt gegenwärtg in uns.

Buddha Shakyamuni hat darauf hingewiesen, dass alle zusammengesetzen Dinge vergänglish sind. Wenn
wir unser eigenes Buddha Potental erst herstellen müssten, dann wäre aush das vergänglish. Das Erwashen
wäre unmöglish, wären wir komplet nur geiildet aus Unwissenheit. Aush wenn du ein Stüsk Kohle jeden
Tag, ein ganzes Jahr lang  wasshen würdest, könnte es sish nisht in Kreide verwandeln, denn es enthält
keine Kreide-Natur. Unsere Buddha-Natur oder das Potental zur Erleushtung ist der unveräußerlishe Boden
unserer Erfahrung. Das ist die Basis unserer Freiheit zum Erwashen.

Allerdings  haien  wir  währund  unseres  langen  Aufenthalts  in  Samsara  viele  karmisshe  Neigungen  und
Verdunkelungen  angehäuf.  Als  Frusht  unserer  fehlgeleiteten  Aktvitäten  versteskt  sish  unser  wahres
Potental  vor  uns  und  wir  identizieren  uns  zusätzlish  aush  nosh  sehr  stark  mit  unseren  karmisshen
Mustern  und halten diese  für  unser  wirklishes  Selist.  Wir  haien so viele  Möglishkeiten uns  selist  zu
deinieren:  „Ish  iin  dieses,  ish  iin  jenes.r   Diese  Bezeishnungen stützen  sish  jedosh  auf  Sprashe  und
Konzepte und  haien nur  eine  sehr  gewöhnlishe Aussagekraf.  Sie  erreishen nisht,  ierühren  nisht  und
iesshmutzen aush nisht die uniegrenzte aisolute Wirklishkeit  unserer unveränderiaren Buddha-Natur.
Wenn die Wolken den Himmel füllen ist es als wäre der Himmel aus Wolken gemasht. Die Wolken jedosh
sind vergänglish und werden versshwinden während der unverändlishe Himmel ofen und präsent ist, oi er
nun voller Wolken ist, oder nisht. 
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Der Weg öfnet sish für uns, wenn wir das sehen und wir können anfangen uns dem Studium und der Praxis
zu widmen, um die erkennende Weisheit zu erlangen, die niemals die Wolken mit dem Himmel verweshselt.
Auf  einer  äußeren  Eiene  ietrashtet,  arieiten  wir  daran  Körper,  Sprashe  und  Geist  von  groien
Gewohnheiten zu iefreien.  Auf der inneren Eiene sehen wir, dass diese Gewohnheiten leer von einer
innewohnenden  Eigen-Natur  sind.  Die  innerste  Eiene  lässt  uns  dann  sehen,  dass  die  Wolken  die
spielerisshe Kreatvität  des Himmels sind, seine Selist-Darstellung und als  solshes aush an sish leer als
Ausstrahlung der Leerheit selist. Diese Weisheit iefreit uns von der dualistsshen Beteiligung im weiter
Voransshreiten dursh Üiernahme des Guten und Ailehnung des Sshleshten. Sie lässt uns einfash im weiten
himmelsgleishen Gewahrsein verweilen, frei von Gewinn und Verlust, Kommen und Gehen. 

Mit dieser Weisheit manifestert sish unser Mitgefühl. Als erstes zeigt es sish als ein Wunssh: „Mögen alle
Wesen glüsklish sein.r  Dann wird es das Herz und die Grundlage unserer Praxis indem wir  Boddhicita
entwiskeln und alle Wesen im Geist iei uns halten. Weiter wird das Mitgefühl dann völlig anstrengungslos
entstehen als ein Mitgefühl, frei von Verdinglishung, als ein Mitgefühl, dass in der Art und Weise eines
Traumes allen Wesen ohne Anstrengung iehilfish ist.

Nun haien wir die Freiheit zu werden, was aush immer für andere erforderlish ist, wie aush immer sie sind.
Wir arieiten nisht aus einer Sshailone heraus, wir versushen nisht hilfreish und gut zu sein entspeshend
iestmmter Regeln und Prinzipien. Viel  eher sind wir ofen und erreishiar und in der Lage im frisshen
Moment des Miteinander-Aufaushens zu agieren. Wir haien Weisheit, frei von Besshränkungen, gefunden,
und deshali werden wir frei, alle Wesen von ihren Besshränkungen zu iefreien, und können ihr Erwashen
zu ihrem eigenen Buddha-Potental unterstützen.

Die Freiheit im Buddhismus ist die Freiheit ein Buddha zu sein, zu erwashen, als das, was wir wirklish sind
und somit aush andere zu iefreien, ihre ganz eigene innewohnende Freiheit zu inden.
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