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Guru Yoga !!
EINE DER WIRKUNGSVOLLSTEN METHODEN, die wir anwenden können, um unse-

re erleuchtete Natur zum Vorschein zu bringen, ist der Guru Yoga, die Vereini-

gung mit dem Lama. 

In der Praxis des Guru Yoga beten wir zum Meister und wenden uns mit starker 

Sehnsucht an ihn. Dies ermöglicht, dass sein Segen und seine Verwirklichung mit 

unserem Geist verschmelzen und das Kontinuum unseres Geistes zur Reife brin-

gen kann. Wenn man Samen sät, so reicht die Erde allein nicht, ihn sprießen zu 

lassen, sondern er braucht auch die Wärme der Sonne und den Regen der 

Wolken, damit er zur Pflanze heranwachsen und schließlich zur Blüte kommen 

kann. Mit unserem Geist ist es genauso. Es genügt nicht, dass wir den Samen 

der Buddhanatur besitzen, sondern wir brauchen, damit er aufgeht, Wärme 

und Regen. Die Wärme, die wir benötigen, entsteht durch Vertrauen und Hin-

gabe. Mit Vertrauen und Hingabe rufen wir den Meister und richten unsere Ge-

bete an ihn. Der Regen, der den Samen zum Keimen bringt, ist der Segen des 

Lama. Wenn wir nach dem Lama rufen, empfangen wir seinen Segen. Wie also 

ohne Sonne und Regen keine Pflanze heranwächst, genauso kann sich die 

Buddha-Natur ohne Vertrauen und Hingabe und ohne den Segen des Lama 

nicht manifestieren. 

Man sagt, dass der Lama der Ursprung aller Dharmas ist, Quelle und Wurzel al-

len Segens. Durch seinen Segen werden alle Lehren des Dharma wahrhaft ver-

ständlich und in unserem Seinsstrom wirksam. Es gibt kein anderes Mittel als den 

Segen des Lama, um vollkommene Erleuchtung zu erlangen. Darum heißt es in 

den Schriften, dass es ohne Lama unmöglich ist, Buddhaschaft zu erlangen. 

Dies ist der Weg, den alle Buddhas der Vergangenheit gegangen sind, um Er-

leuchtung zu verwirklichen. *Der Lama ist der reine Aspekt unseres Geistes. Er ist 

die Stütze, die wir brauchen, um diesen reinen Aspekt zu verwirklichen.*  

Lama bedeutet in diesem Zusammenhang jedoch nicht eine Person aus Fleisch 

und Blut, sondern steht hier für Dharmakaya. Er ist die Verkörperung des Buddha 

Dordsche Tschang, des Dharmakaya selbst. Der Segen der Verwirklichung des 

Dharmakaya ist vom Dharmakaya Dordsche Tschang bis heute in ununterbro-

chener Überlieferung übertragen worden. Der Lama ist derjenige, der Kraft sei-

ner Verwirklichung diese Übertragung hält und die Fähigkeit besitzt, den Segen 

des verwirklichten Dharmakaya auf den Geist des Schülers zu übertragen. Der 

Grund, warum wir eine besonders intensive und verbindliche Beziehung zu ei-

nem Lama entwickeln müssen, liegt eben darin, dass der Lama die Tür zum 

Dharmakaya ist. Wenn wir mit der Sehnsucht, seinen Segen zu empfangen, hin-

gebungsvoll zu ihm beten, dann wird sich die Tür öffnen und der Segen des 

Dharmakaya kann in unseren Geist fließen. Nur so kann der Segen übertragen 
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werden. Wenn man in der Dunkelheit sitzt, während nebenan Licht ist, wird es 

nicht hell werden, ehe man die Tür öffnet. Ebenso verhält es sich mit dem 

Lama: Solange man sich nicht im Geist voll Vertrauen an ihn wendet, werden 

sein Segen und seine Verwirklichung des Dharmakaya einen nicht erreichen. 

Man sollte eine Hingabe besitzen, die wie es im tibetischen heißt jenseits aller 

Klarheit und aller Schleier ist, eine Hingabe, die nicht manchmal klar und stark 

und manchmal von Zweifeln verschleiert ist. Solchen Wankelmut sollten wir 

überwinden und eine Hingabe entwickeln, die jenseits der täglichen Wechsel-

haftigkeit des Geistes ist. Zuerst ist unsere Hingabe künstlich, doch je mehr wir 

beten und um den Segen des Lama bitten desto natürlicher wird es. Und 

schließlich muss man nicht einmal mehr daran denken oder etwas besonderes 

unternehmen, sondern wir sind die ganze Zeit mit dem Lama vereint. Vertrauen 

und Hingabe sind ein Teil unserer selbst und so zu etwas ganz natürlichem ge-

worden. 

Als Anfänger mag man die Vorstellung haben, dass man den Lama um etwas 

bittet und man folglich eine Art von Antwort erhält. Dies ist ein Mittel, um Ver-

trauen und Hingabe zu entwickeln. Doch dann geht man über diese Art des 

Empfindens hinaus, dass es etwas gibt oder nicht gibt, der Lama existiert oder 

nicht existiert, dass es Segen gibt oder nicht gibt und all diese Dinge. Der Segen 

wird permanent, wir sind nicht länger von ihm getrennt. Wo immer wir sind, ob 

wir beten oder nicht beten, ob wir an den Meister denken oder nicht, wir sind 

fortwährend in seinen Segen eingetaucht. Wir können dann nicht mehr sagen, 

er ist dies und nicht jenes, er ist hier und nicht dort. Doch als erstes müssen wir 

einsgerichtete Hingabe zum Lehrer entwickeln. 

Wir beten nicht, um etwas zu erbitten, was wir unbedingt haben möchten, son-

dern um die karmischen Schleier aufzulösen und unmittelbares Sehen, direktes 

Verstehen unseres Geistes zu erlangen. Den Segen des Lama und der drei Ju-

welen kann man mit der Wärme des Feuers vergleichen. Wo immer Feuer ist, 

dort gibt es Wärme. Wenn wir also das Feuer des Gebets entfachen wird die 

Wärme des Segens sich ausbreiten. Wir brauchen daher nicht zu einer Art Über-

kraft oder einem übernatürlichen Gott zu beten, nicht einmal zum Gott des 

Feuers, um die Wärme zu vergrößern. 

Beten kann man sehr einfach gestalten. Wir vereinigen unseren Geist mit dem 

Geist Lama, indem wir uns vergegenwärtigen, dass der eigene Geist, der Geist 

des Lama und der Dharmakaya nicht getrennt, sondern ein und dasselbe sind. 

Sie alle sind einfach die wahre Natur des Geistes. Den eigenen Geist völlig in 

einem Zustand vollkommener Einfachheit verweilen zu lassen, frei von allen 

Komplikationen und besonderen Vorstellungen, diese Form natürlichen Betens 

ist die höchste Art der Praxis. 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Meditation mit Objekt !!
WOLLEN WIR ERKENNEN, dass die Natur unseres Geistes Dharmakaya, der Kör-

per der letztendlichen Wirklichkeit ist, müssen wir dem Weg der Meditation fol-

gen, der in zwei Phasen eingeteilt werden kann: die der geistigen Ruhe oder 

Stabilität und die der tiefgründigen oder intuitiven Einsicht. In der Praxis geistiger 

Ruhe stabilisieren wir zunächst Körper und Geist. Dann wird diese Stabilität wei-

terentwickelt, bis wir in die zweite Phase der Meditation eintreten, die der 

durchdringenden Einsicht. 

Zunächst lernen wir, unseren Geist zu kontrollieren und ihn in einem meditativen 

Zustand zu halten. Dies erreichen wir durch die richtige Körperhaltung, sowie 

durch die korrekte geistige Einstellung. Wir können dem Geist helfen, ruhig zu 

verweilen, indem wir ihn auf einen Gegenstand konzentrieren. Wenn wir darin 

ein gewisses Geschick entwickelt haben, können wir zur gegenstandslosen Me-

ditation übergehen. 

Der Bezugspunkt, den wir dem Geist geben, kann ein gewöhnliches oder ein 

heiliges Objekt sein. Welche Art von Gegenstand wir auch benutzen, wir lassen 

den Geist darauf verweilen und praktizieren, bis die Erfahrungen von Glück, 

Klarheit und Nichtdenken auftauchen. Wenn wir in tiefer geistiger Ruhe in die-

sen Erfahrungen verweilen, entfaltet sich auf dieser Grundlage die intuitive Ein-

sicht, die zweite Phase der Meditation, während derer wir das erste Mal der Na-

tur unseres Geistes begegnen.  

Zu Beginn dieses Abschnittes ähnelt man einem kleinen Kind, das zwar diesel-

ben Gliedmaßen besitzt wie ein Erwachsener, aber noch nicht in der Lage ist, 

eine große Aktivität zu entwickeln. Ebenso hat der Meditierende zu Beginn die-

ser Phase keine große Fähigkeit, seine Einsichten tatsächlich anzuwenden, aber 

indem er die Qualitäten der Meditation weiter entwickelt, kann er sein Hand-

lungsvermögen vergrößern und die Verwirklichung der Natur des Geistes kon-

kret umsetzen. !
Wenn es einem aus Mangel an Beweglichkeit oder aus Altersgründen schwer 

fällt, auf dem Boden zu sitzen, kann man sich zum Meditieren auch auf einen 

Stuhl setzen. Das ist die Haltung, in der der zukünftige Buddha Maitreya darge-

stellt wird. Aber auch, wenn man auf einem Stuhl sitzt, muss die Haltung korrekt 

sein: Der Rücken soll völlig gerade und die Wirbelsäule leicht nach oben ge-

streckt sein. Das bewirkt eine Verlängerung der oberen Körperhälfte, wodurch 

der Druck, der normalerweise auf den inneren Organen wie Leber und Nieren 

lastet, verringert wird. Wenn der Rücken gerade ist, ist der Geist viel klarer und 

strahlender. Die Kopfhaltung ist ebenfalls wichtig: Der Kopf darf nicht nach vorn 

oder hinten geneigt sein, sondern soll in Verlängerung der Wirbelsäule aufrecht 
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gehalten werden. Die Stellung der Augen hängt von der Art der Meditation ab, 

die man ausführt. Möchte man geistige Ruhe entwickeln, richtet man den Blick 

nach unten; ist man in der Phase der intuitiven Einsicht, ist der Blick gerade 

nach vorn gerichtet; und wenn man Mahamudra Meditation ausübt, richtet 

man den Blick leicht nach oben, in der Absicht, den Geist mit dem Raum zu mi-

schen. Es ist sehr wichtig, die richtige Körperhaltung und die entsprechende 

Stellung der Augen anzunehmen, denn dadurch wird es einfach, den Geist klar 

zu halten und Erfahrungen und Realisationen zu entwickeln. Wenn wir uns 'hän-

gen lassen', hat das einen großen Einfluss auf den Geist. Er zieht sich dadurch in 

sich selbst zurück, wird gefühllos und schläft ein. Halten wir uns dagegen gera-

de, wird die Zirkulation der subtilen Energien nicht blockiert und der Geist bleibt 

sehr klar. 

Wenn man jung und biegsam ist, kann man sich in der Sieben-Punkte-Haltung 

von Vairocana üben. Dies ist eine spezielle Körperhaltung, die für die Meditation 

sehr nützlich und segensreich ist.  
• Der erste der sieben Punkte besteht darin, die Beine in der Vajra-Stellung 

zu kreuzen. 
• Anschließend legt man die Hände mit den Innenflächen nach oben 

dicht am Körper auf die Oberschenkel, drückt mit dem Daumen gegen 

die Wurzel des Ringfingers und streckt die Arme völlig durch, wobei der 

obere Teil nach außen und der untere nach innen gedreht ist. 
• Die Schultern sind angehoben und lehnen weder nach vorn noch nach 

hinten; sie sind aufgerichtet wie die Flügel eines Geiers. Es ist wichtig, 

dass die Armhaltung korrekt ist und die Ellbogen und Schultern nicht in 

die verkehrte Richtung gedreht sind. Die Arme werden in dieser Position 

gehalten, weil durch den Druck auf die Basis des Ringfingers und auf 

den Verbindungspunkt von Beinen und Rumpf, sowie durch den Druck 

der Ellbogen auf die Seiten des Oberkörpers bestimmte Energiebahnen 

gepresst werden, in denen die subtilen Energien kreisen, die mit den 

Emotionen verbunden sind. Durch den Druck auf diese Punkte unter-

bricht man die Zirkulation dieser Energien und befreit so den Geist von 

den Emotionen. Die angehobene und gerade Haltung der Schultern be-

seitigt den Druck, der normalerweise auf den inneren Organen lastet, 

die im Körperinneren zusammengepfercht aufeinander liegen. Während 

der Meditation trägt diese Haltung dazu bei, problemlos zu einem klaren 

und lebendigen Bewusstsein Zugang zu finden, in dem der Geist weder 

erregt noch dumpf ist. 
• In der traditionellen Beschreibung der Sieben-Punkte-Haltung wird ge-

sagt, der Hals sei gebogen wie ein Haken. Das bedeutet aber nicht, dass 

man mit seinem Hals tatsächlich einen Haken formen oder den Kopf 

nach hinten lehnen soll. Der Kopf wird völlig gerade gehalten, aber das 

Kinn ist leicht zurückgezogen und drückt dadurch auf den Kehlkopf. Das !
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bewirkt einen gewissen Druck auf die zwei Energiekanäle, die an der Sei-

te des Halses verlaufen, und blockiert die emotionsgeladenen Energien, 

die in ihnen zirkulieren. 
• Die Augen sind halb geöffnet und der Blick ist nach unten gerichtet. Tra-

ditionellerweise heißt es, man solle auf einen Punkt schauen, der vier Fin-

ger von der Nasenspitze entfernt ist, aber dies sollte nicht unbedingt 

wörtlich genommen werden. Man richtet einfach den Blick in Verlänge-

rung der Nase nach unten, ohne die Augen zu bewegen. Es wird ge-

sagt, dass ein ruhender Blick stark zur Stabilität des Geistes beiträgt. 
• Der Mund ist weder weit geöffnet noch fest geschlossen, sondern völlig 

entspannt. Das heißt, er ist leicht geöffnet, so dass ein kleiner Luftstrom 

passieren kann. Die Zunge ruht am Gaumen. Es geht nicht darum, irgend 

etwas künstlich zu erzeugen, sondern um das Wiederfinden einer natürli-

chen Position. Und in ihrer natürlichen Lage liegt die Zunge entspannt 

am Gaumen. 
• Es heißt ebenfalls, die Wirbelsäule solle gerade sein wie ein Pfeil. Damit ist 

nicht nur gemeint, dass man sich gerade hinsetzen soll, sondern auch, 

dass man die Wirbelsäule oberhalb der Taille leicht nach hinten drückt 

und ihren unteren Teil leicht nach vorn. Durch diesen Ausgleich wird die 

Wirbelsäule völlig gerade. 

Dies ist die perfekte Meditationshaltung. !
Nachdem wir diese Haltung eingenommen haben, nehmen wir uns etwas Zeit, 

um uns gleichmütig, ohne an unserer Umgebung zu haften oder irgend etwas 

abzulehnen, in Meditation niederzulassen. Wir erlauben unserem Geist zu ent-

spannen und in seinen natürlichen Zustand hineinzufinden. Dann wenden wir 

unsere Aufmerksamkeit dem Objekt zu, das wir als Bezugspunkt für unsere Medi-

tation gewählt haben. Es sollte eher klein sein, und wir können es, wenn nötig, 

auf ein Tischchen vor uns stellen. Wir schauen es unzerstreut an, ohne unseren 

Blick anderen Dingen zuzuwenden. Ohne den Geist zu zwingen, lassen wir ihn 

auf natürliche Weise ununterbrochen auf dem Objekt ruhen. Mit solcher Samm-

lung des Geistes meditieren wir. 

Es ist wichtig, den Geist nicht angespannt und voller Anstrengung auf den Ge-

genstand zu fixieren. Zwingt man den Geist, kann vielleicht zu Beginn ein Ein-

druck von Stabilität entstehen, das Gefühl, dass weniger Gedanken im Geist 

aufkommen, aber dieser Eindruck vergeht schnell und wird durch einen Zustand 

abgelöst, in dem der Geist von Frustration und Zorn erfüllt ist. Der Geist soll sich 

auf natürliche Weise auf dem Gegenstand sammeln und sich einfach nur des 

Objekts bewusst, aber nicht von ihm hypnotisiert sein. Nach einiger Zeit wird der 

Geist ruhig, fühlt sich wohl, und im Bewusstsein entsteht ein Eindruck von Klarheit 

und Leerheit. So beginnt man die Meditation. Für Anfänger ist es gut, solange 
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mit Hilfe eines Bezugspunktes zu meditieren, bis sie den Geist unzerstreut auf 

dem Objekt halten können, also bis sie Ruhe und Stabilität entwickelt haben. 

Es kann vorkommen, dass wir nach einiger Zeit das Gefühl bekommen, als än-

dere sich die Größe, Form oder Farbe des Gegenstandes, und es ist möglich, 

dass die Augen müde werden oder anfangen zu tränen. Dann sollten wir uns 

einen Moment von dem Objekt abwenden, den Blick in den Himmel richten 

und den Geist sich in die Weite des Raumes öffnen lassen. 

Anfänger sollten kurze, auf wenige Minuten beschränkte Meditationssitzungen 

machen, diese aber so oft wie möglich wiederholen. Später können die Sitzun-

gen dann verlängert werden. Wenn man gleich zu Anfang versucht, lange Zeit 

zu meditieren, wird der Geist leicht ungeduldig und ärgerlich. Dann verliert man 

schließlich die Lust, sich zum Meditieren hinzusetzen, weil man Meditation mit 

einem Gefängnis, einer Einschränkung, gleichsetzt. !
Wir können auch ein reines Objekt wie zum Beispiel den Körper des Buddha als 

Sammelpunkt für unsere Meditation benutzen. Dabei erzeugen wir entweder in 

unserer Vorstellung das Bild Buddhas, oder wir stellen eine Buddhastatue vor uns 

hin und meditieren darauf. 

Der Buddha ist ein Wesen, das unvorstellbar lange Zeit für das Wohl aller Lebe-

wesen im Universum gewirkt, dabei Weisheit und Verdienst angesammelt und 

alle Schleier seines Geistes gereinigt hat. Derjenige, der schließlich der Buddha 

wurde, nahm fünfhundert Leben in unreinen Daseinsbereichen Geburt an, um 

den dort lebenden Wesen zu helfen und fünfhundert weitere Leben in reinen 

Bereichen, um den realisierten Wesen zu helfen. So wurde er ein vollkommener 

Buddha. Wenn wir ihn uns in menschlicher Form vorstellen, tun wir es traditionel-

lerweise als eine strahlende, leuchtende Gestalt mit den körperlichen Merkma-

len und Zeichen, welche die vollkommene Erleuchtung bezeugen. 

Ein Lebewesen wie der Buddha kann das Wohl anderer bewirken, indem es ih-

nen den Weg zur Erleuchtung zeigt, ihnen hilft, den richtigen Weg zu finden und 

sie führt, bis sie Erleuchtung erreicht haben. Als gewöhnliche Wesen, die in ei-

nem unreinen Zustand leben, können wir uns schwer vorstellen, was ein Buddha 

wirklich ist, und aus diesem Grund wählen wir als Stütze für unsere Meditation 

die Gestalt des historischen Buddha Shakyamuni. Aber man sollte sich dabei 

bewusst sein, dass der Buddha keine gewöhnliche Person ist. Ein Buddha ist je-

mand, der die Natur des Geistes vollkommen verwirklicht hat. In der Zukunft 

werden auch wir Buddhas sein, selbst wenn wir, bis diese völlige Reinigung er-

reicht ist, immer noch gewöhnliche Wesen bleiben werden.  

Zum Meditieren setzen wir uns bequem hin. Wenn wir sie beherrschen, nehmen 

wir die Sieben-Punkte-Haltung ein, wenn nicht, wählen wir eine einfachere Hal-

tung, die aber so angenehm und korrekt wie möglich sein sollte. Wir lassen jede 

Anhaftung und Zurückweisung gegenüber der Welt los und verweilen gleichmü-

tig im Gewahrsein des Augenblicks, in einem Zustand großer körperlicher und !
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geistiger Entspannung. Dann kontemplieren wir den Buddha vor uns, sei es in 

Form einer Statue, eines Fotos oder in der eigenen Vorstellung.  

Zunächst richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Thron, auf dem der Bud-

dha sitzt. Er ist aus kostbaren Steinen gemacht und wird von acht Schneelöwen 

getragen. Dieser Thron ist von Seide und Kissen bedeckt, darauf befindet sich 

ein weißer Lotus, auf ihm eine Mondscheibe, und darauf sitzt der Buddha. Am 

besten ist es, ihn sich in transparenter Form vorzustellen, als einen Lichtkörper, 

durch den man hindurchsehen kann. Das ist der Weisheitskörper von Shakya-

muni. Wenn das zu schwierig ist, stellt man sich den Buddha mit einem mensch-

lichen Körper vor, der Licht ausstrahlt. Seine rechte Hand berührt den Boden 

und seine linke liegt in der Meditationsgeste in seinem Schoß. Er schaut uns und 

alle anderen Lebewesen mit großer Liebe und voller Mitgefühl an. Er ist in unzer-

streute Meditation vertieft, und sein sanftes Lächeln bekundet die Aufmerksam-

keit, die er allen Wesen schenkt. 

Dann denken wir an die große Güte des Buddha und an das Glück, das wir ha-

ben, in seiner Gegenwart sein zu können. Wir stellen uns vor, dass er uns an-

schaut und uns unterweist. Wir sind dankbar für diese außergewöhnliche Gele-

genheit und machen uns klar, dass diese Situation das Ergebnis der Ansamm-

lungen und der Reinigung während unzähliger Lebenszeiten ist. Wir sind sehr 

glücklich und betrachten den Buddha und die Zeichen seines Körpers voller 

Freude. Er strahlt Licht aus, das unseren Geist und Körper erfüllt und die Unter-

schiede zwischen uns und ihm vergessen lässt. Das trägt dazu bei, die Schleier 

zu reinigen, die aus unserer dualistischen Sichtweise entstehen, und wir stellen 

uns vor, dass unser Geist völlig untrennbar von dem des Buddha ist. 

In diesem Zustand verweilen wir solange wir können. Wenn wir merken, dass un-

ser Geist dumpf oder unklar wird, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den 

oberen Teil des Körpers des Buddha, auf den Scheitelpunkt seines Kopfes oder 

auf sein Gesicht. Das bewirkt, dass die Dumpfheit sich auflöst. Wenn unser Geist 

hingegen in großer Bewegung ist und viele Gedanken auftauchen, richten wir 

unsere Aufmerksamkeit auf seine unteren Körperpartien, auf die Füße und Beine 

oder auf den Thron und auf den Lotus. Dies besänftigt die geistige Erregung. 

Sind wir weder schläfrig noch unruhig, verweilen wir in der Vereinigung unseres 

Geistes mit dem des Buddha. Wir kontemplieren die gesamte Form seines Kör-

pers oder richten unsere Aufmerksamkeit auf seine Herzgegend.  

Wenn das Betrachten der Form des Buddha uns ablenkt und an der inneren 

Sammlung hindert, lassen wir den Blick von oben nach unten über seinen Kör-

per wandern und schauen uns ganz entspannt und ohne jede Anstrengung 

Punkt für Punkt die Merkmale dieser Form an. Das wird den Geist langsam beru-

higen. 

Wenn wir die Form des Buddha nicht mehr anschauen können, weil der Geist 

oder die Augen müde werden, vergessen wir unsere Betrachtung für einige Mi-
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nuten, richten den Blick nach oben und lassen unseren Geist sich in die Weite 

des Raumes hinein öffnen und entspannen. 

Wenn wir zu müde sind, um weiter zu meditieren, machen wir eine Pause und 

fangen später wieder an, wenn der Geist munterer ist. Für Anfänger ist es besser, 

kurze und häufige Meditationssitzungen zu machen. Beim Meditieren sollte man 

stets einen vertrauensvollen Geist haben. 

Am Ende jeder Sitzung stellen wir uns vor, dass Lichtstrahlen von Buddhas Körper, 

Rede und Geist ausgehen, die als Segen in unseren eigenen Körper, Rede und 

Geist schmelzen und all unsere Schleier und Negativität reinigen. Dann stellen 

wir uns vor, dass sich der Körper des Buddha in Licht auflöst und mit uns ver-

schmilzt, so dass kein Unterschied mehr zwischen ihm und uns besteht. Das ist, 

als wenn man Wasser in Wasser gießt - es mischt sich untrennbar. Unser Geist 

verweilt völlig ungekünstelt, entspannt und ohne jegliche Anhaftung in der 

letztendlichen Wirklichkeit. 

Diese Praxis erlaubt es, geistige Stabilität zu entwickeln und gleichzeitig Buddhas 

Segen zu empfangen. Dadurch entstehen Erfahrungen und Erkenntnisse und 

wir reinigen unser Karma. Diese Meditation ist also sehr nützlich.  

Wir müssen lernen, im Verlauf der Meditation zwischen Phasen abzuwechseln, in 

denen wir sehr streng mit uns sind und solchen, wo wir etwas lockerer sind. 

Wenn wir ununterbrochen eine strikte Disziplin einhalten, spannt sich der Geist 

immer mehr an und wird schließlich ärgerlich. !
Es ist wichtig, nach Beendigung der Meditations-Sitzung zu versuchen, diesen 

meditativen Geisteszustand im täglichen Leben aufrecht zu erhalten und unse-

re Meditationserfahrungen in der Aktivität zu bewahren. Wir tun das, indem wir 

die Welt um uns herum als unwirklich betrachten. Sicher, sie manifestiert sich, 

aber wir sollten sie nicht als von substanzieller Wirklichkeit betrachten. Wir lassen 

einfach die Gedanken im Geist entstehen, ohne ihnen zu folgen oder uns von 

ihnen wegtragen zu lassen. Sie sind wie das Spiegelbild des Mondes im Wasser: 

Sie erscheinen, besitzen aber keine Wirklichkeit.  

Das erste Wort des Wunschgebetes zur Wiedergeburt in Dewatschen lautet 

EMAHO, was ein Ausdruck des Erstaunens ist. In dem Moment, wo man es aus-

spricht, soll man seine gewöhnliche Sicht der Welt vergessen, um seine Auf-

merksamkeit auf eine reine Welt zu richten, die von Buddhas und Bodhisattvas 

gefüllt ist. Genauso sollten wir unsere Umgebung wahrnehmen.  !
!
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Geistige Ruhe und intuitive Einsicht !!
MEDITIEREN IST EINFACH. Es besteht darin, sich von jeglicher Art von Anhaftung 

zu befreien. Gegenwärtig ist unser Geist in seinen Vorstellungen und Anschau-

ungen gefangen. Er hängt an der Welt und besonders an allem, was er für ei-

nen Gegenstand der Befriedigung hält. Wir sind ganz und gar Gefangene unse-

rer eigenen Gedanken. Folglich kommen wir nicht in den Genuss der Freiheit 

des Geistes sondern erleben Anspannung und Druck. Die Arbeit in der Medita-

tion zielt darauf, sich dieser misslichen Lage bewusst zu werden und alle Anhaf-

tung, alles Gefesselt- und Gebundensein loszulassen. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass wir in der Meditation die Gedanken unterdrücken oder vernichten. 

Häufig glauben Praktizierende, dass sie beim Meditieren einen blanken Geistes-

zustand erlangen müssen, in dem nichts mehr geschieht und überhaupt keine 

Gedanken mehr auftauchen. Dies ist ein großer Irrtum. Wäre diese Auffassung 

richtig, dann müsste ein Tisch, der niemals in seinem Dasein auch nur einen ein-

zigen Gedanken hat, ein sehr großer Meditierender sein. Es geht aber nicht 

darum, den Zustand eines Tisches zu erreichen. Wir haben Gedanken im Geist 

und genau aus diesem Grund sind wir imstande zu meditieren. Meditation ist 

keine Technik, mit der man bunte Punkte, Kreise und Vierecke visualisiert - ganz 

und gar nicht - sondern bedeutet einfach: Alles, was im Geist erscheint, loslas-

sen, nichts ergreifen, nichts festhalten, an nichts haften. 

In der Dharmapraxis sollten wir frei von allem Hoffen und Streben sein. Manche 

Leute meditieren rigide wie Bohnenstangen. Alle Energie sammelt sich oben un-

ter ihrer Schädeldecke, sie sind auf der Suche nach der mystischen Erfahrung, 

die der Vorbote ihrer völligen Erleuchtung sein wird. Dies ist eine grobsinnige 

Auffassung von Meditation, die einem höchstenfalls Kopfschmerzen einbringt. 

Andere denken, dass Meditation eine Art benebeltes Glücksgefühl ist, wo keine 

störenden Gedanken mehr auftauchen und der Geist sich in einem angeneh-

men Kokon der Ruhe und Stille befindet. Sie halten den Kopf ein wenig nach 

vorne geneigt, und es sieht so aus, als wollten sie mit ihrem Kinn die Gedanken 

abblocken, damit sie nicht hervorkommen und zuviel Lärm machen. Sie möch-

ten gern in einem sanften Zustand verweilen. Dies ist Ausdruck großer Anhaf-

tung: sie wollen einfach nur ruhig im Warmen schlafen. Andere wiederum ha-

ben alles verstanden: sie kennen die Leerheit, wissen wie man meditiert, und 

sind dermaßen von sich überzeugt, dass sie sich ihre Anschauungen vor Augen 

halten. Sie meditieren mit nach innen gerichtetem Blick und betrachten ihre 

Vorstellungen über Leerheit und Meditation und gratulieren sich, dass sie sich in 

einem Zustand befinden, wo sie alles verstanden haben. Dies hat nichts mit 

Meditation zu tun, sondern ist einfach ein Zustand, wo der Geist mit seinen ei-

genen Vorstellungen spielt und Vergnügen an seinen intellektuellen Einsichten 

!
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findet. Meditation und die mit ihr verbundenen Erfahrungen sind nicht ein Spiel 

mit intellektuellen Anschauungen, sondern überschreiten sie völlig. 

Dies sind die häufigsten Missverständnisse. Wenn einem nicht erklärt wird, wel-

che Irrtümer man machen kann, wird man seine Fehler nicht korrigieren können 

und nie zu einer richtigen Meditation gelangen. Deshalb habe ich mit dem Fin-

ger darauf gewiesen, damit jeder erkennen kann, ob er sich in diesem oder je-

nem verschleierten Bewusstseinszustand befindet und durch die Berichtigung 

seiner Fehler allmählich eine richtige Herangehensweise an die Meditation er-

arbeitet. 

Bei allen Meditationsmethoden - sei es geistige Ruhe, intuitive Einsicht, Maha-

mudra oder andere - steht immer das Loslassen an erster Stelle. Was auch im-

mer im Geist erscheint, wir halten nichts fest, haften an nichts, sondern lassen 

alles vorüberziehen. In dieser Bewegung fortwährenden Loslassens lösen sich 

allmählich all unsere Anspannungen und Anhaftungen auf. Unser verspannter 

Geist findet seine ihm von Natur aus gegebene Offenheit wieder und erfährt 

natürlichen Frieden und natürliches Glück. Wir erleben dann einfach unseren 

gewöhnlichen Geist, den Normalzustand des Geistes, frei von Anhaftung, ohne 

Änderung und Hinzufügung, den Geist so wie er an sich ist, ganz gewöhnlich 

und vollkommen. Wir müssen weiter nichts besonderes tun, um in diesem ganz 

gewöhnlichen, natürlichen Zustand des Geistes zu verweilen, sondern lediglich 

alle Anhaftung loslassen. Dann entsteht allmählich ganz natürlich und von selbst 

Einsicht in die Natur des Geistes. Der Geist erkennt sich selbst, ohne dass es ein 

Subjekt gäbe, das ein Objekt anschaut, ohne dass etwas als solches gesehen 

würde und ohne die Vorstellung einer Erfahrung. Es ist unmittelbare Selbster-

kenntnis, die direkte Wahrnehmung des Geistes durch sich selbst. 

Wenn man gegenüber allem, was im Geist erscheint, frei von Anhaftung ist, 

kann es dann noch einen Ort geben, wo die Gedanken weiterhin verweilen 

können? Kann der Geist noch angespannt und erregt sein, wenn man nichts 

mehr festhält? 

Gewöhnlich greifen wir jeden Gedanken auf, haften daran, urteilen gut oder 

schlecht und bilden eine ganze Gedankenkette, die den Geist in Unruhe ver-

setzt. Wären wir frei von Anhaftung, würde der Gedanke bei seinem Erscheinen 

nicht von einem Subjekt beurteilt, das ihm gute oder schlechte Eigenschaften 

zuschreibt, die es entsprechend ergreifen oder abweisen will. Der erscheinende 

Gedanke wäre dann lediglich eine schöpferische Bewegung des Geistes, die 

ihn nicht festlegt. Die Handlung des Ergreifens und Festhaltens jedoch hindert 

die natürliche schöpferische Bewegung des Geistes. Denken ist all das, was sich 

in der Folge einer Bewegung des Geistes abspielt: Ein Gedanke erscheint, wir 

greifen ihn auf und im Nu erhebt sich eine ganze Serie von Vorstellungen, die 

mit der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft verknüpft sind und zu denen 

wir uns zugeneigt oder abgeneigt verhalten. Da wir den natürlichen Fluss der 

Gedankenbewegung des Geistes nicht einfach gleichmütig vorüberfließen las-!
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sen, sondern ihn aufgreifen und mit dem Muster der Anhaftung und Ablehnung 

beurteilen, entstehen Unruhe und Anspannung im Geist. 

Erscheint zum Beispiel die Erinnerung an etwas Gutes, das wir in der Vergan-

genheit getan haben, so beginnen wir sogleich zu denken, wie gut wir doch 

waren, empfinden ein klein wenig Stolz darüber und überlegen, was wir in Zu-

kunft tun müssen, damit es weiterhin so bleibt. Dies weckt Hoffnung auf Erfolg 

und Furcht vor Versagen, wodurch der Geist unter Anspannung und Druck ge-

rät und sich in einem Netz von Gedanken verstrickt. Wenn wir jedoch von innen 

heraus die Anhaftung an unsere Gedanken loslassen, so erscheinen sie einfach, 

ohne dass sich eine ganze Gedankenkette daraus bildet. Es erhebt sich die 

Welle eines Gedankens im Geist und ebbt wieder ab. Der Geist sieht, dass es 

eine Bewegung gab, und das ist alles. Es gibt keine Einmischung mehr unserer-

seits, und so löst sich der erschienene Gedanke von selbst wieder auf. 

In der Meditation lässt man alle Beschäftigung mit Vergangenheit und Zukunft 

fallen. Die Vergangenheit ist unwiderruflich vergangen, sie kommt nicht wieder 

und folglich ist es sinnlos vergangenen Dingen nachzuhängen. Die Zukunft ist 

noch nicht gekommen, und daher nützt es nichts, sich den Kopf darüber zu 

zerbrechen, da sie von allein kommen wird. Wir lassen den Geist im gegenwär-

tigen Augenblick verweilen. Was ist dieser Augenblick? Er ist die unfassbare 

Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft - etwas, das man wahrlich nicht 

greifen, festhalten und definieren kann. Jetzt, das ist der gegenwärtige Augen-

blick, der weder Vergangenheit noch Zukunft ist. Er ist einfach so wie er ist. Ver-

weilen wir in ihm, so erscheinen und verschwinden die Dinge von selbst. Es gibt 

keine Einmischung, keinen Druck, kein Festhalten und Ablehnen mehr, nur noch 

ein Spiel der Gedanken, die ungehindert kommen und gehen. 

Setzen wir in dieser Weise unsere Meditation fort, so löst sich ganz natürlich jegli-

che subtile gedankliche Bewegung allmählich auf, und wir gelangen zu einer 

Sammlung des Geistes, die wirklich tiefe geistige Ruhe ist. In dieser unentwegten 

Sammlung des Geistes, kann der Geist sich selbst wahrnehmen, und er wechselt 

von geistiger Ruhe zu intuitiver Einsicht in seine wahre Natur. Solange der Geist 

Gedanken erzeugt, selbst wenn er sie frei von Anhaftung vorüberziehen lässt, ist 

er noch nicht wirklich still. Der Geist verweilt erst dann in vollkommener geistiger 

Sammlung, wenn er frei von allen Vorstellungen natürlich in sich selbst zur Ruhe 

kommt. Diese Ruhe ist aber nicht die Gedankenlosigkeit eines toten Gegen-

standes, sondern ein Zustand der Stille und Gelassenheit, in dem es ein klares 

Bewusstsein gibt, das sich selbst wahrnimmt. Dieses wache Selbst-Gewahrsein 

des Geistes entscheidet darüber, ob wir wirklich meditieren oder einfach nur in 

toter unfruchtbarer Ruhe verweilen. 

Man lässt den Geist in tiefer Entspannung in seinem gewöhnlichen und natürli-

chen Zustand in sich selbst ruhen, ohne ihm eine besondere Ausrichtung zu ge-

ben. Durch diese gelöste Sammlung entsteht allmählich ganz natürlich eine 

große Stille, wo selbst das ungehinderte Spiel der Gedanken aufhört. In dieser !
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Stille verweilt man - ohne etwas anderes zu suchen, ohne zu meditieren - unzer-

streut. Der Geist ruht, da er weder von Gedanken noch von einer Meditations-

methode abgelenkt wird, einfach in sich selbst und nimmt sich selbst wahr. Die 

stoffliche Wirklichkeit der äußeren Welt, diese sehr fassbare körperliche Wirklich-

keit wird in dieser Stille allmählich immer unstofflicher und man versteht, dass die 

Welt die Schöpfung des Geistes ist. Man nimmt dies ganz natürlich wahr und 

erfährt die Leerheit aller Dinge. Diese Erfahrung der Leerheit lässt man, ohne sie 

zu ergreifen, wie eine Bewegung vorüberziehen. Sie ist gleichzeitig eine Erfah-

rung tiefer Freude, da mit einem Male große Offenheit und Weite im Geist ent-

stehen. Man fühlt sich wohl - der Geist ist völlig still, der Körper vollkommen ent-

spannt. In diesem Zustand großer Offenheit und großer Freude ruht man ganz 

natürlich und könnte unendlich darin verweilen, da es keinen Anlass gibt, ihn 

wieder zu verlassen. Man ist jedoch keineswegs in einer benebelten oder 

dumpfen Verfassung, sondern nimmt sehr deutlich und genau wahr: die Dinge 

sind offen und weit, verbunden mit tiefem Glück und großer Klarheit. Dieser Zu-

stand von Freude und Leerheit ist frei von jeglicher noch so subtilen gedankli-

chen Bewegung. Das einsgerichtete, unzerstreute Verweilen in dieser Erfahrung 

von Glück, Klarheit und Vorstellungsfreiheit ist der Samadhi der geistigen Ruhe. 

Nicht einmal der Gedanke 'ich verweile in Meditation' taucht darin auf, und 

keinerlei Anspannung ist nötig, um die Sammlung aufrecht zu halten. Es ist der 

natürliche Geist so wie er in sich selbst ist. Ein Zustand natürlichen Friedens, nicht 

eine künstliche Stabilität, worin alles unterdrückt wird, so als ob man einen De-

ckel auf den Geist gelegt hätte, unter dem sich nichts bewegen darf. Das Ge-

genteil ist der Fall: der Deckel springt auf, man kommt aus seinem Topf heraus, 

es gibt Raum, wo nichts gehalten werden muss, sondern alles sich natürlich ent-

faltet. 

In diesem Samadhi beginnt man die wahre Natur der Erscheinungswelt und des 

Geistes zu sehen. Es entsteht die Weisheit der intuitiven Einsicht. Der glückliche, 

entspannte doch gleichzeitig klare und präzise Geist entwickelt Einsicht. Er sieht 

sich selbst, erkennt seine eigene Natur und gleichzeitig die Natur der Erschei-

nungswelt, die untrennbar von der Natur des Geistes ist. Dieses Sehen ist eine 

nichtduale Wahrnehmung. Aus diesem Grunde sagt man, dass man in dieser 

Erfahrung sieht ohne zu sehen, weiß ohne zu wissen. Es gibt keinen jemand 

mehr, der etwas weiß. Intuitive Einsicht heißt: der Geist nimmt sich selbst wahr, 

ohne zwischen Seher und Gesehenem, Subjekt und Objekt zu trennen. Die Vor-

stellung eines Beobachters, der etwas anderes sieht, ist völlig verschwunden. 

Dies nennt man Selbsterkenntnis. Der Geist sieht sich selbst. Es gibt Erkenntnis, 

aber es gibt nichts als solches, das von irgendwem gesehen würde. 

Dieses erste Sehen ist die Verwirklichung des Geistes, ohne dass sie bereits voll-

ständig wäre. Dies kann man mit folgendem Beispiel beleuchten. Zur Zeit des 

Neumondes erscheint der Mond als eine schmale Sichel. Man kann nicht sa-

gen, dies sei der Vollmond, doch kann niemand leugnen, dass es wirklich der !
�14



Mond ist. Es ist also nicht ganz und gar der Mond, und doch ist es der Mond. In 

diesem ersten Sehen erkennt man die Natur des Geistes, es ist unleugbar, dass 

man sie gesehen hat, und doch braucht es noch Zeit bis zur vollen Verwirkli-

chung. Der Mond braucht fünfzehn Tage bis er voll ist, für die vollkommene 

Verwirklichung braucht es zehn Bhumis. Diese Stufen muss unser Geist durchlau-

fen bis er voll und ganz erkennt, dass er schon immer der Buddhageist gewesen 

ist. Obwohl unser Geist seiner Natur nach bereits erleuchtet ist, müssen wir einen 

Weg beschreiten, der uns zur Erleuchtung führt. Selbst wenn wir gehört haben, 

dass wir Buddhas sind, können wir dies augenblicklich nicht wirklich verstehen. 

Eine intellektuelle Suche kann niemals zum Verständnis der Natur des Geistes 

führen. Wir müssen die Arbeit des Befriedens, des Sammelns, der intuitiven Ein-

sicht tun und schrittweise alle Erfahrungsebenen durchlaufen, um zu dem Ver-

stehen zu gelangen, dass wir seit Anbeginn schon immer das gewesen sind. !!!
Der Geist kann nicht  
mit dem Geist gesucht werden, 
seine Essenz ist Leerheit,  
leer und ungehindert, alles erhellend. 
Sei jener große Meditierende,  
der ohne zu meditieren meditiert, 
unzerstreut in großer Glückseligkeit,  
wo Erscheinung und Leerheit nicht-zwei sind. 
 
                                Gendün Rinpotsche 

!
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Anhaftung aufgeben !!
WARUM IST UNSER GEIST nicht ruhig und stabil, wenn wir meditieren?  

Weil wir an der Welt und all den Erfahrungen, die wir mit ihr haben, hängen. Wir 

hängen nicht nur daran, sondern wir haften daran, und nicht nur das, wir sind 

vollständig gefesselt und abhängig von unseren Erfahrungen. Wenn wir in der 

Meditation allmählich von all dieser Abhängigkeit und Anhaftung freikommen, 

werden wir entdecken, dass unser Geist ruhig und stabil ist.  

Wir sind in Samsara gefallen, weil wir die Kontrolle über den Geist verloren ha-

ben, und befinden uns nun in einem Zustand ständigen Leidens. So leiden wir 

wegen unserer Freunde, weil wir unfähig sind, eine gute Beziehung mit ihnen 

aufrecht zu halten. Haben wir zum Beispiel Kinder als unsere besten Freunde, 

füttern wir sie, geben ihnen, was immer sie wünschen, und hängen sehr an ih-

nen. Dann werden die Kinder älter und tun, was sie mögen. Meistens mögen wir 

jedoch nicht, was sie mögen. Da wir nicht akzeptieren, was sie tun, können wir 

sie nicht bei uns behalten. Und darunter leiden wir. Dies ist das Leiden aufgrund 

von Freundschaften.  

Wir leiden auch wegen unserer Feinde, da wir so viele Feinde haben, so viele 

Leute, die wir nicht mögen. Wir würden sie gerne einfach loswerden und nicht 

mehr sehen. Aber sie kommen immer wieder, und wir sind dessen gewahr, dass 

wir sie ablehnen und leiden darunter. 

Auch unter dem, was wir tun, leiden wir. Wir wollen so viele Dinge tun, wollen 

starke Aktivität entfalten und viel leisten. Aufgrund dessen sind wir so stolz auf 

uns, jedoch neidisch und eifersüchtig anderen gegenüber. Und darunter leiden 

wir.  

Durch unsere Bindung und Anhaftung haben wir die Klarheit unseres Geistes 

verloren, der sich aus diesem Grund in einem Zustand von Dumpfheit und Un-

wissenheit befindet. Diese Dumpfheit des Geistes lässt uns denken, dass die 

Schwierigkeiten von außen, von anderen kommen, und wir sind nicht imstande 

zu sehen, dass alle Schwierigkeiten von innen, von uns selber kommen. Solange 

wir unwissend sind und diese dunkle Wolke unseren Geist überschattet, sind wir 

nicht in der Lage, dies zu erkennen.  

Zweck der Meditation ist es, sich seiner Anhaftung bewusst zu werden, die 

Dumpfheit und Unwissenheit im Geist wahrzunehmen und davon freizukommen. 

Wir sind in einem Zustand des Leidens gefangen, weil sich in unserem Geist 

ständig irgendein Wunsch regt. Wir halten immer nach etwas Ausschau, erhof-

fen oder erwarten etwas. Wir sind fortwährend auf der Suche, und das kommt 

daher, weil wir die ganze Zeit nur mit unseren Gedanken beschäftigt sind. Wir 

sind so sehr von der Wirklichkeit unserer Gedanken überzeugt, dass wir mit aller 

Anstrengung versuchen, sie in Erfüllung gehen zu lassen. Da wir aber nicht im-
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stande sind, dies zu tun, leiden wir. Wenn wir erkennen können, dass diese Ge-

danken überhaupt keine Wirklichkeit haben und imstande sind, diesen suchen-

den, anhaftenden Geist loszulassen, werden sich die Gedanken ganz natürlich 

auflösen und mit ihnen der gesamte geistige Vorgang des Anhaftens und Fest-

haltens. Dadurch werden wir augenblicklich von Samsara, von all den Leiden, 

die wir jetzt erfahren, frei werden. 

Wenn Sie aufhören, den Gedanken nachzuhängen, und dieser suchende Geist 

still wird, glauben Sie, dass Sie dann noch immer leiden werden? Untersuchen 

Sie dies, so werden Sie entdecken, dass alles Leiden von der Anhaftung an Ge-

danken kommt. 

In der Meditation geht es also nicht darum, mehr zu erlangen und dadurch 

mehr Bindung von Körper, Rede und Geist zu schaffen, sondern von dem, wo-

von wir zuviel haben, unserer Anhaftung nämlich, freizukommen. Wir brauchen 

nicht nach mehr außerhalb von uns selbst zu suchen, wir müssen nur nach innen 

schauen und diesen anhaftenden, bindenden Geist erkennen. Wenn wir diesen 

Prozess der Anhaftung einmal erkannt haben, brauchen wir uns einfach nur von 

ihm zu entspannen, ihn loslassen und von uns abfallen lassen. Dann wird der 

Geist allmählich in sich selbst zur Ruhe kommen. Wenn wir in unserem Geist kei-

ne Anhaftung an Gedanken haben, gibt es keinen Platz mehr, wohin die Ge-

danken gehen, und kein Objekt mehr, woran sie sich festhalten können. Sobald 

die Gedanken nirgendwo hingehen und nach nichts greifen können, lösen sie 

sich einfach auf. Es gibt dann keine Gedanken mehr, und wir erfahren den 

friedvollen und stabilen Zustand des Geistes. Dies wird im Tibetischen shine ge-

nannt, was Befriedung der Emotionen und aller Erregung des Geistes bedeutet, 

das Erlangen der Stabilität, welche die grundlegende Natur des Geistes ist. 

Wenn Ergreifen und Anhaftung sich auflösen, gibt es dann noch einen Ort, wo 

die Gedanken bleiben können? 

Wenn es keine Anhaftung mehr gibt, wenn nichts mehr da ist, wonach die Ge-

danken greifen oder worauf sie sich fixieren können, was bleibt dann noch von 

den Gedanken; was ist es, was bleibt? 

Wenn wir meditieren, ist alles, was wir zu tun haben, einfach zu sitzen, uns zu 

entspannen, den Geist zu öffnen und ihn in seinem gewöhnlichen, augenblick-

lichen Zustand zu belassen. Augenblickliches Gewahrsein ist frei von Festhalten 

und Anhaften, es ist der grundlegende, natürliche Zustand des Geistes. Wir 

brauchen unserem Geist oder unserer Meditation dafür weder eine bestimmte 

Form noch eine bestimmte Richtung zu geben. Es besteht überhaupt keine 

Notwendigkeit, irgendetwas zu erschaffen, über irgend etwas zu meditieren 

oder in irgendeiner Weise zu handeln. Frei von all diesen Versuchungen verwei-

len wir einfach in einem Zustand der Unzerstreutheit. Wenn wir das tun können, 

werden wir imstande sein, den Geist unmittelbar so zu sehen, wie er ist. Dann 

werden wir erkennen, was Shine und Lhagthong zusammen bedeuten. 
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In der Meditation müssen wir uns zuerst im Geist vergegenwärtigen, dass der 

Welt und den Wesen um uns herum jede tatsächliche Wirklichkeit fehlt und un-

seren Geist in der Leerheit aller belebten wie unbelebten Erscheinungsformen 

verweilen lassen. Ferner versuchen wir, uns von unserer inneren Anhaftung, der 

Anhaftung an ein Ich oder ein Subjekt, zu befreien. Dann verweilen wir natür-

lich, ruhen ganz entspannt und offen, so als ob wir uns dahintreiben ließen, frei 

von jeglicher Sorge und Empfindung unseres Körpers. Wir verweilen einfach so. 

Auf diese Weise wird der Geist zur Ruhe kommen und sich lockerer, offener, kla-

rer und leuchtender fühlen. Dadurch werden die Eigenschaften des Geistes wie 

Glückseligkeit, Leerheit und Vorstellungsfreiheit sichtbar. Je häufiger wir so ver-

weilen, umso mehr wird der Geist zur Ruhe kommen und umso tiefer wird die 

Sammlung sein, bis wir das volle Samadhi der Shine-Meditation erlangen - die 

vollständige Sammlung, in der die Eigenschaften der Glückseligkeit, Leerheit 

und Vorstellungsfreiheit beständig vorhanden sind. Wir haben dann vollkomme-

ne Kontrolle über sie und verlieren sie nicht wieder. Von dieser Art ist die Erfah-

rung in der Shine-Meditation, der Meditation des ruhigen Verweilens. 

Es gibt also diese Dimension von Glückseligkeit, Leerheit und Klarheit des Geis-

tes: Wenn wir nun diese drei Aspekte als nicht getrennt, als eine einzige Essenz 

erfahren, ohne daran zu haften, das heißt ohne die Erfahrung in etwas zu ver-

wandeln und ohne sie zu verlieren - vollkommene Offenheit und vollkommene 

Kontrolle - wird dies Samadhi, meditative Sammlung, genannt. 

Und während einer Meditation, wo man diese Erfahrungen von Freude-Leerheit 

und Vorstellungsfreiheit hat, verschwindet die Erfahrung als ein Selbst, als ein Et-

was und es scheint die Wirklichkeit auf, die Essenz der Erscheinungsformen. Dies 

ist dann die Mahamudra-Meditation. !!
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Mahamudra !!
DER GANZ BESONDERE WEG, der schnell und direkt zum vollkommenen Erwa-

chen führt, trägt verschiedene Namen. Er kann Großes Siegel (Mahamudra) 

heißen, Große Vollendung (Maha Ati), Weg der Mitte (Madhyamika), oder auch 

Vollendung der Weisheit (Prajnaparamita). Es ist wichtig zu verstehen, dass diese 

verschiedenen Namen keine unterschiedlichen Dinge bezeichnen, sondern auf 

ein- und dieselbe Wirklichkeit hinweisen, auf die Wirklichkeit, in der alles von 

gleichem Wert ist. Wir sollten zwischen diesen Wegen weder Unterschiede ma-

chen noch Vergleiche anstellen und auch nicht einen bevorzugen und die an-

deren ablehnen. 

Auf dem Mahamudra-Weg folgen wir einer Praxis, die von der Wirklichkeit des 

Mahamudra als Basis ausgeht, dem Weg des Mahamudra folgt und die Frucht 

des Mahamudra erreicht. Basis, Weg und Frucht sind aber nicht drei verschie-

dene Dinge, sondern untrennbarer Ausdruck einer einzigen spontanen Wirklich-

keit, in der es keine Unterteilung in Etappen gibt. Mahamudra ist die Buddha-

schaft selbst, die Verwirklichung des Wahrheitskörpers, des Dharmakaya. Man 

beginnt mit der Grundlage, dem Mahamudra der Wirklichkeit. Es ist der sponta-

ne Dharmakaya, der seit anfangsloser Zeit existiert, die Buddhanatur, die in allen 

Wesen gegenwärtig ist. Man folgt dem Praxisweg der Großen Mitte. Dieser Weg 

wird so genannt, weil er die völlige Integration der letztendlichen und der relati-

ven Wirklichkeit darstellt. Er führt uns zur Frucht der Großen Vollendung. Voll-

endung bezieht sich auf die Tatsache, dass alle Phänomene des Universums 

ihre Vollendung in ihrer eigenen wahren Natur finden, das heißt in der tiefsten 

Wirklichkeit der Dinge, die untrennbar von ihnen selbst ist. In ihrer wahren Natur 

sind alle Dinge perfekt und unterscheiden sich nicht von der letztendlichen 

Wirklichkeit. Basis, Weg und Frucht erlauben uns, die seit anfangsloser Zeit in uns 

schlummernde Buddhanatur zu verwirklichen. 

Mahamudra heißt auf Tibetisch Tschagya Tschenpo. Die erste Silbe tscha ist der 

Ausdruck für die Natur der ursprünglichen Weisheit als Leerheit oder - in ande-

ren Worten - für den Dharmakaya. Die zweite Silbe gya bedeutet vollkommen 

frei von allen Erscheinungsformen und Herangehensweisen des Samsara und 

drückt die Nicht-Verschiedenheit von Samsara und Nirvana aus. Und tschenpo 

bezeichnet die Einheit oder Nicht-Dualität aller Erscheinungsformen: dass sie 

eine einzige Essenz sind, ganz gleich, ob sie Samsara oder Nirvana angehören. 

Dies zusammengenommen ist die Bedeutung von tschagya tschenpo oder 

Mahamudra. Mahamudra ist also nicht etwas Substantielles, etwas wirklich Be-

stehendes, das Farbe oder Gestalt besitzt. 

Man kann diese Silben auf verschiedene Weise auslegen, es gibt viele Erklä-

rungsmöglichkeiten.  

!
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So sagt eine andere Erklärung, dass tscha die ursprüngliche, selbstentstehende 

Weisheit der Leerheit bezeichnet, gya das ausdrückt, was alles umfasst und da-

her zu nichts Besonderem gehört, und tschenpo das, was über die extremen 

Annahmen eines Daseins oder Nicht-Daseins hinausgeht. 

Eine weitere mögliche Erklärung ist folgende: Tscha heißt normalerweise Hand, 

kann hier aber auch Siegel oder Symbol bedeuten und bezeichnet die voll-

kommene Untrennbarkeit von Glückseligkeit und Leerheit als Weisheit. Gya be-

deutet weit und besagt, dass die Essenz von allem nicht die Natur von Glückse-

ligkeit und Leerheit überschreitet. Tschenpo bedeutet groß und drückt aus, dass 

man dies nicht als festes Dasein oder in sich selbst bestehende Wirklichkeit an-

sehen kann.  

Dann kann man es auch im Zusammenhang der drei Kayas ausdrücken, den 

drei Körpern der Erleuchtung: Die Tatsache, dass alle Erscheinungsformen - äu-

ßere, innere, belebte wie unbelebte - und unsere eigene Natur ihrer Essenz 

nach nicht wirklich bestehen, dass sie in ihrer Essenz Leerheit sind, dies ist der 

Dharmakaya. Die Tatsache, dass aus dieser Leerheit die Phänomene erschei-

nen oder anders gesagt Leerheit sich selbst als Klarheit ausdrücken kann, dies 

wird als Sambhogakaya oder Körper der Freude bezeichnet. Und die Tatsache, 

dass dieser Ausdruck grenzenlos ist und unaufhörlich in den vielfältigsten Er-

scheinungsformen Gestalt annimmt, dies ist der Nirmanakaya. 

Und wenn man diese reine Sicht hat, kann man alles, was auch immer er-

scheint, als eine Manifestation der fünf Weisheiten der Erleuchtung betrachten. 

Und in diesem Zusammenhang wird das folgendermaßen formuliert: Die Er-

scheinungsformen sind leer, das heißt, sie können nicht als etwas wirklich in sich 

Bestehendes betrachtet werden - dies ist die Weisheit des Dharmadhatu, des 

unwandelbaren weiten Raums aller Erscheinungsformen.  

Die Phänomene sind zwar in Essenz Leerheit, aber sie erscheinen dennoch in 

klarer Weise, einer Klarheit, die sich von selbst ausdrückt - dies ist die spiegel-

gleiche Weisheit.  

Leerheit und Klarheit bilden eine Einheit, das heißt, die Phänomene erscheinen 

gleichzeitig mit beiden Aspekten - dies ist die Weisheit der Gleichheit.  

Obwohl sich Leerheit und Klarheit als Einheit gleichzeitig manifestieren, vermi-

schen sie sich dennoch nicht miteinander, so dass man immer zwischen Leerheit 

und Klarheit unterscheiden kann, dies ist die unterscheidende Weisheit - die 

Weisheit, welche die Macht besitzt, alles deutlich zu erkennen.  

Die Manifestation aller Erscheinung ist selbstentstehend, völlig spontan, ohne 

hergestellt oder erschaffen werden zu müssen: Dies ist die alles vollendende 

Weisheit - die Weisheit, die alle Aktivität vollendet. 

Wenn wir alle dualistischen Auffassungen - wie Existenz und Nichtexistenz, Sub-

jekt und Objekt etc. - aufgeben, gelangen wir in den Bereich der Wirklichkeit, 

wo die verschiedenen Aspekte der Erscheinungswelt völlig untrennbar eins sind. 

Auf diese eigentliche Essenz der Wirklichkeit weist der Begriff Mahamudra hin.  !
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In der Meditation schauen wir nicht nach etwas außerhalb unserer selbst, son-

dern versuchen einfach, uns von innen her von allen Vorstellungen und Ge-

wohnheiten des Geistes freizumachen, die ja die Ursache der Schleier und Be-

fleckungen des Geistes sind. Sobald der Geist sich geläutert hat, kann er unmit-

telbar den Dharmakaya, seine eigenste Essenz, sehen. Den Dharmakaya oder 

die Buddhaschaft zu erlangen bedeutet also nicht, etwas von außen zu be-

kommen oder jemand anderes zu werden, sondern dass der Geist sich aus sich 

selbst heraus befreit und sich in sich selbst als das erkennt, was er ist. Hat man 

dies einmal gehört und verstanden, sollte man erkennen, dass es in diesem Sin-

ne nichts gibt, das von außen kommt, also dem Geist äußerlich ist. Wir dürfen 

nicht der Vorstellung anhaften, es gebe etwas außerhalb von uns zu finden 

oder zu verwirklichen, sondern müssen nach innen, auf den Geist schauen. Wir 

sollten auch nicht denken, Samsara sei etwas wirklich gegenständlich Beste-

hendes und müsse in dieser Weise aufgegeben werden. Aufgeben müssen wir 

lediglich unsere innere unreine Vorstellung im Geist, das wirkliche Samsara. Wir 

müssen unsere innere konzeptuelle Sicht reinigen, und ist dies getan, ist Erleuch-

tung erlangt. 

Welche Schlussfolgerungen können wir also aus dieser theoretischen Beschrei-

bung von Mahamudra ziehen? Wenn wir meditieren, sollte unser Geist sich ge-

wahr sein, dass alle Erscheinungsformen - innere wie äußere, die Fehler und ver-

schiedenen Verfassungen des Geistes, in Essenz Leerheit sind, das heißt voll-

kommen leer von jeglicher Selbstexistenz. Sie erscheinen aus der Leerheit oder 

als spontaner, natürlicher Ausdruck der Leerheit. Die Weise, wie sie sich manifes-

tieren ist völlig illusorisch und traumgleich. Da sie nicht-existent sind, manifestie-

ren sie sich einfach und erscheinen wie in einem Traum. Dies ist möglich, weil es 

zwischen dem Geist und der Erfahrung keinen Unterschied, keine Dualität gibt. 

Es ist der Geist, der alle Farben, Formen, Erscheinungen und Erfahrungen ge-

biert. Seine vielfältigen Ausdrucksformen sind unbegrenzt und haben folgende 

drei Charakteristika: Ihre Essenz ist leer, ihre Natur illusionär oder traumgleich und 

ihre Erscheinungsweise unaufhörlich, ohne jegliche Begrenzung in all den ver-

schiedenen Gestalten und Formen. 

Wenn wir unseren Geist in der Meditation verweilen lassen können, erlangen wir 

in unserem Gewahrsein die Fähigkeit, die Nicht-Dualität von äußeren Phäno-

menen und innerem Geist zu erkennen. Wir beginnen allmählich zu verstehen, 

dass alles vom Geist abhängt, und es zwischen äußerer und innerer Manifesta-

tion, zwischen Gedanke und Geist keinen Unterschied gibt. Sie gehören zu-

sammen. Die äußere Manifestation gibt es, weil es den Geist gibt. Gäbe es kei-

nen Geist, kein Gewahrsein, keine Fähigkeit, die Phänomene zu erkennen, 

gäbe es auch keine Phänomene. In dieser Weise sollten wir es verstehen und 

während der Meditation praktizieren. 

Haben wir erkannt, dass Erscheinungsform und Geist untrennbar sind, kommen 

wir nicht mehr auf den Gedanken, während der Meditation die Erscheinungs-!
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welt bzw. unsere Wahrnehmungen der uns umgebenden Welt unterdrücken 

oder eine künstliche Erfahrung der Leerheit erzeugen zu wollen. Wir verbleiben 

einfach in der Einheit von Erscheinungsform und Leerheit. Auf diese Weise er-

kennen wir, dass wir selbst - das Subjekt, das an Dingen anhaftet - vom Objekt, 

an dem wir hängen, nicht verschieden sind. Dieser Zustand des Verstehens und 

Sich Öffnens ist echte Meditation. Wenn wir uns damit zufrieden geben uns hin-

zusetzen, wobei wir uns selbst für das sitzende Subjekt halten, das ein Objekt 

kontempliert, so werden wir niemals die Dualität von Meditierendem und Medi-

tation überschreiten. 

Wenn wir meditieren wollen, müssen wir wissen, wie man meditiert und worauf 

man meditiert - sonst hat die Meditation keinen Sinn. Wir müssen verstehen, was 

die Natur des Geistes ist, da wir ja meditieren, um diese Natur zu entdecken. Zu 

Anfang brauchen wir also, damit wir die richtige Herangehensweise haben, 

eine Art von intellektuellem Verständnis. 

In den Unterweisungen des Buddha wird gesagt, dass der Geist nicht existiert, 

da selbst ein Buddha seinen eigenen Geist nicht sehen kann, dass man aber 

nicht sagen kann, dass es überhaupt keinen Geist gibt, da der Geist die Basis für 

Samsara und Nirvana ist. Man kann den Geist nicht sehen, denn er ist kein Ob-

jekt, das man betrachten und wahrnehmen könnte. Man kann nichts finden 

von dem man sagen könnte 'dies ist der Geist'. 

Die Natur des Geistes ist ungeschaffen, ungeboren. Sie hat keinen Ursprung, sie 

beginnt nicht irgendwo an einem bestimmten Punkt noch irgendwann zu einer 

bestimmten Zeit. Sie hat gleicherweise kein Ende, sie endet nicht an irgendei-

nem Punkt zu irgendeiner Zeit. Es gibt kein Aufhören in der Natur des Geistes. Da 

der Geist ungeboren und ohne Aufhören ist, hat er auch keinen besonderen 

Ort, an dem er für eine bestimmte Zeit verweilt. Der Geist hat weder eine be-

stimmte Dauer noch eine bestimmte Bleibe. Er ist ohne Anfang, ohne Ende und 

ohne Verweilen. Da dies so ist, sagen wir, dass er selbstwahrnehmende oder 

selbstwissende Klarheit ist, und  wenn wir die Weise, beschreiben wollen, wie der 

Geist wirkt, so benutzen wir den Ausdruck "gleichzeitig entstehend". Die Natur 

des Geistes ist nicht etwas, das von etwas anderem abhängt. Sie ist völlig spon-

tan und manifestiert sich gleichzeitig mit der Erscheinungsform selbst. Der Geist 

und die Phänomene entstehen nicht in der Weise, dass eins vom anderen ab-

hängt, sondern gleichzeitig. Dies ist mit "gleichzeitig entstehend" gemeint. Die 

selbstentstehende Essenz des Geistes drückt sich in den Eigenschaften von 

Glückseligkeit, Klarheit und Vorstellungsfreiheit aus. Diese Qualitäten sind völlig 

spontan. 

Versuchen wir herauszufinden, was unser Geist wirklich ist, dann ist alles, was wir 

über ihn sagen können: Er kann weder gedacht noch vorgestellt, weder analy-

siert noch ausgedrückt werden. All unsere Anstrengungen, den Geist zu be-

schreiben, sind nichts anderes als Ausdruck des Geistes selber. Was auch immer 

wir über den Geist wüßten, wir wären dennoch nicht imstande, ihn zu sehen. !
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Würden wir ihn sehen, sähen wir, dass er nicht gesehen werden kann. Versu-

chen wir ihn zu analysieren, verstehen wir, dass er nicht verstanden werden 

kann. Verwirklichen wir ihn, verwirklichen wir, dass er nicht verwirklicht werden 

kann. Alles, was wir mit dem Geist zu tun versuchen, erweist sich als unmöglich. 

Versuchen wir, ihn zu fangen oder zu fixieren - unmöglich. Versuchen wir ihn, von 

uns zu stoßen oder loszuwerden - unmöglich. Versuchen wir, ihn in Stücke zu 

schneiden oder zu unterteilen - ohne Erfolg. Versuchen wir, ihn zu vervielfältigen 

oder mit etwas anderem zu vermischen - es geht nicht. Der Geist ist zwar immer 

da, aber nicht als etwas Fassbares. 

Der Geist ist frei von den Extremen des Daseins wie des Nicht-Daseins. Wenn 

man die Natur des Geistes zu beschreiben versucht, so sagt man manchmal, 

dass er der große Weg der Mitte ist. Behauptet man, dass der Geist existiert, ver-

fällt man dem Extrem des Eternalismus. Behauptet man, dass der Geist nicht 

existiert, verfällt man dem Extrem des Nihilismus. Wenn man vom Weg der Mitte 

spricht, so sagt man damit, dass er frei von diesen beiden extremen Standpunk-

ten ist. Hält man aber an diesem Standpunkt der Mitte fest, so verfällt man wie-

derum dem Extrem des Eternalismus, und leugnet man ihn, verfällt man dem 

Extrem des Nihilismus. Mit solchen intellektuellen Schlussfolgerungen allerdings 

kann man nicht die Natur des Geistes erkennen. Die wahre Natur des Geistes, 

seine absolute Wirklichkeit ist völlig unfassbare, vollkommene Weisheit, die sich 

aller Definition entzieht. 

Was können wir also tun, um Einsicht in die Natur des Geistes zu erlangen? Wir 

müssen meditieren und den Geist während der Meditation einfach im gewöhn-

lichen oder augenblicklichen Gewahrsein verweilen lassen. Die wirkliche Natur 

des Geistes ist einfach dieser Augenblick des Gewahrseins - nicht mehr. In die-

sem augenblicklichen Gewahrsein gibt es keine Form, keine Farbe - nichts, das 

gedacht oder ausgedrückt werden könnte. Wenn man unmittelbar die Essenz 

des Geistes sieht, erkennt man, dass es nichts gibt, was gesehen werden könn-

te. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es überhaupt nichts gibt, sondern dass 

man selbst das klare Sehen ist, aber nichts als solches gesehen wird. Dieser Zu-

stand ist die wirkliche Essenz des Geistes oder - in anderen Worten - der Dhar-

makaya. Er ist völlig spontan und augenblicklich und für alle Erscheinungsfor-

men derselbe. Die Absicht der Meditation ist, im Dharmakaya, in der Essenz 

oder dem augenblicklichen Gewahrsein des Geistes zu verweilen. Verweilen wir 

in dieser Augenblicklichkeit, verstehen wir, dass alle Erscheinungen Produkte der 

Neigungen unseres Geistes sind. Vergangene, gegenwärtige und zukünftige 

Existenzen und all die Dinge, die wir bedenken, beruhen im Grunde nur auf ei-

nem falschen Verständnis: auf den Gewohnheiten und Tendenzen des Geistes, 

die Dinge so zu betrachten. 

Während der Meditation versuchen wir einfach, dieses augenblickliche Ge-

wahrsein zu gewinnen, das Leerheit ist und die Fähigkeit besitzt, alles zu wissen. 

Wenn wir unseren Geist in diesem augenblicklichen Gewahrsein verweilen las-!
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sen, werden wir genau in diesem Augenblick die Essenz sehen. Der Unterschied 

zwischen einem erwachten Geist und einem Geist, der noch in einem Zustand 

der Verwirrung ist, liegt in dem Vermögen, diese Essenz sehen zu können oder 

nicht. Ziel der Mahamudra-Meditation ist es, unmittelbar die Essenz der Verwir-

rung zu sehen. Dies geschieht, wenn der Geist mit dem augenblicklichen Ge-

wahrsein, der grundlegenden Natur des Geistes, verschmelzen kann. Im selben 

Augenblick, in dem dies geschieht, ist der Geist von sämtlichen Negativitäten 

aller Leben befreit. Einfach ein Augenblick vollen Gewahrseins der Natur des 

Geistes, der Essenz des Geistes, die Leerheit ist, genügt, um sämtliche Negativi-

tät aller vorangegangenen Leben zu reinigen. Allerdings muss man, um das 

Herz dieser Erfahrung zu gewinnen, lange Zeit wieder und wieder meditieren, 

alle Geschehnisse als Meditation nehmen und in allen Situationen auf die Essenz 

meditieren. Wenn man dies tut, wird man eines Tages diese Verwirklichung er-

langen und sicher wissen, dass man verstanden und die volle Bedeutung ver-

wirklicht hat, da keine Anhaftung, kein Denken und keine Vorstellung darin ver-

strickt sind. Man sieht direkt, was es ist und wie es arbeitet. Von diesem Tage an 

sind alle Zweifel völlig abgeschnitten, und die Qualität dieses Verständnisses 

kann nicht mehr in Frage gestellt werden. 

In der Mahamudra-Meditation sollen wir also mit Körper, Rede und Geist nicht 

mehr Anhaftung, mehr Bindung, mehr Abhängigkeit schaffen, sondern uns all 

dessen bewusst werden und einfach von uns abfallen lassen. Dies ist möglich, 

wenn wir diesen sehr gewöhnlichen, natürlichen Zustand des Gewahrseins er-

langen, der augenblicklich ist. Wir verweilen darin, versuchen nicht, ihm eine 

besondere Richtung, Gestalt oder Form zu geben und lassen Körper und Geist, 

ohne irgendeine Trennung zwischen beiden, einfach entspannen und in Offen-

heit verweilen. Körper und Geist völlig zu entspannen bedeutet nicht, dass man 

in sich zusammengesackt ist, sondern dass man alle Neigungen des Geistes, 

Dinge zu ergreifen, sie festzuhalten und sich daran zu hängen, bewusst wahr-

nimmt. Dafür braucht man ein ganz klares und lebendiges Gewahrsein. Wenn 

man dann tatsächlich seine Anhaftung sieht, braucht man sie einfach nur loszu-

lassen. Man sollte sich nicht über seine Anhaftung ärgern, sondern sie einfach 

wahrnehmen und aus sich selbst befreien lassen. Sie ist das einzige, was wir 

aufgeben müssen, und darum sprechen wir von der Lockerung der Anspan-

nung des Geistes, der die Gewohnheit hat, nach Dingen zu greifen und sie fest-

zuhalten. 

Wenn wir diesen Zustand ursprünglichen und augenblicklichen Gewahrseins des 

Geistes erlangt haben, ohne Sinneswahrnehmungen festzuhalten oder von ih-

nen abhängig zu sein, dann gibt es nichts mehr, worüber wir nachdenken müss-

ten. Wir verweilen, ohne ausdrücklich zu meditieren, frei von jeglicher Verstri-

ckung in konzeptuelles Verstehen und von jeglicher Zerstreutheit einfach in die-

sem ganz natürlichen Gewahrsein, das die eigentliche Natur des Geistes ist. 

Dies ist die Mahamudra-Meditation. Taucht in diesem Zustand ein Gedanke auf, !
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jagen wir ihn nicht weg, sondern schauen direkt auf seine Essenz. Schauen wir 

auf die Essenz des Gedankens, werden wir nichts sehen. Da nichts zu sehen ist, 

wird es auch keine Anhaftung geben, und der Gedanke wird sich aus sich 

selbst heraus befreien und als Dharmakaya erkannt werden. Wenn wir darin 

geübt sind, werden wir im Erscheinen des Gedanken seine Essenz erkennen, 

und gleichzeitig ist er befreit. Er befreit sich aus sich selbst heraus. Und so kön-

nen wir durch das Gewahrsein der Essenz der Gedanken den Dharmakaya er-

kennen. Dies bedeutet: Ohne Gedanken gäbe es keine Möglichkeit, den 

Dharmakaya zu verwirklichen. 

In einem Gebet wird gesagt: Die Gedanken sind nichts, aber dennoch erschei-

nen sie in zahllosen Formen. Dies liegt daran, dass der Geist keine Begrenzung 

und kein Aufhören kennt. Wenn wir unseren Geist völlig ungehindert lassen und 

so akzeptieren, wie er ist, sind wir wie der große Praktizierende, der das Spiel des 

Geistes, das natürliche Entstehen der Gedanken, betrachtet und sich daran er-

freut, ohne der unaufhörlichen Bewegung des Geistes eine Beschränkung auf-

zuerlegen, und einfach den Dharmakaya als die Essenz von allem genießt. 

Wenn wir meditieren, sollten wir keinen Zustand des Geistes festhalten und we-

der dem ruhigen, glücklichen, gedankenfreien Geist, noch dem erregten Geist 

voller Gedanken, noch dem Gewahrsein dieser verschiedenen Zustände den 

Vorzug geben. Der friedvolle Geist ist der Geist, der erregte Geist ist der Geist 

und das Gewahrsein dieser Zustände ist auch Geist. Im Geist gibt es keine Un-

terschiede, keinen Anfang, kein Ende und keine Mitte. Alles, was erscheint, ist 

immer und fortwährend der Geist. Es gibt keinen guten oder schlechten Geist, 

und so gibt es auch keine gute oder schlechte Meditation. Häufig denken wir, 

unsere Meditation sei besonders gut, wenn der Geist sehr stabil, friedvoll, ruhig 

und leicht ist. Und wenn Erregung und viele Gedanken im Geist sind, halten wir 

unsere Meditation für schlecht. Dies ist jedoch einfach eine Vorstellung, an der 

wir festhalten, und der gemäß wir die Trennung zwischen gut und schlecht tref-

fen. Akzeptieren wir den Geist einfach so wie er ist, dann lassen wir die Gedan-

ken und verschiedenen Zustände des Geistes erscheinen, und sie werden sich 

aus sich selbst heraus befreien. Die Gedanken besitzen das Vermögen, sich 

selbst vollständig zu befreien, sobald man sie sein lässt, wie sie natürlicherweise 

sind.  

Wenn wir so meditieren, werden wir frei von jeglicher Beunruhigung sein. Genau  

aus diesem Grunde lassen wir beim Meditieren all unsere Erwartungen und Be-

fürchtungen fallen und verstricken uns nicht in Vorstellungen. Wir versuchen also 

nicht, unserer Meditation oder unserem Geist irgendeine Gestalt oder Form zu 

geben, sondern lassen den Geist sich selbst sein und sich aus sich selbst heraus 

befreien. Auf diese Weise sollten wir meditieren. 

Praktizieren wir eine Form der Meditation, die als Grundvoraussetzung eine sehr 

weite, umfassende Sichtweise verlangt, laufen wir Gefahr, dass wir uns für einen 

großen Yogi halten und denken, da wir im Besitz dieser Sicht sind, die weit wie !
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der Himmel oder das All ist, auf nichts mehr besonders achten zu müssen. Solch 

eine Haltung wurzelt in riesigem Stolz, groß wie ein Berg.  

Jemand, der sich für solch einen großen Yogi hält, wird denken, dass alles seiner 

Natur nach Leerheit ist und es von daher nicht mehr nötig ist, Negatives zu un-

terlassen und Positives zu tun. Er wird nicht mehr zwischen positiven und negati-

ven Handlungen unterscheiden. Sein Verhalten wir völlig wild. Er verstrickt sich 

immer mehr in weltlichem Tun, das seine störenden Emotionen nur verstärkt und 

ihn immer mehr von der Erleuchtung entfernt. 

Es ist wichtig, dass wir nicht solch einem Irrtum verfallen. In unserem Verhalten 

sollten immer wie ein Bodhisattva sein. Wir müssen in allen Lagen prüfen, ob 

Körper, Rede und Geist in Übereinstimmung mit den Lehren des Buddha sind. 

Selbst mit einer sehr weiten Sichtweise, die umfassend wie der Himmel oder das 

All ist, müssen wir in unserm Handeln sehr feinfühlig und genau sein. 

!

!
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Beweglicher, offener Geist !!
Manche haben eine große Vorliebe für Leerheit und versuchen dann alle Be-

wegungen im Geist zu unterbinden, um leer zu werden und eine handgreifliche 

Erfahrung von Leerheit haben. Doch darum geht es ganz und gar nicht. Leer-

heit ist einfach eine Art Trick, ein Mittel gegen Anhaftung an die Wirklichkeit. 

Wenn jemand zu wirklichkeitsgläubig ist und meint, dass die Welt wirklich be-

steht und die Dinge fest und wahrhaft existieren, dann sagen wir: Nein, die Din-

ge sind nicht so, die Dinge sind leer. Leerheit ist nur ein Mittel gegen Anhaftung 

an Wirklichkeit. Leerheit als solche gibt es nicht. Es existiert weder eine wirkliche, 

feste Erscheinungswelt noch eine wirkliche Leerheit. Anhaftung an die Welt wie 

Anhaftung an Leerheit sind falsch, da beide ganz und gar unwirklich sind. Leer-

heit ist genauso unwirklich wie Erscheinungsformen unwirklich sind. 

Anhaftung an Leerheit ist schädlicher als Anhaftung an der Wirklichkeit der 

Welt, da sie zu einer Art Nihilismus führt, wo nichts was auch immer Bedeutung 

hat und alle Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Handeln ver-

wischt ist. Man sagt dann: Oh, alles ist gleich, alles ist leer, kein Grund für Unter-

scheidungen. Und dies ist eine sehr gefährliche und extreme Einstellung. 

Zuerst betrachten wir die Erscheinungswelt und versuchen zu erkennen, dass die 

Erscheinungsformen Geist sind. Es gibt nichts außerhalb des Geistes. Alles, was 

man erfährt, geschieht im eigenen Geist. Wenn man den Geist sucht, kann 

man ihn als solchen nicht finden, denn der Geist ist nicht etwas. Darum sagt 

man, der Geist ist leer, das heißt leer davon, etwas zu sein. Schauen wir jedoch 

den Geist an, finden wir Erscheinungsformen. Der Geist ist also nicht völlig blank, 

etwas ist vorhanden und tritt fortwährend in Erscheinung. Da aber nichts wirkli-

ches darin gefunden werden kann, wird es mit einer magischen Illusion vergli-

chen. Alle Erscheinungsformen sind der natürliche spontane Ausdruck des Geis-

tes. Man kann zwischen Geist und Erscheinungsform keine Trennungslinie zie-

hen, sie sind ein und dasselbe und von daher nicht trennbar. 

Die Ausdrucksweise des Geistes ist ungehindert, das heißt ständig geschieht et-

was, alles wandelt sich von einem Augenblick zum nächsten. Manifestation fin-

det also unaufhörlich statt. Aber es ist nichts wirkliches darin, denn nichts bleibt, 

alles wandelt sich ständig. Eine Idee folgt der nächsten, ein Ausdruck des Geis-

tes dem andern, unablässig wandeln sich die Erscheinungen. Und aus diesem 

Grunde kann man bei näherer Betrachtung sehen, dass Manifestation nicht 

wirklich ist. Sie ist leer von jeglicher Wirklichkeit ist und geht doch immer weiter, 

da sie Teil der Natur, des Ausdrucks des Geistes ist. Der Geist ist ebenso leer von 

jeglicher Wirklichkeit, da zwischen Geist und den Erscheinungsformen als Aus-

druck des Geistes kein Unterschied besteht. Dann erreicht man den Punkt, wo 

man die völlige Nichtdualität oder Identität von Geist und Erscheinungswelt, 
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Geist und seinen Projektionen erkennt. Und wenn man dies erlangt, sieht man 

direkt, dass Geist und Manifestation völlig ein und dieselbe Sache sind. Zum 

Zeitpunkt dieser Einsicht gibt es keinen Unterschied mehr zwischen einem Objekt 

und einem Subjekt, zwischen etwas, das wahrgenommen wird, und etwas das 

wahrnimmt als eine Art Geist, der sich des wahrgenommenen Gegenstandes 

bewusst ist. Es gibt nichts dergleichen, sondern einfach Nichtdualität, vollkom-

menes Verschmelzen von Geist und Erscheinung. Reine Nichtdualität - dies ist 

die Zeit des Sehens, wo man direkt das wirkliche Sein von allem sieht, da nie-

mand übrig bleibt, der irgend etwas sieht. Sehen geschieht, wenn es nieman-

den gibt, der etwas als ein Objekt sieht. Diese Qualität des Sehens ist in sich 

selbst die leere Luminosität des Geistes, mit anderen Worten leeres Gewahrsein, 

die Qualität des Wissens, wo der Geist seiner selbst gewahr ist. Kann man unzer-

streut in dieser Essenz verweilen, so ist dies Weisheit, ursprüngliches Gewahrsein. 

Fährt man damit fort und entwickelt immer mehr die Fähigkeit, sich von den 

Objekten der Sinneswahrnehmungen nicht ablenken zu lassen, so wird man er-

kennen, dass Geist und Erscheinungswelt die drei Kayas oder drei Aspekte der 

Erleuchtung sind. 

Wisst ihr, alle Lamas erklären diese Dinge in derselben Weise. Doch wenn ihr sie 

hört, dann entsteht ein großes Verlangen in euch, möglichst schnell fähig zu 

sein, den eigenen Geist in der beschriebenen Weise erkennen zu können. Und 

solange ihr es nicht geschafft habt, leidet ihr, weil ihr es doch so sehr wollt und 

nicht sogleich haben könnt. Und so wird die Unterweisung des Lama zur Ursa-

che schweren Leids, das selbst schlimmer ist als zuvor. Früher war das nicht so, 

denn die Menschen waren sich im klaren darüber, dass die Unterweisungen des 

Lama einzig darauf zielten, sie von diesem leidvollen Streben und Anhaften zu 

befreien. Diese Art Problem hat seine Ursache in weltlichem Training, in einer 

weltlichen Geisteshaltung, die sehr stark ausgebildet worden ist. Ihr seid so sehr 

darin trainiert worden, etwas zu erstreben. Alles um euch herum funktioniert in 

dieser Weise, und so fällt es euch sehr schwer, euch davon zu lösen. Wenn ihr 

jedoch selbst den Dharma mit dieser Geisteshaltung praktiziert, werdet ihr nicht 

die Erleuchtung erlangen, sondern immer weiter im Samsara kreisen. !
!
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Hoffnung und Furcht !!
STARKE GEDANKEN UND GEFÜHLE im Geist zu haben ist eigentlich sehr gut, doch 

hängt es ganz davon ab, wie man sich zu ihnen stellt. Wenn wir ganz klar sehen, 

dass unser Geist in großer Erregung ist und wir uns mit diesem Zustand unwohl 

fühlen, so ist dies ein Zeichen, dass wir immer noch Anhaftung haben. Genießen 

wir jedoch offen, unbekümmert und frei von Anhaftung die Bewegung des 

Geistes, selbst wenn sie sehr stark und aufwühlend ist, erlangen wir größere Klar-

heit des Geistes.  

Wir unterliegen leicht der Versuchung, Meditation ohne Gedanken haben zu 

wollen, weil dies bedeutet ohne Probleme, ohne Störungen zu sein. Im allge-

meinen und besonders in der Meditation möchten wir immer angenehme Ge-

fühle haben. Wir wünschen uns Ruhe und denken, wenn keine Gedanken mehr 

auftauchen, wird der Geist sich wohl fühlen. Sobald dieser Wunsch sich regt, 

können wir sicher sein, dass die Ichanhaftung dominant ist und das eigene 

Wohlergehen in den Vordergrund stellt. Diese Einstellung wird Hoffnung ge-

nannt, die Hoffnung, dass uns etwas Gutes widerfährt. Sie blockiert den Geist 

und hindert ihn daran, wirklich frei zu sein. 

Wenn wir hingegen einfach loslassen, ist die Kraft des Geistes nicht gehemmt 

und die Gedanken können sich aus sich selbst heraus spontan befreien. Ge-

danken sind Geist, nichts anderes als Geist. Ob wir ruhig oder erregt sind, macht 

von daher keinen Unterschied. Wir sollten Gedanken und Geist nicht künstlich 

trennen. Da jeder Gedanke, der im Geist erscheint nichts anderes als der Geist 

selber ist, brauchen wir nicht der Besitzer der Gedanken zu werden. Wir lassen 

sie einfach los, verhalten uns unbekümmert, nehmen sie einfach wahr, ohne uns 

selber ins Spiel bringen zu wollen. Auf diese Weise haben wir keine Probleme mit 

ihnen und entwickeln keine Anspannung. Wenn wir jedoch die Bewegung des 

Geistes nicht natürlich lassen können, sondern uns einmischen, sie kontrollieren 

und etwas erreichen wollen, wird alles sehr schwierig. Es ist dann so, als ob wir 

unseren Geist vor seinen Gedanken beschützen und sie wegschicken wollen. 

Gedanken lassen sich aber nicht wegschicken, sie kommen immer wieder zu-

rück, und so wird alles kompliziert und schmerzhaft. Wenn wir hingegen einfach 

alle Kontrolle aufgeben und loslassen, gibt es keine Schwierigkeiten mehr. 

Dieser unser Körper ist mit Leid verknüpft. Geburt ist Leid und Karma ist der Ur-

heber des Leids, da Karma Geburt bewirkt. Dieser Körper ist aus Aggregaten 

(Skandhas) geschaffen. Durch diese Aggregate haben wir die Empfindungen 

der Sinneswelt, wobei wir zwischen angenehmen und unangenehmen Gefüh-

len unterscheiden. Natürlich suchen wir das Glück des Angenehmen. Die Kon-

stitution des Körpers bringt es mit sich, dass wir fortwährend Durst nach mehr 

Glück haben, da wir ständig unter dem Einfluss der Sinnesempfindungen ste-
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hen. Solange wir zwischen angenehmen und unangenehmen Dingen unter-

scheiden, werden wir immer auf das Erleben angenehmer Dinge ausgerichtet 

sind. Doch das so erstrebte Glück ist nicht dauerhaft, es verwandelt sich immer 

in Leid. Es ist diese Suche, diese Sehnsucht nach Glück, die zu Leid führt. 

Darum lassen wir in der Meditation unseren Geist völlig frei, lassen los, versuchen 

nicht irgendetwas zu erreichen und hoffen nicht darauf, dass uns etwas Gutes 

widerfährt. Auf diese Weise ist unser Geist nicht blockiert. Sind wir jedoch stän-

dig auf der Suche, streben nach einem Ziel, nach Erfahrungen und Ergebnissen, 

ist unser Geist nicht glücklich und entspannt. Wann immer Gedanken auftau-

chen, hängen wir uns an sie, versuchen sie zu ändern oder uns vor ihnen zu 

schützen oder irgendetwas Besonderes in ihnen zu finden. So finden wir keine 

Ruhe. Der Geist ist völlig rastlos und leidet unablässig. Wenn wir jedoch die Ge-

danken einfach loslassen, uns wohl mit ihnen fühlen und bei guten wie schlech-

ten Gedanken völlig unbekümmert bleiben, so ist der Geist frei von aller Sorge 

vollkommen entspannt und offen und unsere Meditation weist keine Fehler auf. 

Starke Hoffnungen zu haben, ein Ziel erreichen zu wollen, nach Erfahrungen zu 

streben, den Gewinn der Verwirklichung erlangen zu wollen, all dies schafft von 

Anfang bis Ende nichts als Probleme. Erwartungen, dass etwas besonderes ge-

schehen wird, schaffen große Anspannung in Körper und Geist. Anspannung 

versetzt Körper und Geist in einen etwas seltsamen Zustand und als Folge davon 

wird tatsächlich etwas geschehen. Der freie Fluss der Energie ist blockiert, und 

wir machen eine entsprechende Erfahrung von etwas, die wir für Meditation 

halten. Und dann entwickeln wir Anhaftung daran und erhoffen immer mehr 

von diesen etwas seltsamen Erfahrungen. Anhaftung schafft Anspannung. Aus 

Anspannung entstehen Erfahrungen, doch ist es kein Weg in die Freiheit, son-

dern wir werden nur immer verspannter. Gefangen von Hoffnung und Furcht 

sorgen wir uns so sehr darum Verwirklichung zu erlangen, dass wir wahre Verwirk-

lichung verhindern. Wahre Meditation ist völlig frei von aller Befürchtung. Wenn 

wir uns sorgend fragen, ob wir imstande oder gut genug sind, das Ergebnis aus 

unserer Praxis zu erlangen, so ist dies ein Zeichen, dass wir die Natur des Geistes 

nicht verstanden haben. Geist ist Dharmakaya. Wir sollten uns überhaupt nicht 

sorgen, sondern einfach denken: Mein Geist ist Dharmakaya, der Geist des 

Lama ist Dharmakaya, zwischen dem Geist des Meisters und meinem Geist be-

steht kein Unterschied. Der Dharmakaya durchdringt alles, also gibt es keinen 

Grund sich zu sorgen und Hoffnung und Furcht zu hegen, denn alles ist bereits 

da. Wir brauchen uns nur entspannen und Vertrauen haben, großes Vertrauen 

in die Kraft des Segens der Drei Juwelen und des Lama und darin, dass die sehr 

einfache und natürliche Weise der Dinge sich zeigt, wenn wir offen und ent-

spannt sind. Es gibt keinen Grund für Hoffnung und Furcht, sie verhindern nur die 

Verwirklichung. Hoffen Sie nicht darauf, Verwirklichung zu erlangen. Seien Sie 

einfach voller Vertrauen und ganz offen, dann erscheinen im Geist natürlich 

und spontan Erfahrung und Verwirklichung. Sorgen Sie sich nicht, es ist bereits !
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alles da. Sie sollten keine Befürchtungen und Zweifel in dieser Hinsicht haben. 

Vergewissern Sie sich, dass es so ist. Es besteht keine Veranlassung, sich über 

auch nur irgendetwas zu sorgen. 

Da es natürlich ist, ist es bereits da. Und weil es spontan ist, kommt es von selbst. 

Niemand kann es erzwingen, es geschieht aus sich heraus. Sie brauchen sich 

also überhaupt nicht zu beunruhigen und danach zu suchen. Verweilen Sie ein-

fach glücklich und frei. !!!
Ein meinem Mund entschlüpftes kleines Lied 
über die vollkommen reine Herzessenz 
 
Alles Haften und Festhalten überschreiten 
- die königliche Sicht. 
Nicht-Tun, Nicht-Meditation und  
Nicht-Zerstreuung 
- die königliche Meditation. 
Mühelosigkeit, Nicht-Annehmen und  
Nicht-Ablehnen 
- die königliche Handlung. 
Frei von Hoffnung und Furcht 
wird die Frucht sichtbar. 
Alle geistigen Bezugspunkte überschreitend, Nicht-Geist, 
ist die Natur des Geistes klar. 
Ohne Pfade und Stufen durchlaufend 
ist das Ende des Buddha-Weges erlangt. 
Ohne einen Gegenstand der Meditation  
meditierend 
ist unübertreffliche Buddhaschaft erreicht. 
 
                                 Gendün Rinpotsche 

!
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Vertrauen in den Geist !!
WENN MAN IN DER MEDITATION einen Zustand der Stille erreicht, fühlt man sich 

recht glücklich, weil man an diesem Punkt einen sehr ruhigen Geist hat, der 

nicht mehr so stark wie zuvor von vielen Gedanken gestört wird. Man entwickelt 

leicht Anhaftung an diese Stille, da es mit den vielen Gedanken ein bißchen 

ungemütlich war, und hat - ob man sich dessen bewusst ist oder nicht - die Nei-

gung in diesem wohligen Gefühl verweilen zu wollen. Und genau aus diesem 

Grunde sackt dieser Zustand in eine Art Dumpfheit ab. Nach einiger Zeit wird 

man sich natürlich seiner Dumpfheit bewusst und beginnt sich darüber zu sor-

gen, was wiederum mehr Gedanken bedeutet. Diese Gedanken helfen einem 

aus dem Zustand der Dumpfheit heraus, doch bringen sie eine gewisse Aufre-

gung in den Geist, die man beruhigen muss. Wenn man so das jeweils passen-

de Heilmittel anwendet, erlangt der Geist allmählich Ausgewogenheit. 

Das Problem der Dumpfheit entsteht, wenn man sich einen klaren leuchtenden 

Geisteszustand erhofft. Hat man einmal verstanden, wo der Fehler liegt, kann 

man sich von allem Hoffen und Wollen fernhalten. Durch Willenskraft kann man 

in der Meditation keine wirkliche Klarheit erlangen. Sie erscheint jedoch von 

selbst, wenn man innerlich entspannt, da Klarheit eine dem Geist innewohnen-

de Eigenschaft ist. Will man etwas erzwingen, so bringt dies nur Dumpfheit. Man 

sollte sich immer wieder sagen, dass es völlig unnötig ist irgendwelche Erwar-

tungen zu hegen, und alle Hoffnung lassen und in die natürliche Fähigkeit des 

Geistes, in seine natürliche Eigenschaft der Klarheit vertrauen. Wenn man den 

Geist einfach in seinem ganz gewöhnlichen, natürlichen Zustand mit sich allein 

lässt, erscheint die Klarheit des Geistes von selbst. 

Man sollte sich nicht mühen, etwas erlangen zu wollen, was höher als man sel-

ber ist. Und auch nicht versuchen, den Geist willentlich zu kontrollieren. Man 

verweilt einfach frei von jeder Künstlichkeit, frei von allen auf die Meditation 

projizierten Vorstellungen und lässt den Geist vollkommen gewöhnlich, ganz für 

sich und nimmt alles wie es kommt. Dann wird man völlig natürlich in einen Zu-

stand gelangen, wo Geist und Meditation, der Meditierende und das Meditier-

te ununterscheidbar sind. Alles entwickelt sich ungezwungen. Hat man alle Nei-

gungen den Geist kontrollieren oder auf seine Ansicht von Meditation reduzie-

ren zu wollen fallen gelassen, ist der Geist von selbst heiter. Dieser heitere Geist 

ist der erleuchtete Geist, der klar, freudvoll und offen-leer ist.  

Wenn man den Geist so belässt wie er von sich aus ist, verfügt er ganz natürlich 

über die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen. Man braucht sich nicht zu sorgen, ob 

man Verwirklichung erlangt, denn der Geist wird, wenn man alle Besorgnis die-

ser Art fallen lässt, ganz aus sich heraus spontan Verwirklichung finden. Erlangt 

der Geist Einsicht in sich selbst, wird seine Klarheit größer, denn es ist seine natür-
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liche Klarheit die sich selbst als Klarheit erkennt. Darüber hinaus gibt es nichts zu 

tun. In dem Augenblick, wo man diese Erkenntnis erlangt, entsteht wirkliche Ein-

sicht, echte Vollendung, wo keine Zweifel und Sorgen mehr zurückbleiben. Alle 

Fragen haben sich erschöpft und der eigene Geist ist sich dann völlig sicher, 

dass er seine eigene Klarheit gefunden hat. Von dieser Zeit an ist der Geist stän-

dig glücklich und jegliche Spur von Besorgnis, ob er Verwirklichung findet oder 

nicht ist wie weggewischt. 

Solange man sich nicht sicher ist, ob der Geist verstehen kann, stellt man seine 

Fähigkeit noch in Frage. Die Antwort kann nur vom Geist selber kommen, denn 

der Geist ist der einzige, der imstande ist, sich selbst zu verstehen und wahres 

Wissen zu erlangen. Erkenntnis entsteht nur durch den Geist, der den Geist an-

schaut und sieht, dass es nicht zwei sondern nur einen Geist gibt, indem der 

Schauende und das Angeschaute zu einem verschmelzen und in einem be-

zugsfreien Geisteszustand verweilen. Dies ist wahres Verstehen. Wenn man sich 

jedoch nicht sicher ist, ob der Geist den Geist finden kann, hat man immer 

noch den einen Geist, der den anderen sucht und nicht finden kann. 

Das Grundwesen des Geistes ist Wissen. Sonst wäre es nicht Geist. Er hat die Fä-

higkeit des Verstehens, und was er versteht ist der Geist selbst. Es ist also gar 

nicht möglich, dass der Geist sich selbst verfehlen kann. Daran besteht kein 

Zweifel. Nur die Ängste, dass man das Ziel verfehlen könnte, versperren den 

Weg. Lässt man diese fallen, dann ist der Geist ganz natürlich seiner selbst ge-

wahr, was bedeutet, dass er fortwährend frei von Zerstreuung ist. Er fragt sich 

nicht mehr, ob dies der wirkliche Geist ist oder ob es noch einen anderen gibt, 

sondern weiß um sich selbst, kennt sich immer besser und fühlt sich wirklich wohl. 

In diesem Zustand wird man erkennen, dass der Geist völlig ungehindert und 

unbegrenzt ist. Es gibt also nicht einen begrenzten Geist, der nach einem größe-

ren Geist sucht, sondern es ist ein und derselbe Geist. Wenn man direkt in den 

Geist schaut, sieht der Geist sich selbst. Und indem er sich selbst sieht, erkennt er 

seine Grenzenlosigkeit und weiß unmittelbar, dass nichts getrennt von ihm be-

steht. 

Das Wissen des Geistes um seine wahre Natur ist die Basis, von der aus man den 

Weg der Meditation beschreitet und den Geist von seinen Verwirrungen befreit. 

Und ist der Geist vollkommen geläutert, kann er wahrhaftig im ganzen Umfang 

seine wahre Natur erkennen. Basis, Weg und Ergebnis, sie alle existieren im 

Geist, und so sind sie nicht wirklich verschieden. Von Anfang bis Ende gibt es 

nichts anderes als Geist, der fortschreitend mit der Praxis immer mehr seine ei-

gene erleuchtete Qualität erkennt. Dieser Geist ist unstofflich. Er hat keine Ge-

stalt und ist ohne Substanz. So sehr man auch den Geist untersuchen mag, man 

wird keine Substanz finden. Ja, der Sucher selbst ist ohne jegliche Substanz. Von 

Anfang bis Ende ist alles offen-leer - der Sucher, das Gesuchte und die Aktivität 

des Suchens sind alle offen-leer. Wenn man gewahr wird, dass Leerheit die wirk-

liche Eigenschaft des Geistes ist, fühlt man sich vollkommen erleichtert. Der Su-!
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cher, das Suchen und das Gesuchte sind einfach nur Geist. Es gibt nichts ande-

res als diesen Geist, er ist der Handelnde in allem. Wenn wir dies nicht verstehen, 

neigen wir zu der Auffassung, dass Körper und Geist wesenhaft sind und ge-

trennt voneinander bestehen. Doch tatsächlich sind sie beide offen-leer - ohne 

jegliche Substanz, kein Körper, kein Geist - und so betrachtet gänzlich untrenn-

bar. 

Wenn man in den Geist schaut, kann man nichts sehen. Doch dies bedeutet 

nicht, dass es überhaupt nichts gibt. Der Geist kann als solches nicht gefunden 

werden, und doch gibt es ihn. Er ist nichts Seiendes und auch nichts Nichtseien-

des, weder das eine noch das andere. Genau dies wird im Mahamudra Gebet 

ausgedrückt: "Geist ist nichts Seiendes, denn selbst die Buddhas sehen ihn nicht. 

Geist ist auch nichts Nichtseiendes, denn er ist die Grundlage der gesamten Er-

scheinungswelt, des Samsara wie Nirvana." Dies zeigt auf, dass der Geist in Wirk-

lichkeit unfassbar und leer ist. Leer heißt, leer von Dasein und leer von Nichtda-

sein. Man kann den Geist nicht finden. Es ist aber auch nicht so, dass man 

Nichts findet, sondern man kann ihn einfach nicht definieren, weder als seiend 

noch als nichtseiend noch als beides oder keines von beiden. Er liegt jenseits 

aller Vorstellungskraft und kann mit Worten nicht erfasst werden. 

Man sollte den Geist offen, unbegrenzt, ungehindert und unzerstreut halten wie 

ein Spiegel, der alles enthält, was immer auch erscheint. Alles ist wie ein Spie-

gelbild ohne greifbare Wirklichkeit, und so wird der eigene Geist nie von seinen 

Wahrnehmungen der Erscheinungswelt übervölkert. Wie ein Spiegel reflektiert er 

alles, was vor ihm erscheint, aber hält es nicht fest und bleibt so immer beweg-

lich. Dies ist die ungehinderte Qualität des Geistes. Man sollte also nicht versu-

chen, den Geist mit seinem Intellekt zu verstehen, sondern ihn jenseits davon als 

das zu erfahren, was er wirklich ist. Wenn man sich fürchtet den Geist einfach zu 

lassen, weil man denkt, dass er sich dann zerstreut oder verliert, lehnt man die 

Erscheinungen der Gedanken und Wahrnehmungen im Geist ab. Man missach-

tet dann den Sambhogakaya und Nirmanakaya Aspekt und will einfach nur 

eine Art absoluten Geist, wobei man nicht akzeptiert, dass der Geist ebensogut 

relativ sein kann. Man sollte den Geist in seiner Gesamtheit annehmen, nicht nur 

den Dharmakaya Aspekt, sondern auch die Aspekte des Sambhogakaya und 

Nirmanakaya. Das Vermögen des Geistes in seinem Erfahrungsfeld alle Arten 

von Formen, Klängen etc. erscheinen zu lassen ist sein Nirmanakaya Aspekt. Die 

Fähigkeit des Geistes aufgrund seiner Klarheit diese Erscheinungswelt erkennen 

und verstehen zu können ist sein Sambhogakaya Aspekt. Und die Tatsache, 

dass diese Klarheit des Geistes, seine Eigenschaft des Verstehens in sich leer und 

unstofflich ist, ist sein Dharmakaya Aspekt. Alle drei Aspekt sind der Geist, es gibt 

nichts jenseits des Geistes. Der Geist ist alles und umfasst alles. Man kann ihn 

nicht auf einen seiner Aspekte begrenzen, sondern muss sich bewusst sein, dass 

alle drei Aspekte gleichzeitig gegenwärtig sind und niemals einer ohne die an-
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deren erscheinen kann. Dies ist die vollkommen unbeschränkte Qualität des 

Gewahrseins, das zur Einsicht in Leerheit, Wesenlosigkeit führt. 

Damit man wirklich fähig wird, den Geist in der beschriebenen Weise zu erken-

nen, muss man Mühe aufbringen und daran arbeiten, loszulassen und von al-

lem Wollen zu entspannen, so dass der natürliche Geisteszustand von selbst auf-

scheinen kann. Diese Arbeit ist jedoch genau entgegengesetzt zur weltlichen 

Anstrengung, wo man nach materiellen, fassbaren Dingen strebt und sich in ei-

nen Zustand der Anspannung und des Erreichenwollens versetzt. In der Dhar-

mapraxis muss man sich dagegen mühelos anstrengen, was aber nicht heißt, 

dass man überhaupt nichts tut und einfach so bleibt wie man ist. Nichts zu tun 

würde bedeuten, dass man etwas tut, nämlich weiterhin dieselben seit an-

fangsloser Zeit bestehenden Verhaltensmuster zu reproduzieren. Wenn man 

nicht meditiert und nicht seine unheilsamen Neigungen reinigt, handelt man 

ohne seiner Beweggründe gewahr zu sein. Wir müssen uns in der Meditation an-

strengen, doch nicht weltlicher Weise, sondern frei von allem Erreichenwollen 

und Wünschen. Das heißt wir tun etwas, wir praktizieren und lenken unsere 

Mühe in eine bestimmte Richtung, die nicht die gewöhnliche Richtung ist, wo 

man immer mehr Karma produziert. Man muss sich selbst erforschen und sein 

eigenes Karma erfahren, damit man es wirklich sehen und sich davon befreien 

kann. Wenn man nicht auf die Erleuchtung hinarbeitet, wird man niemals er-

leuchtet. Einfach nur den Wunsch zu haben erleuchtet zu werden reicht nicht 

aus. Man muss auch nicht angespannt und ungeduldig danach streben, denn 

solange man seine Negativität und seine Fehler nicht bereinigt, kann man das 

Erwachen nicht erlangen. Will man die Erleuchtung muss man zuerst sein Den-

ken läutern. Hat man sich einmal von all seinem negativen Karma befreit, ist 

ganz von selbst das Erwachen erlangt. Man muss also die richtigen Mittel an-

wenden, um erleuchtet zu werden. Es sich einfach zu wünschen reicht auf kei-

nen Fall. !

!
�35



Augenblicklichkeit !!
GEIST IST AUGENBLICKLICH und folglich entwickelt sich das eigene Gewahrsein 

von einem Augenblick zum nächsten. Diese Augenblicklichkeit kann man nicht 

willentlich länger ausdehnen. Das Kommen und Gehen der Gedanken ist die 

natürliche Bewegung des Geistes. Wenn wir versuchen diese natürliche Bewe-

gung des Geistes anzuhalten, um einen Gedanken oder eine Erkenntnis über 

einen längeren Zeitraum zu betrachten, wird alles blockiert. Die Vorstellung, 

dass die Natur des Geistes verstanden werden kann und dass wir sie verstehen 

sollten, ist nicht richtig. Wenn man wirkliche Einsicht hat, gibt es nichts, das ver-

standen werden könnte. Solange wir den Wunsch hegen, etwas zu verstehen, 

zu definieren und zu erklären, verfehlen wir den eigentlichen Punkt und setzen 

einfach den gewöhnlichen Gedankenprozess fort. 

Im Augenblick, wo wir sehen, ist es einfach Sehen. Wir sehen, dass nichts wirklich 

als solches gewusst oder verstanden werden kann. Wenn wir uns jedoch diese 

Einsicht aneignen wollen, so gibt es auch einen jemand, der wissen will. Wir er-

schaffen wieder das Ich oder Selbst, das verstehen will. Doch in Wirklichkeit exis-

tiert gar kein Ich. Es gibt niemanden, der versteht und kein Objekt, das verstan-

den wird - einfach nur Sehen. Die fortlaufenden Gedanken sind die natürliche 

Bewegung des Geistes. Wir können nicht sagen: 'Bitte Gedanken haltet an, ich 

möchte euch anschauen und verstehen.' Denn wenn wir das Ich wieder einfüh-

ren, gibt es kein Verstehen. Wenn wir wahrhaft sehen, gibt es kein Ich, kein 

Selbst, keinen Denker. 

Sind wir mit dieser Entdeckung, nicht verstehen zu können, nicht zufrieden, so 

liegt das daran, dass wir noch nicht frei von Eigennutz und hauptsächlich auf 

unser eigenes Wohlergehen aus sind. Wir erhoffen noch immer etwas für uns 

selbst, halten ein Eigeninteresse zurück, indem wir uns die Fähigkeit wünschen, 

Dinge kontrollieren und meistern zu können. Aber in Wahrheit können wir nichts 

kontrollieren, nichts verstehen. Wollen wir zum wahren Verständnis gelangen, 

müssen wir alles persönliche Verlangen loslassen. Wir sollten den Denker, die Es-

senz der Person suchen, die zu verstehen wünscht, die mehr will, welche die Sa-

che halten will, und dann sehen, dass der Denker selbst leer ist, ohne Eigen-

schaften, nicht-existent. Wir können ihn nicht finden, da es ihn als solchen gar 

nicht gibt. Da es niemanden gibt, der versteht, keinen Denker, ist es nur natür-

lich dass es auch kein Verstehen des Gedankenprozesses, des Ausdrucks des 

Geistes, gibt. 

Denker oder Geist und Gedanken sind leer. Diese Leerheit ist der Dharmakaya. 

Die Klarheit des Geistes, die Projektion der Gedanken, ist der Sambhogakaya. 

Der vielfältige Ausdruck des Geistes - alle Formen und Farben annehmend, 

fortwährend in einem nie anhaltenden Prozess des Wandels - ist der Nirman-
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akaya. Wenn wir die spontane natürliche Aktivität des Geistes zulassen können, 

werden wir diese drei Kayas entdecken. Wir erkennen, dass die Gedanken ihrer 

Natur nach nichts anderes als diese drei Kayas oder Qualitäten des Geistes 

sind: Leerheit, Klarheit und Vielfalt. Mit dieser Entdeckung werden wir hochzu-

frieden sein, weil wir nicht einfach in einem Zustand des Nichts sind, wo nichts 

mehr bleibt, nachdem wir gesehen haben, dass Geist und Gedanken leer sind. 

Wir befinden uns nicht in einem blanken Zustand, worüber wir uns sehr ent-

täuscht fühlen könnten, sondern im Gegenteil: wir sehen, dass Gedanken der 

Schatz der drei Kayas sind. Es gibt also fortwährend Fülle und Reichhaltigkeit. 

Dies gibt dem Geist volle Zufriedenheit. 

Wir können Gedanken nicht festhalten, wir können den Gedankenverlauf nicht 

stoppen. Er ist etwas, das einfach aus sich heraus geschieht und von Augen-

blick zu Augenblick sich wandelt. Damit zu kämpfen ist völlig sinnlos. Wir sollten 

uns daran erfreuen. Dies ist kein Trick sondern entspricht der wahren Natur von 

uns selbst. Wenn wir überhaupt nicht sehen, das ist Sehen; wenn wir überhaupt 

nichts verstehen, das ist Verstehen. Solange wir denken, dass wir etwas gesehen 

und verstanden haben, ist es sicher, dass kein Sehen und kein Verstehen da 

sind. 

Sind wir in unserem Denken nicht mehr in den Kategorien von richtig und falsch 

etc. gefangen, so geraten wir mit niemanden mehr in Konflikt. Wir müssen nie-

mand mehr ändern, mit niemand diskutieren, niemand unsere Meinung auf-

zwingen, da kein Ich mehr in den Beziehungen verwickelt ist, kein Wunsch an-

dere zu überzeugen, kein Gefühl anderen klarmachen zu müssen, dass sie im 

Unrecht sind und wir recht haben. Sobald wir uns in die dualistische Beziehung 

von ich und anderen begeben, entsteht daraus Schaden - für uns selbst wie für 

andere. Haben wir einmal entdeckt, dass es kein Ich gibt, was in Beziehung zu 

anderen verbessert oder verteidigt werden müsste, sind alle Konfliktmöglichkei-

ten aufgehoben. Die Wurzel aller Konflikte ist, dass jeder denkt: 'Ich habe recht, 

ich habe das echte, wahre Verständnis, ich bin so sicher, dass die anderen un-

recht haben. Alle Konflikte, ob zwischen einzelnen Menschen oder ganzen Na-

tionen, wurzeln darin. 

!
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Erfahrungen !!
FÜR DEN GEIST EINES YOGI gibt es keine Begrenzungen, nichts wird ausgegrenzt, 

alles ist ein Wunder. Er erfreut sich der Dinge und staunt über alles. Schwierigkei-

ten hat nur der, der sehr rigide und fixe Vorstellungen von den Dingen hat. 

Wenn man die Dinge fixiert, kann man sich nicht bewegen, alles ist festgefah-

ren. Löst man sich jedoch von seinen festen Vorstellungen, kann sich alles un-

gehindert bewegen und alles wird leicht. In einem Gesang heißt es: 'Alle Phä-

nomene erscheinen als Wege und Mittel zur Selbstbefreiung; alle Manifestation 

erscheint als eigenes Gewahrsein in Weisen und Mittel, um den Geist von der 

Anhaftung an Konzepten zu befreien etc.' In diesem Gesang wird erklärt, dass 

alles offen ist. Da keine Erscheinungsform eine Beschränkung darstellt, kann al-

les voller Freude als Mittel zur eigenen Befreiung angenommen werden. Nichts 

wird in Kategorien unterteilt. Es gibt nichts, dem man mit Ablehnung oder An-

haftung begegnen müsste. Alles wird als Mittel zur Befreiung genutzt. 

Erfahrung ist in ihrem grundlegenden Gefühl wie Raum. Welche Erfahrung auch 

immer erscheint, sie ist etwas, das im Raum erscheint. Erscheinungsformen ha-

ben keine Wirklichkeit an sich, sie sind nie vom Raum getrennt, alles kann er-

scheinen, alles kann darin enthalten sein. In diesem Raum des ursprünglichen 

Geistes geschehen viele Dinge. Insbesondere wenn wir intensiv praktizieren, 

machen wir vielfältige Erfahrungen. Doch welche Form oder Macht diese Er-

fahrungen auch haben mögen, sie entwickeln sich immer in der grundlegen-

den Sphäre des Geistes, das heißt sie sind immer noch Geist und nichts was von 

außerhalb des Geistes kommt. 

Manchmal mögen wir sehr bizarre, merkwürdige Erfahrungen erleben. Wir müs-

sen verstehen, dass Erfahrungen notwendig für die Vertiefung der Verwirkli-

chung sind. Erscheinen merkwürdige Dinge in unserem Geist, so ist dies einfach 

ein Ausdruck dafür, dass Unreinheiten aus der Tiefe unseres Bewusstseins an die 

Oberfläche kommen. Wir müssen sie erfahren, damit wir uns von ihnen befreien 

können. Wenn wir uns nicht von ihnen in den Bann ziehen lassen, das heißt we-

der fasziniert an ihnen festhalten noch verängstigt sie abweisen, erscheinen sie 

einfach, weil sie halt da sind, und lösen sich auf. Und dann wissen wir, dass wir 

von etwas Negativem befreit wurden, von dem wir zuvor nichts wussten, dessen 

wir dann gewahr wurden. Dadurch bereinigte es sich, und nun ist es nicht mehr 

länger da. So sollten wir mit unseren Erfahrungen umgehen, die einfach das 

Sichtbarwerden von Unreinheiten sind, die wir in unserem Seinsstrom mit uns tra-

gen. Alles Negative muss bereinigt werden, sonst könne wir den reinen Grund-

zustand des Geistes, wahre Verwirklichung, nicht erreichen. 
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Es gibt viele, viele Arten von Erfahrungen. Manchmal fühlt man sich himmel-

hochjauchzend, hält sich für einen großen Yogi, der alles meistert, wie die Gott-

heit selbst, alles hat man unter Kontrolle, alles scheint so leicht, so gut und stark.  

Zu anderen Zeiten mag man denken, dass überhaupt keine Meditation mehr 

übrig ist und man nicht einmal mehr weiß, wie man meditiert, je mehr man es 

versucht desto weniger scheint dabei heraus zu kommen. 

Dann wiederum hat man  das Gefühl, dass man sich nicht einmal mehr daran 

erinnert, was man tun sollte, bei allem was man versucht ist man einfach nur 

verwirrt. Wie und was man auch praktiziert, es bringt einem nur Leid und nega-

tive Gefühlszustände, und wenn man den eigenen Geist anschaut, empfindet 

man nur Ärger. 

Manchmal fühlt man sich wirklich niedergeschlagen und glaubt, dass niemand 

unglücklicher ist als man selbst. Man fühlt sich als sei man in den tiefsten Tiefen 

Samsaras versunken, wo nicht einmal ein Hoffnungsschimmer von etwas Gutem 

aufscheint. 

Dann wiederum denkt man: "Ich verspüre nicht einmal mehr den geringsten 

Wunsch zu meditieren, alles ist zerstört." 

Oder man hat eine Art leeres Gefühl, wo man nicht einmal mehr weiß, ob und 

man nicht meditiert. Man weiß nichts, denkt an nichts, hat überhaupt keine An-

haltspunkte mehr und sagt sich: "Jetzt praktiziere ich schon so lange, doch ohne 

Ergebnis, nichts hat sich geändert. Ich habe nur ein leeres Gefühl, und bin wi-

derwillig und mutlos bei allem, was mit Praxis zusammenhängt." 

Andere Male ist man voller Inspiration, fühlt sich sehr glücklich mit der Praxis, 

nichts scheint einem wundervoller als den Dharma zu praktizieren. Man fühlt 

starke Hingabe zum Lama und sagt sich: "Ich will keine Zeit mehr verlieren und 

wirklich nur noch praktizieren." Der Lama ist so großartig und mitfühlend, und die 

Praxis scheint einem so wunderbar, dass man sein ganzes Leben nur damit ver-

bringen könnte. 

Manchmal wiederum sagt man sich: "Praktizieren hat überhaupt keinen Sinn, 

alles läuft verkehrt." Und je mehr man über sich, die Praxis und den Lehrer 

nachdenkt desto mehr ärgert man sich. 

Oder man denkt: "Ich habe mich jetzt wirklich fest entschlossen den Dharma 

und nichts als den Dharma zu praktizieren, jawohl." 

Oder: "Ich will ein großer Meister werden, ein Lama mit einer umfassenden und 

bedeutenden Aktivität." Und dann: "Oh nein, ich sollte einfach in strikter Abge-

schiedenheit meditieren, niemanden mehr sehen, am besten in einer dunklen 

Höhle leben." Und ein andermal: "Nein dies ist wirklich nichts, ich werde mich 

lieber in der Welt engagieren, Geschäfte machen und ein riesiges Unterneh-

men aufziehen." Und dann: "Nein, nein, ich will einfach nur eine Frau und Kinder 

und ein Haus." 

Manchmal stellt man sich vor, wie man als Lehrer anderen den Dharma erklärt 

und welche Anerkennung einem für die Praxis zuteil wird. Und dann rügt man !
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sich: "Es ist völlig verrückt so zu denken, dies ist nur dein ungeheurer Stolz, welch 

blöde Vorstellungen du doch hast." Und so ärgert man sich schwarz über sich. 

Jeder hat solche inneren Selbstgespräche und leidet darunter. Aber Sie müssen 

wissen: Dies ist eine natürliche Erfahrung, jeder muss da hindurch. All diese viel-

fältigen Gedanken und Stimmungen erscheinen einfach spontan. Wir können 

ihr Erscheinen nicht verhindern. Wenn wir ihnen jedoch keine Wichtigkeit bei-

messen, kommen sie zum Vorschein und lösen sich von selbst wieder auf. Wir 

lassen es einfach wie es ist. Es ist notwendig, dass sie erscheinen. Wenn wir me-

ditieren, ist es eine natürliche Folge, dass Erfahrungen auftauchen. Doch Erfah-

rungen sind nicht das Ziel der Praxis. All die vielen Erfahrungen sind flüchtiger 

Natur. Das einzige, was bleiben sollte, ist Meditation. Was auch immer im Geist 

auftaucht, wir fahren einfach mit der Praxis fort. 

Es ist natürlich, dass zur Sommerzeit viele Blumen im Grasland erblühen, und ge-

nauso natürlich ist es, dass in der Meditation viele Erfahrungen hochkommen. 

Dies ist nichts besonderes oder merkwürdiges, sondern das normale Ergebnis 

aus unserer Praxis. Wenn wir dies verstanden haben, sollten wir noch ein wenig 

weiter gehen und in die Erfahrung hineinschauen. Taucht etwas im Geist auf, 

nehmen wir es wahr, werden uns seiner bewusst und sagen uns: "Oh, dies ist ein-

fach mein Geist, einfach eine Erfahrung." So entwickelt sich Einsicht. Sehen wir, 

dass wir an einer Erfahrung festhängen, müssen wir uns klarmachen, dass dies 

so ist, weil wir die Erfahrung für wirklich halten und sie als etwas deuten, das ver-

schieden oder außerhalb von uns ist. Dann schauen wir genauer hin und er-

kennen, dass es nichts gibt, dass nicht Geist ist. Alles was erscheint ist von An-

fang bis Ende eine Erscheinungsform des Geistes. Erfahrungen sind eine Projek-

tion des Geistes, die Reflexion über diese Erfahrungen ist auch eine Projektion 

des Geistes, die Anhaftung daran ist ebenfalls eine Projektion des Geistes und 

auch die Erkenntnis dieser Anhaftung ist eine Projektion des Geistes. Alles hat 

also dieselbe Grundeigenschaft, nämlich nichts anderes als ein Ausdruck des 

Geistes zu sein. Von Anfang bis Ende der Praxis, von Erkennen bis Gewahrsein 

gehört alles zum Geist. In dieser Hinsicht besteht zwischen Nichtgewahrsein und 

Gewahrsein, Unwissenheit und Wissen kein Unterschied. Sie sind einfach Projek-

tionen desselben Geistes: die einen verdunkelt, die anderen erleuchtet. 

Erfahrung heißt etwas aufzudecken, was verdeckt war. Erfahrung macht etwas 

sichtbar, was vorher unsichtbar war. Was im Dunkeln war, wird ans Licht ge-

bracht, und dann können wir es sehen. Doch Helles wie Dunkles sind Projektio-

nen des Geistes. Sie sind nichts anderes als Geist. Sie sind unterschiedlich im 

Ausdruck, aber im Grunde sind sie derselbe Geist. Deshalb sollten wir nicht 

dunkle Erfahrungen für schlecht halten und unterdrücken noch helle Erfahrun-

gen für gut halten und pflegen. Wir verweilen einfach in dem Gewahrsein, dass 

alles von Anfang bis Ende eine Projektion des Geistes ist. Einerseits besteht kein 

Grund, Erfahrung besser machen zu wollen, andererseits gibt es aber auch kei-
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nen Grund, alles schlechter zu machen. Alles, von Anfang bis Ende, von Unwis-

senheit bis Erleuchtung ist einfach der Geist selbst. !!
!
 !
Außen und innen,  
das Gefäß und sein Inhalt, 
alles ist deine eigene Erscheinung. 
Erscheinend und dennoch leer, 
leer und dennoch manifest, 
untrennbar erscheinend und leer. 
Vergleichbar einer Illusion, einem Traum, 
nicht seiend und doch fähig zu erscheinen, 
so wie der Mond im Wasserspiegel. 
Dies zu erkennen befreit völlig 
vom Anhaften und Festhalten 
und Wandern von einem Extrem zum andern. 
So bleibt einem nur, 
sich selbst in Gelassenheit aufzugeben - 
in unausgedachter Erleichterung 
auf dem Grunde der Essenz  
selbsterkennenden Gewahrseins. 
Außer diesem gibt es nichts  
zu denken oder zu meditieren. 
Ohne Denken, ohne Handeln,  
ohne Meditation  
und ohne Zerstreuung. 
Bleibe bitte einfach natürlich  
und meditiere so. 
 
                               Gendün Rinpotsche !!

!
�41



Von hier und da zusammengetra-
gen !!!
DAS NEGATIVE an den Illusionen ist, dass sie starke Leidenszustände hervorrufen. 

Sobald man die Illusionen jedoch als Illusionen erkennt, führen sie einen zur Er-

leuchtung. !
DER HÖCHSTE GEISTESZUSTAND wird sich von selbst zeigen. !
WIR SOLLTEN UNS bei allem, was wir tun, fragen: Was ist das, was uns steuert und 

all unsere Entscheidungen trifft? !
WENN EIN GEDANKE erscheint, suche den, der diesen Gedanken denkt, und du 

wirst herausfinden, dass dieser Denker weder Form noch Substanz, weder Ge-

stalt noch Farbe hat. Da ist einfach niemand zu finden. !
NICHT GEDANKEN als solche sollen vermieden werden, sondern ein Denken, 

das an Gedanken festhält. Der Ausdruck ‚die Gedanken nicht denken’ heißt 

nicht, dass man keine Gedanken haben, sondern dass man ihnen nicht nach-

hängen soll. !
WENN WIR NICHT LÄNGER an Dingen hängen oder Angst vor ihnen haben, 

werden sie schließlich ihre Wichtigkeit für uns verlieren. !
MAN SOLLTE ALLES als gleich ansehen und keine Unterschiede machen. Das be-

freit von allen Gefühlen der Anhaftung, der Ablehnung, der Freude, des Leids, 

und der Geist verweilt in Gleichmut. !
DER GEIST, der den Informationen der Sinne folgt, versorgt sich selbst mit festen 

Vorstellungen von Wirklichkeit. Daraus entsteht die Ansicht, etwas zu sein. !
SOBALD WIR VERSTEHEN, dass alles ein Produkt des Geistes ist, gibt es keine 

Möglichkeit mehr, die Situation und den, der sie erlebt, voneinander zu trennen. !
WENN DER GEIST völlig rein ist, wird alles als rein erlebt. !
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WIR VERWENDEN unseren Geist, der die Buddha-Natur in sich trägt, in einer sehr 

funktionalen und begrenzten Weise, statt seine vollen Möglichkeiten auszunut-

zen. !
WENN DER GEIST seine wahre Natur erkennt, ist alles von gleichem Geschmack. 

Es gibt dann nichts Unangenehmes mehr, das man ablehnen müsste, und 

nichts, was derart begehrenswert ist, dass man es unbedingt bekommen müss-

te. !
MEDITATION ist Verweilen ohne Anhaftung. !
MAN SOLLTE sich in der Meditation wie ein ozeangroßes Glas voll klaren Wassers 

fühlen - ganz ruhig und klar. !
WAHRE MEDITATION IST EINFACH. !
UNTERSUCHEN WIR gründlich die Vergänglichkeit, lernen wir zu erkennen, dass 

alles leer ist, und gelangen so zu einem natürlichen Verständnis von Leerheit. !
FREI VON Ablehnung und Bevorzugung sollte man den Geist so in sich ruhen las-

sen, wie er ist. !
HAT JEMAND eine reine Motivation, ist auch sein Leben rein - und umgekehrt. !
DIE GENAUE ÜBERSETZUNG des tibetischen Wortes für Meditation heißt Übung, 

d.h. man gewöhnt sich durch Übung daran, Anhaftung loszulassen. !
IRGENDWANN vor langer Zeit haben wir vergessen, dass wir Buddhas sind, und 

gedacht, wir seien gewöhnliche Wesen. Damals dachten wir auch, ein Ego zu 

haben. !
IM TÄGLICHEN LEBEN ist es sehr wichtig, dass wir unserer Handlungen gewahr 

sind und nicht unter den Einfluss negativer Gefühle geraten, sondern Körper, 

Sprache und Geist zu positiven Handlungen nutzen. Wir sollten auf Körper, Spra-

che und Geist wie auf ein kleines Kind achten, sie derart beobachten, dass wir 

fähig werden, unsere Handlungen zu lenken - auf den Weg des guten Han-

delns. Solange wir ohne Aufmerksamkeit handeln, werden wir nichts ändern 

können. !
WIR SOLLTEN uns nie erlauben, in der Dharmapraxis nachlässig zu werden, son-

dern beständig und mit Energie praktizieren. ! !
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NORMALERWEISE sehen wir das Schlechte in anderen. Wir sollten stattdessen 

das Auge der Weisheit entwickeln, das nach innen gerichtet ist, und die eige-

nen Fehler erkennen. Solange wir uns selbst nicht kritisieren, sehen wir die Fehler 

nur in anderen und die Vorzüge in uns selbst. Dadurch, dass wir so leicht bereit 

sind, Gefühle wie Ärger und Eifersucht in anderen zu sehen, geraten wir selbst 

unter deren Einfluss. !
ES IST UNMÖGLICH, Glück zu verlängern und Leid zu verkürzen, da die Zustände 

genauso lange andauern, wie Karma dafür besteht. Deshalb ist es nicht gut, an 

glücklichen Zuständen zu hängen und leidvollen aus dem Weg gehen zu wol-

len. Wir müssen nur einsehen, dass sie alle Ergebnisse früherer Handlungen sind. !
WIR SOLLTEN auch kleine negative Handlungen meiden, denn sie sammeln sich 

mit der Zeit zu großem negativem Karma an. Umgekehrt sollten wir viele kleine 

positive Handlungen tun, denn sie sammeln sich zu großem positivem Karma 

an. Gutes wie schlechtes Karma entsteht nicht auf einmal, sondern ähnlich wie 

beim Hausbau, wo nacheinander Stein auf Stein gesetzt wird. Wenn man sich 

nicht in kleinen positiven Handlungen übt, ist man auch nicht zu großen fähig. !
OHNE ETWAS über die wahre Natur des Geistes zu wissen, könnten wir denken, 

dass Meditation bedeutet, einen Geisteszustand ohne Gedankentätigkeit zu 

erlangen: ähnlich wie wenn man sich schlafen legt und der Geist in einen Zu-

stand der Dumpfheit und Nicht-Aktivität fällt. Dies ist eine völlig falsche Vorstel-

lung. Wenn sie zuträfe, müssten wir tatsächlich jedes Mal, wenn wir schlafen ge-

hen, mehr und mehr erleuchtet werden. Dies ist jedoch offensichtlich nicht der 

Fall. 

Damit der Geist wirklich tief in die Meditation eintauchen kann, sollte man mit 

den Bedingungen, die man für die Meditation hat, zufrieden sein: mit dem Ort, 

wo man meditiert; mit den Leuten, denen man begegnet; mit all dem, was ei-

nen umgibt, und den Dingen, die man hat. Man sollte nicht versuchen, sie zu 

ändern. Wenn man zufrieden ist, wird der Geist ruhig und friedvoll werden. !
WENN WIR MEDITIEREN, sollten wir unser Gewahrsein im gegenwärtigen Augen-

blick verweilen lassen - unbeeinflusst von äußeren Geschehnissen und mit der 

Bereitschaft, alles zu akzeptieren, was geschieht: „Wenn ich sterben muss, ist es 

gut so, ich werde einfach sterben. Wenn es mein Karma ist, glücklich zu sein - 

auch gut, ich werde einfach glücklich sein. Wenn es mein Karma ist, krank zu 

sein, dann ist auch das in Ordnung“. 

Sind wir glücklich, voller Freude, ohne Probleme, ohne Krankheit, so denken wir, 

dass dies eine sehr gute Gelegenheit ist, zum Wohle der anderen zu arbeiten, 

da es keine Hindernisse gibt, die uns davon abhalten. 
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Sind wir krank, so denken wir, dass dank des guten Einflusses des Lama und der 

Drei Juwelen das eigene schlechte Karma in diesem Leben heranreift, wo es 

relativ leicht abzutragen ist, dass die Krankheit das eigene Karma läutert und in 

diesem Sinne höchst positiv wirkt. 

Müssen wir sterben, so denken wir, dass auch dies gut ist, da der Augenblick des 

Todes der Augenblick der Erleuchtung ist. So gewinnen wir große Stärke und 

großes Vertrauen, dass der Tod selbst der tatsächliche Augenblick der Buddha-

schaft ist. 

Wenn wir diese Haltung entwickeln, bereit, alles zu akzeptieren und in allem die 

positiven Aspekte zu sehen, dann wird der Geist nicht durch Ablenkungen ge-

stört. !
WIR BELASSEN den Geist einfach in seinem natürlichen Zustand, lassen die Ge-

danken kommen und gehen, ohne ihnen zu folgen und ohne sie zu ignorieren. 

Wir nehmen einfach jeden Gedanken so wahr, wie er erscheint, und lassen ihn 

vorüberziehen. !
WENN MAN das Gewahrsein in seinem natürlichen Zustand belässt, ohne zu ver-

suchen, es in irgendeiner Weise zu ändern, dann bleibt der Geist natürlich und 

alle groben und ungeläuterten Gedanken beruhigen sich, so dass der Geist in 

einem Zustand von Klarheit und Leerheit verweilt. Wenn man dies in der Medita-

tion erfährt, wird man sich bewusst, wie wichtig es ist, den Dharma zu praktizie-

ren, und erkennt die Güte des Lama. Man wird dann glücklicher und zufriede-

ner und sieht, dass alle weltlichen Belange keine wirkliche Bedeutung haben. So 

entwickelt man völlige Gewissheit, dass der Dharma das einzige ist, das man 

praktizieren sollte. !
WENN WIR auf die Meditation bezogen Hoffnung und Furcht entwickeln, wird 

die Meditation wie jede andere Tätigkeit oder Arbeit, wo wir hoffen, Erfolg zu 

haben, und uns ängstigen, dass der Erfolg ausbleibt. !
WENN MAN einen Gedanken untersucht, wird man erkennen, dass er nichts ist. 

Er hat keine Wirklichkeit, er ist so unfassbar wie die Offenheit des Raumes. !
ES HEISST, dass Erfahrungen und Meditationszustände wie der Nebel sind, der 

sich am frühen Morgen um den Berg sammelt. Wohingegen echte Verwirkli-

chung wie der Berg selbst ist. Die Nebel um den Berg sind zeitweilige Erfahrun-

gen, die verschwinden werden, so wie der Nebel sich auflöst, wenn die Sonne 

aufgeht. Aber die Verwirklichung wird immer bleiben. Wenn wir jedoch an die-

sen Erfahrungen festhalten, können sie sich nicht auflösen, und wir werden nie-

mals imstande sein, Verwirklichung zu finden. 
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Erfahrungen sind notwendig für die Verwirklichung, und so sollten wir nicht ver-

suchen, die Erfahrungen nicht zuzulassen. Wir brauchen sie. Halten wir uns je-

doch an ihnen fest, werden sie zu einem Hindernis und verhindern echte Ver-

wirklichung. Falls wir nicht an den Erfahrungen haften, werden sie sich allmäh-

lich auflösen, und wir werden nach und nach einen klaren Geisteszustand er-

langen, in dem echte Verwirklichung sichtbar zu werden beginnt. !
ES HEISST, es könne genauso wenig einen Yogi ohne Erfahrungen geben, wie es 

unmöglich ist, dass im Grasland zur Sommerzeit keine Blumen blühen. Dies be-

sagt, dass es für den Meditierenden nicht möglich ist, ein Leben der Meditation 

zu leben, ohne verschiedene Erfahrungen zu machen. Denn die Meditation 

schafft die Bedingungen für das Entstehen dieser Erfahrungen. Es ist wie mit 

dem Grasland im Sommer: Wenn die Sonne scheint und Regen fällt, erblühen 

viele Blumen. Der Boden kann einfach nicht trocken und unfruchtbar bleiben. !
WENN MAN DAS ERLANGT, wonach man gestrebt hat, sucht der Geist nicht 

länger nach diesem oder jenem. Man ist dann ganz sicher, dass man alles voll-

endet hat, was getan werden musste. Dieses Gefühl, angekommen zu sein, sei-

ne Arbeit vollendet zu haben, ist das Gefühl, das man hat, wenn man die Es-

senz des Geistes sieht. Wenn man einmal die Essenz des Geistes gesehen hat, ist 

man sich völlig gewiss, dass dies die Essenz des Geistes ist, und es gibt kein Stre-

ben mehr, kein Fragen und kein Suchen. Der Geist kann dann völlig natürlich, 

ohne irgendeine Anstrengung oder Veränderung und voller Vertrauen in diesem 

Zustand verweilen. Solange man jedoch nicht diesen Zustand erreicht hat, ver-

sucht man immer wieder, dies oder jenes zu tun, in dem Bemühen, die Essenz 

des Geistes zu verwirklichen. 
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