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Freitag, den 6. Dezember 2013  
 
Begrüßung 
( 1-2 ) Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle das diesmalige 
Thema hören und an unserem Treffen teilnehmen möchten. Wenn ich es richtig sehe, sind 
hier einige Leute, die zum ersten Mal bei mir sind und ich hoffe, dass sie mich trotz meines 
unreinen Deutsches gut verstehen können. Ich freue mich, dass wir uns an diesem 
Wochenende über das Thema “Unbeständigkeit und Tod” unterhalten werden und ich einige 
Dinge dazu darlegen kann. In der Ankündigung steht: “Wie können wir Menschen in ihrer 
letzten Lebensphase, Sterbende und bereits Verstorbene, unterstützen?“ Wie können, sollen 
oder müssen (jenachdem…) wir in den Todesprozess hineingehen und wie können wir als 
Hinterbliebene dafür Unterstützung geben? Dazu gibt es tatsächlich Einiges zu erklären und 
über all diese Fragen werden wir morgen und übermorgen sprechen. 
 
Grobe und subtile Form der Unbeständigkeit 
Letztlich geht es um einen wichtigen Bestandteil der Unbeständigkeit.  
Unbeständig ist ein Charakter vieler Dinge, Zustände, Gegebenheiten. Wenn wir über 
Unbeständigkeit oder Vergänglichkeit sprechen, so gibt es, von der buddhistischen 
Philosophie her gesehen, mehr oder weniger zwei Arten – eine gröbere und eine subtile 
Form der Vergänglichkeit. Ausgehend von der subtilen Form findet Veränderung in jeder 
Sekunde oder in noch kürzeren Zeiteinheiten statt. Nichts bleibt, wie es war. Schauen wir uns 
z.B. dieses Heft an, das seit seinem Druck immer noch existiert. Das ist eine bestimmte Art 
der eigenen Gültigkeit seiner Existenz. Aber im Grunde wird jegliche Dauer wie von einem 
Sekundenzeiger begleitet. Ohne dieses Kontinuum von mehreren Zeiteinheiten kann es keine 
Ganzheit geben. Jede Ganzheit existiert als Zusammensetzung vieler kleiner Einheiten. Diese 
subtile Sache sollten wir wirklich wissen und richtig verstehen und dieses Verständnis hilft ja 
in vielerlei Hinsicht. Normalerweise denken wir im Alltag nicht so viel darüber nach und es 
erscheint vielleicht als ziemlich banal.  
 
Aber dieses Mal geht es mehr um eine gröbere Veränderlichkeit oder Unbeständigkeit. Diese 
Unbeständigkeit finden wir z. B. beim Wetter in Deutschland, bei Bäumen, usw.. Es ist 
ziemlich offensichtlich. Dann betrachten wir das Leben eines Lebewesens: Es ist genauso, wie 
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es in der buddhistischen Literatur dargelegt wird. Gleich nach der Geburt zielt das Leben in 
den Tod hinein, während dessen tickt der Sekundenzeiger immer weiter. Angenommen, 
dieses kleine Lebewesen hat eine theoretische Lebenserwartung von 80 Jahren. Es kann nach 
einer Sekunde nach der Geburt nicht mehr 80 Jahre alt werden, sondern nur noch 79,x Jahre 
mit absteigender Tendenz. Der VII. Dalai Lama hat es so ausgedrückt: unser Leben ist wie ein 
rennendes Pferd, das in den Todesmoment bzw. in den Todeszustand rast. Es geht nicht, es 
rennt auf den Tod zu. Wir geben an, lebendige Menschen zu sein, in Wirklichkeit sind wir 
jedoch so gut wie tot. Das ist unser Zustand. 
 
Vorbereitungen treffen 
Worum geht es nun? Das eigentliche Ziel ist, angemessene Vorbereitungen für unser 
Lebensende und das anderer im Sinne von Unterstützung zu treffen. Aber diese Hilfe kann in 
der Regel nicht plötzlich abgerufen werden, so wie man z.B. eine Feuerwehr ruft. Doch sogar 
die Feuerwehr muss sich auf ihre Einsätze vorbereiten. Der Wasserbehälter muss gefüllt, das 
Einsatzfahrzeug muss fahrtüchtig sein. [01-03] Es soll nicht so sein wie bei der indischen 
Feuerwehr. Bis die indische Feuerwehr endlich kommt, ist das Gebäude schon längst 
abgebrannt. Es dauert ja mehrere Stunden, bis sie endlich da ist. Es ist gar nicht zum Lachen! 
Zum Beispiel ein Ort in Darjeeling, da gibt es einen oberen und einen unteren Basar. Der 
untere Basar hat ca. 60 bis 80 Holzhäuser nebeneinander, die überwiegend Tibetern gehören. 
Dann hat einmal eines der Häuser gebrannt und sie haben sofort die Feuerwehr gerufen. Bei 
der örtlichen Feuerwehr funktionierte etwas nicht und so musste die Feuerwehr aus Silliguri 
kommen, das etwa drei Autostunden entfernt liegt. Als die Feuerwehr von dort endlich 
eintraf, waren alle 60 oder 80 Häuser schon abgebrannt. Ich kenne einen der reicheren 
Tibeter, dessen Haus ebenfalls abgebrannt ist und er hat sich mit seinem Sinn für Humor 
darüber lustig gemacht: “Es war so lustig als ich sah, wie mein Haus verbrannt ist, und mitten 
im Feuer sah ich meinen Safe aus Metall. Später, als alles abgekühlt war, habe ich ihn 
geöffnet und die Banknoten darin sahen ganz unversehrt aus, immer noch stapelweise 
gebündelt. Aber wenn man sie anfasste, sind sie wie Staub und Asche zerfallen.” (Lachen). 
Tibeter neigen dazu, ihr Bargeld lieber zu Hause zu behalten, da geht es um steuerliche 
Gründe oder was auch immer (große Heiterkeit), aber nicht weiter erzählen!  
 
Na ja, so kann es passieren. Jedenfalls muss man immer gut vorbereitet sein. Und auch, 
wenn unser Leben zu Ende geht, können wir nicht sofortige Hilfe bekommen. Es gibt ein 
osttibetisches Sprichwort, Osttibeter haben manchmal sehr lustige Aussagen: “Kurz vor einer 
Reise Pferde sehr schnell ernähren und kurz vor dem Tod schnell Manis1 rezitieren, hilft 
nichts “. Möchte man Manis als Vorbereitung für den Tod rezitieren, sollte man schon früh 
genug mit dem Ansammeln anfangen und wenn man eine Reise plant, muss man rechtzeitig 
damit beginnen, die Pferde entsprechend zu füttern. Ja, so ist das, man muss schon früh 
genug anfangen. Aber wie macht man das? Wie können wir uns nun richtig auf den Tod 
vorbereiten? Dies ist unser Thema und der heutige Abend dient als Einleitung und 
Hinführung dazu. Über das eigentliche Thema, also die entsprechenden Handlungen, 
sprechen wir dann ab morgen. 
 
 
 

  
1
 Manis: Kurzform für „OM MANI PEME HUNG, das Mantra von Avalokitesvara, das sehr häufig von Tibetern 

rezitiert wird. 
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Die Bedeutung unseres Lebens 
Wie der Dalai Lama sehr oft betont hat: “Wir sind in diesen Menschenkreis geboren worden, 
aber wir sind ganz bestimmt nicht zur Zerstörung dieser Menschheit, oder unserer selbst 
oder unserer Familie, in diese Welt gekommen. Wir sind hier geboren worden, um uns 
gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Oder, mit anderen Worten, wir sind hier geboren 
worden, aber die Bedeutung unseres Lebens darf nicht darin liegen, der Zerstörung zu 
dienen.” Ich finde, diese Worte haben eine große Aussagekraft und ich verstehe sie 
folgendermaßen: (Ich spreche der Einfachheit halber gerne in der ersten Person). Ich wurde 
geboren, und selbst wenn ich zwangsläufig in diese Existenz geboren wurde, kann ich 
dennoch etwas Nützliches daraus machen. Apropos: ‘zwangsläufig geboren’ heißt, ich bin 
nicht so freiwillig und absichtlich hierher gekommen, in meiner bestimmten Form, mit 
meinem Verhalten, in meinem zugehörigen Zustand, sondern durch mein früheres Karma, 
meine früheren guten Gedanken, meinen guten Geist, gute heilsame Handlungen und 
Gedanken und sehr viele unheilsame Handlungen und Gedanken. Besser gesagt: verursacht 
durch viele unheilsame Gedanken habe ich unheilsame Handlungen ausgeübt. Aufgrund 
dieser Kombination bin ich gezwungen, zu dieser Zeit, mit dieser Existenz, eine bestimmte 
Form anzunehmen. Das ist meine zwangsläufige Existenzweise. 
 
Dennoch, sobald ich gute und schlechte Taten einigermaßen auseinanderhalten kann und 
verstehe, wie ich gute Dinge erreichen und schlechte vermeiden kann, liegt meine weitere 
Zukunft in meiner Hand. Seitdem, auf diese Weise, habe ich in meinem weiteren Leben 
zumindest teilweise versucht, den richtigen Weg einzuschlagen. Was verstehe ich unter dem 
richtigen Weg meines Lebens, was unter einem falschen? Dazu soll ich mir weitere Gedanken 
machen und folgende Fragen beantworten: Wie mache ich was? Welches Ziel strebe ich 
innerlich an, was soll ich denken, wie soll ich handeln? Was verstehe ich mit meiner 
Intelligenz unter gut und schlecht? Gut für wen? Schlecht für wen? Wenn ich all diese 
Antworten gefunden habe, und zwar durch eigene Überlegungen, zielstrebig und aus eigener 
Überzeugung und nicht, weil es so behauptet wird, wenn ich also eine feste Überzeugung 
erlangt habe, innerlich stabil bin, dann kann und soll ich diese Erkenntnisse in die Tat 
umsetzen. Das soll dann mein oder unser Weg sein. 
 
Abhängiges Entstehen, Verbundenheit mit Anderen 
Also, es geht nun um all diese Fragen. Was ist gut oder schlecht? Gut und schlecht kann nicht 
nur auf mich bezogen sein. [ 01-04 ] Somit kommt man auf das buddhistische Geistestraining 
Lojong2, es gibt keinen anderen Weg als diese Unterweisung. Weil all mein Glück, alle meine 
Vorteile, meine positiven Möglichkeiten von den anderen abhängig ist und sind. Deshalb ist 
es so wichtig, andere miteinzubeziehen. Zum Beispiel, wenn ich eine Party machen will, lade 
ich Leute ein. Aber die Leute müssen nach Möglichkeit gut harmonieren, die Chemie muss 
stimmen, die ganze Stimmung muss passen. Wenn der Eine oder andere Probleme macht, ist 
die ganze Party gestört. Ob ich mich wohlfühle oder nicht, ob die Party mir Freude macht 
oder nicht, alles hängt von den anderen Menschen ab. Es ist außerordentlich wichtig, diese 
gegenseitige Abhängigkeit voneinander zu verstehen, um die allgemeine Situation genau 
betrachten zu können Ob Gutes oder Schlechtes oder was auch immer, alles ist Abhängiges 
Entstehen. 
 

  
2
 Tib. Blo-sbyon wörtl. Geist umwandeln, d. h. die anderen in den Mittelpunkt stellen 
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Nachdenken über den eigenen Geist  
Die Ursachen von Gutem oder Schlechtem liegen nicht nur in den äußeren Handlungen 
sondern schon davor, in der begleitenden Motivation. Vor allen Handlungen steht eine 
Motivation, eine Absicht. Ohne Absicht - keine Handlung. Eine Absicht verursacht 
weiterführende Taten. Letztendlich müssen wir bei all dem zurückgehen auf die Beobachtung 
des eigenen Geistes. Was denke ich, wie denke ich? Ich möchte dieses oder jenes machen, 
ich habe dieses oder jenes Interesse, alles bereitet sich zunächst in den eigenen Gedanken 
vor, startet als ein Gedankenspiel, und wird dann in die Tat umgesetzt. Das bedeutet, wir 
sollen von Anfang unsere Gedanken beobachten und achtsam leben und vor allem überlegen, 
was gut oder nachteilig für wen ist, nur egoistisch, für sich selbst oder, großzügig oder 
vorsichtig gesagt, für alle Lebewesen. “Für alle Lebewesen”, das ist manchmal zu 
unübersichtlich, zu pauschal. Durch diese Analyse der eigenen Gedanken bekommen wir 
Klarheit über die eigene Motivation, die wiederum zurück geht auf die eigenen Emotionen 
und Einstellungen, wie unsere spezifischen Anhaftungen, Hass- oder Neidgefühle, usw. Wir 
haben tausenderlei Arten von Emotionen. Dann sollen wir weiter recherchieren über deren 
Wirkungen. Was wird passieren, wenn ich z. B. meinen Hass weiter unvermindert festhalte 
und auslebe? Ich will nicht zu sehr weiter ins Detail gehen, aber diese ganze Recherche ist 
außerordentlich wichtig!  
 
Wie ich immer wieder betone: Wir sagen gerne, “ich kenne mich selbst am besten”. Aber das 
stimmt nicht, wir kennen uns eigentlich selbst am wenigsten, denn meistens beobachten wir 
die anderen und betrachten unser eigenes Handeln als korrekt. “Ich mache gar keine Fehler, 
oder nur ganz geringfügige”. Die Fehler suchen wir grundsätzlich bei den anderen. Ich warte 
förmlich darauf, dass jemand mir gegenüber einen Fehler macht und so verteidige ich 
automatisch meine eigene Position. Durch diese Denkweise oder Annahme bilde ich 
zwischen mir und anderen eine große Barriere. Das ist ein weiterer schlimmer Fehler von mir. 
Ich kann mich nicht öffnen, ich habe immer Angst, dass mir jemand irgendwie Schaden 
zufügen könnte. Deshalb halte ich lieber Abstand, ich baue eine Distanz zu anderen auf [ 1-5 ] 
und isoliere mich so stark. So gesehen lebe ich wie in einem Gefängnis, ich kann kein Gefühl 
von Freiheit haben, da ich zu viel zu verbergen habe. Irgendwie weiß ich, dass ich so viele 
Fehler habe, weil ich meine Geistesgifte gerne akzeptiert habe, und nicht bereit bin, sie zu 
analysieren und ihre Nachteile zu erkennen. Nein nein, diese Haltung unterstützt mich, das 
brauche ich, um weiterhin so isoliert zu leben. Das ist mein Verhalten im Sinne des 
allgemeinen Verhaltens von Menschen, und ich gehöre bestimmt auch zu diesem Kreis. So 
wird mir klar, dass ich riesige Probleme habe und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen kann, 
da heraus zu kommen. Das ist ein großes und unübersichtliches Projekt. Wenn ich in dieser 
ungeklärten Situation sterben würde, steckte ich in einem noch größeren Problem. 
 
Bilanz ziehen 
Kurz vor dem Tod merkt man sehr häufig selber, nun geht mein Leben zu Ende. Mein 
körperlicher Zustand hat sich so verschlechtert, dass es keine Heilung mehr gibt. Somit wird 
mir klar, dass es demnächst zu Ende geht. Wenn ich nun kurz vor dem Tod auf mein Leben 
zurückblicke und eine Bestandsaufnahme mache, stelle ich fest, wie ich mit meinem Geist 
umgegangen bin und wie ich andere Menschen dadurch verletzt habe. Dies alles wird mir 
kurz vor dem Tod klar und dadurch entsteht eine große Reue. Als Kind bin ich einmal zu 
einem schwerkranken Mann eingeladen worden, der zu mir in einer Decke getragen wurde, 
weil er schon gar nicht mehr laufen konnte. Es war für mich eine seltene Gelegenheit, einen 
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sterbenden Menschen zu sehen. Er hatte viel gekämpft und viele Menschen getötet und galt 
als bekannter Held in Osttibet. Er freute sich sehr, mich zu sehen. Er weinte viel und sagte, 
früher hätte er seine Fehler nicht erkannt, und nun sei es für Einsicht, Reue und 
Wiedergutmachung zu spät. Das müsse er nun akzeptieren. Wenn wir eines normalen Todes 
sterben (bei einem Unfall ist es sicher anders) müssen wir oft diese Lebensbilanz ziehen und 
vieles wird uns klarer in der Rückschau auf das vergangene Leben.  
 
Der Todeszeitpunkt ist ungewiss 
Was heißt das? In der Regel gehen wir davon aus, dass wir noch einige Zeit zur Verfügung 
haben. Freilich, wie der 7. Dalai Lama sagte, wir alle rennen auf den Tod zu, aber wir rennen 
in verschiedene Richtungen, die Wegstrecken sind unterschiedlich lang. Theoretisch sterben 
ältere Menschen zuerst, aber diese Gewissheit gibt es überhaupt nicht. Wir haben keine 
Gewissheit über den Zeitpunkt unseres Todes. Deshalb ist es wichtig, den eigenen 
Lebensablauf bewußt zu gestalten, den eigenen Geist zu überprüfen und ggf. korrigieren zu 
können. Wenn ich “Ich” sage, geht es mir nicht um Äußerlichkeiten wie mein Gesicht oder 
mein Gewicht und dergleichen. Es geht darum, meine inneren Einstellungen besser 
kennenzulernen. Ich freue mich, ich bin entsetzt, ich bin traurig. Es geht um meinen Geist, 
um meine geistige Haltung. Bis jetzt habe ich so vieles falsch gemacht, dadurch muss ich 
möglicherweise in der Zukunft viele unerträgliche Leiden erfahren, durch das Gesetz von 
Ursache und Wirkung. Man kann gar nicht davonlaufen, es ist eine Gesetzmäßigkeit, es hat 
mit Religionen oder Glauben nichts zu tun. [ 1-6 ] 
 
Korrektur des Geistes 
Daher ist es außerordentlich wichtig, sich selbst besser kennenzulernen. Dieser Gedanke 
steht im Vordergrund, finde ich, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Solange wir das nicht 
verstehen, sind alle weiterführenden Gedanken, die sogenannte ‘buddhistische Praxis’, eine 
Art von Spiel, ohne rechten Sinn. Man tut zwar “als ob”. Man macht bestimmte Rituale, 
Retreats oder was auch immer, aber den eigentlichen Grund, warum man dieses oder jenes 
macht, hat man noch nicht verstanden. Weil man seine eigenen Fehler noch nicht erkannt 
hat, nicht geprüft hat, weil man seine eigenen Gedanken, seinen geistigen Zustand, noch 
nicht so richtig kennt. Deshalb wissen wir gar nicht, was uns das angeht.  
 
Ich sage es noch einmal, sich selbst besser kennenzulernen, ist der Schlüssel zur weiteren 
Praxis. 
 
Selbstverständlich, wenn ich dann meine eigenen Einstellungen kenne, mit logischen 
Begründungen, wunderbar. Wenn nicht, wenn ich es nur behaupte, dann muss ich weiter 
nachdenken. Wenn ich dann einmal meine Fehler richtig erwischt habe, kann ich sie 
korrigieren. Die Korrektur an sich ist eigentlich gar nicht so schwer, aber das Erkennen der 
Fehler, das ist am schlimmsten, am schwierigsten.  
 
Nun gehe ich einen Schritt weiter. Weil das alles so ist, möchte ich von nun an, soweit wie es 
geht, mein Leben richtig führen und korrekt handeln, freiwillig und ohne Zwang. Jegliche Art 
von zwangsläufiger Praxis kann nicht gut gehen, das muss von Herzen kommen, von großem 
Interesse begleitet sein, man muss Freude daran haben und die Vorteile richtig verstehen. 
Wenn ich das richtig tue, habe ich mein weiteres Leben richtig geführt. 
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Wie wir über den Tod nachdenken sollen 
Im Parinirvana-Sutra hat Buddha gesagt:  
“Wenn Du über Unbeständigkeit nachdenkst, kannst Du alle geistigen Gifte und falsche 
Verhaltensweisen mit einem Schlag vernichten. Denken über die Unbeständigkeit ist wie ein 
fallender Hammer. Der Hammer schlägt alles und kann jegliches falsche Denken und Handeln 
vollständig zerstören. Und: Denken an Unbeständigkeit ist das Tor zur Vollkommenheit, alles 
Glück entsteht daraus.”  
 
Und die früheren Kadampa3 –Meister haben gesagt: Wenn ich einen Tag lang nicht über 
Unbeständigkeit nachgedacht habe, ist er vergeudet. Wenn ich einen halben Tag nicht über 
Unbeständigkeit nachgedacht habe, habe ich einen halben Tag vergeudet.  
 
Unbeständigkeit hilft mir zunächst, in den Dharma einzutreten, Unbeständigkeit hilft mir in 
der weiterführenden Zeit ihn richtig und reibungslos zu praktizieren und Unbeständigkeit 
hilft mir zum Schluss die Vollendung der Dharmapraxis zu erreichen.  
 
So haben sie gesagt, eine großartige Aussage. Es ist nicht so schwierig, einzusehen, dass wir 
alle irgendwann sterben müssen. Es ist ja klar, dass wir nicht seit anfangsloser Zeit existieren 
und immer noch leben. Die Tatsache, dass wir sterben müssen, ist kein großartiges Thema, 
das wissen wir aus Erfahrung. Aber ein großartiges Thema ist der ungewisse Zeitpunkt des 
Todesmomentes. Und dazu sollen wir viel viel üben. Im Lamrim wird an zwei Stellen über den 
Tod gesprochen:  
 
1.Beim Thema “Unbeständigkeit” werden die Vorteile, über den Tod nachzudenken und die 
Nachteile, es nicht zu tun, sowie die Aspekte (drei Wurzeln), wie man über den Tod meditiert, 
besprochen. [ 1-7 ] Dazu zählt auch die Ungewissheit des Todeszeitpunktes. 
 
2. Bei den “Ursachen des Leidens” wird beschrieben, wie man stirbt und wiedergeboren wird. 
Hier werden Todesprozess und Bardozustand näher erläutert. Darüber spreche ich morgen.  
 
Der Zeitpunkt des Todes ist ungewiss 
Die Ungewissheit des Todeszeitpunktes ist eines der schwierigsten Themen im gesamten 
Lamrim, es ist sehr sehr schwer, eine Überzeugung davon zu entwickeln, es zu realisieren. Im 
Lamrim gibt es ja unterschiedliche Themen und Kapitel, manche sind leichter, manche 
mittelschwer und andere sehr schwer zu realisieren. Die Ungewissheit des Todeszeitpunktes 
ist eines der schwierigsten Themen. 
 
Jedenfalls, wir können mal darüber nachdenken, wie die Menschen sterben. Die meisten 
Menschen sterben unvorbereitet, plötzlich. Sogar, wenn sie sehr krank waren, ist man nicht 
so richtig auf ihren Tod vorbereitet. Wenn ich heute Schlafen gehe habe ich keine Garantie, 
dass ich morgen aufwachen werde. Viele sterben im Schlaf. Zum Beispiel mein Schwager. Er 
hatte längere Zeit Krebs und eines Morgens sagte er, er möchte gerne noch etwas länger 
schlafen. Als seine Familie einige Stunden später doch nach ihm schaute, war er schon 
gestorben. Ein anderes Beispiel ist ein früherer Abt des Klosters Rikon in der Schweiz, der 

  
3
Alte und neue Kadampa-Tradition; alte, frühere Kadampa-Tradition ist die von Atisha und Dromtönpa 

gegründete Schule, in der jedes Buddhawort als Praxisanleitung verstanden und sehr rein und sorgfältig der 

Lamrim praktiziert wird. Neue Kadampas: Tradition nach Je Tsong Khapa, Vorläufer der Gelug-Schule.  
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während einer Unterweisung starb. Ein Geshe aus Hamburg, Professor für Indologie, Geshe 
Gendün Lodrö, starb nach einem Spaziergang, direkt vor seiner Haustüre. So gibt es 
genügend Beispiele.  
 
Was uns bzw. mich angeht, ich weiß zwar, dass ich irgendwann sterben werde, doch ich bin 
mir “bombensicher”, dass ich morgen aufstehe und all die kommenden Tage, Wochen, 
Monate, Jahre. Darüber lasse ich in mir gar keine Zweifel aufkommen. Diese Selbstsicherheit 
ist eigentlich das Schlimmste. Denn durch diese Selbstsicherheit verbringe ich meine Zeit mit 
unsinnigen Dingen und hänge weiterhin an meinen falschen Gewohnheiten anstatt die 
eigene Dharmapraxis durchzuführen. Diejenigen von Euch, die mit mir eine Zeit lang 
zusammengearbeitet haben, verstehen, wovon ich rede. Meditation, Rezitation, Gebete 
durchführen sind eine wunderbare Ergänzung zur weiterführenden Dharmapraxis. Aber 
wenn ich von Dharmapraxis spreche, meine ich, unser geistiges Verhalten, unser fehlerhaftes 
geistiges Verhalten zu korrigieren. Falsche Gedanken, Konzepte, diese geistigen Gifte zu 
verstehen, zu analysieren und dagegen anzukämpfen, das ist die eigentliche Dharmapraxis. 
Diese eigentliche Dharmapraxis können wir bei allen alltäglichen Verrichtungen realisieren, in 
der Arbeit, beim Essen, Einkaufen, wo immer uns unsere Gedanken hin begleiten, habe ich 
diese Möglichkeit. Wenn mein Geist nicht mehr vorhanden ist, bin ich eine Leiche, damit bin 
ich dann nicht mehr vollständig. 
 
So wie die Tiere im Schlachthof sich manchmal bis zum Ende hin untereinander zanken oder 
in Ruhe fressen, es gibt ja verschiedene Szenarien, genauso ist es bei uns Menschen. 
Eigentlich haben wir theoretisch nicht mehr lange zu leben, dennoch machen wir alles 
Mögliche daraus, wir kämpfen, leben unsere Eifersuchts- oder Hassgefühle aus, oder unsere 
Anhaftungen. Für was? Für nichts eigentlich. Solche Überlegungen sind so hilfreich für unser 
weiteres Leben und während des Todesmomentes. 
 
Manchmal habe ich den Eindruck, der Tod ist für die Westler eine Art von Tabu. Man möchte 
gar nicht darüber sprechen, sich keine Gedanken darüber machen. Vorbereitung auf den Tod, 
das heißt bestenfalls, ein Testament u.a. Papiere vorzubereiten, aber das ist nur die 
materielle Seite. Sicher, Menschen, die keinen Bezug zu nächsten Existenzen bzw. zur 
Wiedergeburt haben, können wahrscheinlich nichts dafür. Für sie erlischt beim Tod das Licht 
und alles ist vorbei. Wenn man so denkt, ist es verständlich. Um uns von einer 
weiterführenden Existenz zu überzeugen, sollten wir sie erst einmal als eine Möglichkeit in 
unseren Gedanken entwickeln. Falls es eine Wiedergeburt gibt, muss man logische 
Erklärungen dafür finden, falls es keine Wiedergeburt gibt, muss man es ebenso beweisen 
können. Der gesamte Buddhismus stützt sich auf logische Überlegungen, Buddhas Wort ist 
kein Dogma, keine Sackgasse. Alles kann und soll hinterfragt werden.Diese ganzen 
Überlegungen sind für uns sehr vordergründig und relevant für unsere weitere Entwicklung 
des Lebens. So, morgen können wir fortfahren. Vielen Dank. 
 
 
Samstag, den 7. Dezember 2013 
 
[ 2 - 2 ] So, einen wunderschönen Guten Morgen und nochmals herzlich willkommen 
allerseits, auch den Dazugekommenen. 
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Wie Ihr wisst, steht im Programm: Wie können wir Menschen in ihrer letzten Lebensphase, 
Sterbende und bereits Verstorbene unterstützen? Darüberhinaus geht es auch um die Frage, 
wie man sich selbst auf den eigenen Tod vorbereiten kann, dies ist auch ein wichtiger Faktor 
hier. Wie wir gestern schon besprochen haben, kann man das nicht in kurzer Zeit tun, dazu 
braucht man letztenendes relativ viel Zeit. Was heißt überhaupt vorbereiten? Es geht aus 
unserer Sicht nicht darum, die äußeren Angelegenheiten zu ordnen, ein Testament zu 
schreiben, usw. Dies ist sicher auch sinnvoll, aber es ist eine Nebensache, ganz am Rand. 
Letztendlich sind wir ja quasi nackt auf diese Welt gekommen, nackt werden wir auch 
sterben. Aus Spaß sage ich meinen Enkelkindern z.B. beim Baden: “So bist Du auf die Welt 
gekommen, hast gar nichts mitgebracht, kein Geld, keine Kleidung, nichts. Deine Eltern 
müssen alles für Dich besorgen, alles müssen wir machen” (Lachen). So werden wir auch 
sterben, wir können nichts mitnehmen, nicht mal den eigenen Körper, auch wenn wir das so 
nicht richtig wahrnehmen. 
 
Es gibt manchmal “wilde” Mönche, die sich sich ziemlich direkt äußern; und solch ein wilder 
Mönch hat einmal einen meiner Lehrer um weitere teachings gebeten. Kyongla Rinpoche 
lebt in den USA, er besitzt eine Menge von Überlieferungen, er könnte wirklich unendlich 
viele Unterweisungen geben, doch in der Regel gibt er nur lung4, oral traditions, oral 
transmissions, also Textvorlesungen, sehr selten Unterweisungen oder Ermächtigungen. Er 
hat jahrelang in seinem Zentrum in New York City, im Tibet Center, unterrichtet. Aufgrund 
meiner Sturheit mußte er mir und anderen eine Ermächtigung in Vajrapani Cakravartin, eine 
seltene Überlieferung, geben, und ich habe gewonnen, er hat verloren (alle lachen). Kyongla 
Rinpoche hat also die Bitte des Mönchs abgewiesen, er hat einfach “Nein” gesagt, worauf 
der Mönch sagte: “Okay, Du kannst alles, was Du gehört hast, ins nächste Leben mitnehmen. 
Doch wenn Du es nicht weitergibst, wird diese Überlieferung abbrechen.“ Es hat ihm gar 
nicht gepasst. Also auch traditionelle Überlieferungen können wir nicht einfach so lassen; 
wenn wir sie nicht weitergeben, sind sie weg. Wohl gemerkt, es geht um die Überlieferung, 
denn die Inhalte, die Kraft der spirituellen Praxis, wird uns natürlich weiter begleiten.  
 
Rahmenbedingung “Ich” 
Zunächst sollte ich das Gesetz von Karma erklären, denn darum geht es letztendlich, das ist 
unsere Rahmenbedingung. Buddhismus basiert auf Ursache und Wirkung, einer 
Gesetzmäßigkeit. Es hat weder mit einem Dogma noch mit einer Anordnung von Buddhas 
Wort zu tun. Buddha hat uns ‘nur’ durch seine höchste Vollkommenheit Ursache und 
Wirkung gezeigt. “Es ist so und so, wenn du dieses tust, wirst du das Entsprechende erfahren, 
wenn du jenes tust, erfährst du auch entsprechende Folgen. Welche Auswahl du treffen 
möchtest, liegt ganz bei Dir.” Das ist Buddhas Art und Weise, uns seine Lehre darzulegen. 
Ursache und Wirkung basiert in mir. ‘In mir’ heißt, wenn ich Ich sage, verstehe ich mich als 
Kombination von körperlicher Form und Bewusstsein. Zunächst belasse ich es grob bei 
‘Bewusstsein’, später werde ich es noch differenzierter erklären. Im Umgang mit anderen 
nehmen wir uns eher auf der körperlichen Ebene wahr als auf einer geistigen. Wenn zum 
Beispiel Viola hereinkommt, denke ich “Ah, Viola ist da.” In dem Moment beziehe ich mich 
auf ihre äußere Form, die Form steht zunächst im Vordergrund. Aber sage ich “ich denke…”, 
dann bin ich auf meinen Geist gegangen. Durch meine Gedanken formuliere ich etwas, somit 
sind die Äußerlichkeiten relativ bedeutungslos geworden. Zunächst ist dies ist noch auf die 

  
4
 Mündliche Übertragung 
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Gegenwart beschränkt,[ 2-3 ] doch dann denke ich an gestern, an die Vergangenheit und 
dehne mein Ich auf diese vergangenen Momente aus. Ich habe gestern gut geschlafen. Vor 
zehn Jahren, als ich in den USA war…, als ich klein war .... Genauso kann ich es in die Zukunft 
projizieren: Morgen fahre ich nach…, in fünf Jahren werde ich…. Man erlaubt der 
Rahmenbedingung Ich, sich immer weiter in die Vergangenheit oder in die Zukunft 
auszudehnen. Sogar bis in frühere Existenzen: “Ich muss wohl in meiner vorherigen Existenz 
in Brasilien geboren worden sein, denn ich spüre irgendwie eine Verbindung dorthin “. Dann, 
wie wir Buddhisten sagen, seit anfangsloser Zeit war ich in Samsara. Das ist anfangslose Zeit. 
Und in die Zukunft gedehnt: “Ich will Buddhaschaft erlangen “, das bedeutet, es muss eine 
Möglichkeit geben, dass dieses Ich die ganze Zeit umfassen, ein Kontinuum erreichen kann. 
Dies muss etwas anderes sein als mein jetziger Geist, der die ganze Zeit Bewertungen 
vornimmt. Ich denke über meine gute oder schlechte Motivation nach, usw. Dies alles findet 
auf einer gröberen Ebene statt. 
 
Subtiler Körper - Subtiler Geist 
Jede Form von Körper und Geist beinhaltet unterschiedliche Niveaus: gröberes, feineres und 
tausendfach feineres. Und dann ein subtiles Niveau. Subtiler Körper, subtiler Geist. Diese 
beiden - subtiler Geist und subtiler Körper - haben ein und dieselbe Essenz mit 
unterschiedlichen Funktionen. Der Geist allgemein hat eine Funktion oder Fähigkeit der 
Klarheit, klar zu sein, und wahrnehmen zu können. Die Beweglichkeit, nämlich die Fähigkeit 
des Geistes der Wahrnehmung, ist der sogenannte subtile Wind. Subtiler Wind muss nicht 
wie eine Art von Luft verstanden werden, sondern als Energie, es ist der energetische Aspekt. 
Die Funktionsweise von subtilem Geist und subtilem Körper, das ist ein höchst interessantes 
Thema, auf das ich später noch eingehen werde.  
 
Wirkung von Wunschgebeten 
Zunächst wollte ich in diesem Zusammenhang über einen interessanten Punkt sprechen. Es 
gibt ja Reiki-Praxis, also die Technik, Energie an bestimmte Menschen zu senden. Das 
bedeutet, eine Reiki-Meisterin bzw. ein Meister schickt durch ihre/seine Meditation diese 
geistige Kraft weiter zu einer Person, zur Heilung einer gewissen Krankheit. Es wirkt, es 
funktioniert. Man braucht dazu gar nicht im direkten Kontakt zu sein, es funktioniert auch 
über eine Distanz. Dies ist eine wunderbare Idee, wie auch unsere buddhistischen 
Wunschgebete funktionieren können. Wir sprechen und denken immer “Zum Nutzen für alle 
Lebewesen“ in unseren Gebeten. Dies mag für Manche nicht immer so überzeugend sein. 
Wenn aber unsere Wünsche nicht nur verbal aufgesagt werden, sondern von Herzen und aus 
wirklich ernsthafter, inständig geistiger Kraft kommen, dann funktioniert es. Dies hat auch 
mit unserem Thema zu tun. Generell wird von vier Fällen von Verbindungen gesprochen, in 
denen solche Wünsche und Gebete, auch bei einem Todesfall, besonders wirksam sein 
können:  
 

1. Bei einer spirituellen Beziehung, wie zwischen Lehrer und Schüler 
2. Im Familien- und Verwandtschaftskreis und  
3. über materielle Dinge, wie Spenden und Gaben, die man für Gebete widmet, oder 

auch die materielle Unterstützung für Nonnen und Mönche und dergleichen. .[ 2 - 4 ] 
So eine materielle Beziehung kann auch durch eine gemeinsame Kasse entstehen. In 
Tibet hatten wir das öfter, dass sich mehrere Leute eine Kasse geteilt haben, hier im 
Westen ist das eher unüblich. 
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4. Allgemein durch eine geistige Kraft, die zum Nutzen der Lebewesen etwas Gutes 
bewirken möchte. Das muss eine bestimmte Fähigkeit und Kraft haben. Dies alles 
geschieht durch eine Verbindung auf der geistigen und energetischen Ebene, dadurch 
tritt eine Wirkung ein.  

 
An dieser Stelle (wenn es nicht verfrüht ist) kann ich vielleicht noch ein Beispiel für die 
Widmung materieller Güter an eine bestimmte Person geben. Diese Geschichte habe ich von 
Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama gehört, der es wiederum von unserem Lehrer, Kyabje Dorje 
Chang, erfahren hat. Daneben habe ich es auch vom Opfermeister des Dalai Lama gehört, 
der seine persönliche Erinnerung erzählte. Als der Dalai Lama sich als Kind in Norbulingka5 
aufhielt, verstarb ein Mönch aus seinem Privatkloster Namye. Im Bardo-Zustand oder als 
neues Wesen wurde er zu einer Art Gespenst, das hungrig nach Nahrung war. Er kam immer 
wieder zu beliebigen anderen Mönchen, die plötzlich in Trance versetzt wurden, das wurde 
ziemlich wild und alle waren ratlos. Der Opfermeister brachte schließlich einen Mönch, in 
dessen Körper dieses Wesen öfter hineingetreten war, und der sich gerade ziemlich wild 
gebärdete, zu Kyabje Dorje Chang, der ihm zunächst Unterweisungen für sein Denken gab. 
Doch dies half noch nicht so richtig. Dann führte Kyabje Dorje Chang ein Sur-Ritual durch, bei 
dem mit Butter vermischte Tsampa, also geröstetes Gerstenmehl, verbrannt wird. Die 
Theorie dahinter ist, dass Bardowesen oder sogenannte Hungergeister, die keinen gröberen 
Körper haben, vom Geruch abhängig sind, sie werden als Geruchsfresser bezeichnet. Als der 
Duft der verbrannten Tsampa aufstieg, stürzte sich der Mönch fast ins Feuer und teilte dann 
mit, dass er nun vollkommen zufrieden gestellt und damit besänftigt sei. Von nun an traten 
diese Trance-Zustände nicht mehr auf. Solch ein Ritual übersteigt unsere normale geistige 
Ebene und kann nur von einer Persönlichkeit mit hoher geistiger, meditativer, kraftvoller 
Fähigkeit realisiert werden. Mit unseren total bescheidenen geistigen Fähigkeiten, ständig 
abgelenkt, können wir so etwas nicht machen. Man braucht dazu einspitzige Konzentration 
und muss für längere Zeit dabei bleiben können. 
 
Zurück zum Thema: ich sprach bereits von den unterschiedlichen Schichten von Körper und 
Geist. In unserem alltäglichen Leben ist der Geist wie ein Kerzenlicht im Wind: total 
unbeständig. Wir kennen das ja nur zu gut, ständig sind wir abgelenkt und unsere Gedanken 
wandern von hier nach dort. Wie wir Tibeter sagen, man denkt über China und Indien nach. 
Das ist unser eigentlicher Zustand, wir haben keinen Rahmen. Wenn wir uns aber im Studium, 
oder auch beim Fernsehen, in einen bestimmten Inhalt vertiefen, gelangen wir in einen 
feineren geistigen Zustand. Somit bemerkt man die eigene Familie nur am Rand, wir merken 
nicht, was um uns vorgeht. Dies ist meiner Ansicht nach ein sehr sehr gutes Beispiel für die 
feineren Schichten des Geistes, für die Möglichkeiten der Vertiefung. [ 2-5 ] Das geht immer 
weiter wenn wir meditieren, es geht immer tiefer und tiefer und tiefer, der äußere Rahmen 
spielt eigentlich keine Rolle mehr. 
 
Trehor Kyorpön Rinpoche 
Dazu möchte ich gerne noch ein Beispiel geben: Es gibt einen großartigen, praktizierenden 
Meister, es ist einer meiner Lehrer, Trehor Kyorpön Rinpoche6. Nach seiner hervorragenden 
Geshe-Prüfung ist er sofort vom Drepung Kloster weggegangen, da er befürchtete, auf Grund 
seines Wissens zu einem Abt ernannt zu werden oder mit anderen Regierungs- und 

  
5
 Sommerresidenz der Dalai Lamas bei Lhasa 

6
Trehor Kyorpön Rinpoche Losang Dargye [Tre hor skor dpon Rinpoche Blo dzang dar rgyas]  
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Klosteraufgaben betraut zu werden. So eine Tätigkeit wollte er nicht ausüben sondern statt 
dessen alles, was er bis dahin gehört, d. h. studiert hatte, sein Wissen, durch Nachdenken 
und Meditieren in der Einsamkeit zu vertiefen. Das gehört immer zusammen, erst Hören, 
dann Nachdenken und schließlich Meditieren, nicht umgekehrt und nicht nur eins von den 
Dreien, das funktioniert nicht. Das betrifft auch alltägliche Dinge, wenn ich etwas kaufen will, 
muss ich erst Informationen sammeln, darüber nachdenken, Vor- und Nachteile überprüfen, 
abwägen, dann meditieren, d. h. richtig in die Tat umsetzen.Er ging also weg und zunächst 
wusste niemand, wo er sich aufhielt. Nach etwa sechs Jahren wurde unter den Hirten erzählt, 
dass da einer in einer Felsenhöhle saß und meditierte. “Da gibt es einen Mönch, der sitzt 
immer in der Felsenhöhle, der muss gut sein. Er ist schon lange, eigentlich immer da, das ist 
großartig, es wäre doch schön, wenn wir ihn unterstützen könnten”. So wurde es an die 
Familien weitererzählt und es kamen immer mehr Menschen, die ihn mit Gaben unterstützen 
wollten, doch immer, wenn die Aufmerksamkeit zu groß wurde, suchte sich Rinpoche jeweils 
einen neuen, unbekannten Ort. In Tibet haben sich die Menschen gefreut, wenn sie einen 
guten Praktizierenden mit Nahrung usw. unterstützen konnten. Später fand er, dass er nun 
genug meditiert und Buddhas Gedanken richtig verstanden hatte, und er war dann auch 
nicht mehr abgeneigt, Menschen auf ihre Bitten hin Unterweisungen zu geben. Ungefähr 
acht Schüler wollten gerne bei ihm verweilen und mit ihm meditieren und sie reisten auch 
als Gruppe herum. Später ist Trehor Kyorpön Rinpoche zu Dalai Lamas Kalachakra 
Ermächtigung nach Norbulingka gekommen, wo ich ihm das erste Mal begegnete. Bereits vor 
seiner Geshe7 -Prüfung, hatte er schon weithin einen guten Ruf gehabt und durch sein 
zeitweiliges Verschwinden war sein Bekanntheitsgrad noch gewachsen und sein Name wurde 
nicht vergessen. Viele Menschen warteten daher gespannt auf sein Wiederauftauchen. 
 
Im Exil kam er auch nach Dharamsala, dem Sitz des Dalai Lama, wo ich die Möglichkeit hatte, 
ihn für einige Tage als Gast einzuladen und ihm mein kleines Zimmer zur Vefügung zu stellen. 
Er hatte nur Tsongkhapas Großen Lamrimtext als Verehrungsobjekt, sonst eigentlich gar 
nichts. Er hatte zwar auch eine Gebetskette, doch man sah ihn nie etwas rezitieren. Wann 
immer ich zu ihm ging, blickte er nur vor sich hin, sagte nichts. Wenn ich ihn etwas 
Spirituelles fragte, hörte er sehr gut und gab bereitwillig Antwort. Wenn es aber um profane, 
alltägliche Dinge ging, war er scheinbar schwerhörig und fragte immer: “Was hast Du gesagt?” 
Er lebte immer ganz konzentriert in einem meditativen Zustand, ohne besondere Beachtung 
alltäglicher Geschehnisse. Ich habe es ja schon öfter erzählt: Trehor Kyorpön Rinpoche trank 
morgens immer ein Glas Milch. Eines Morgens fragte Rinpoche nach seinem Assistenten. Ich 
sagte ihm, der sei Milch kaufen gegangen. “Was will er denn mit Milch?” “Du trinkst doch 
morgens immer ein Glas Milch.” “Ach so, trinke ich Milch?” Wenn es Essen gab, musste man 
ihn immer mehrfach daran erinnern, dass er doch etwas zu sich nehmen sollte. Er sagte ja, ja 
und blickte weiter vor sich hin. Erst nach einer Weile nahm er dann etwas zu sich. 
 
Einmal hatte er den Dalai Lama um eine große Ermächtigung in Guhyasamaja, aus dem 
höchsten Mahaannuttarayoga-Tantra, gebeten. Der Dalai Lama zeigte für unsere Maßstäbe 
ein wenig Nervosität, denn es ist nicht leicht, einem so großen Meister, der Sutra und Tantra 
beherrschte, eine Ermächtigung zu erteilen. Durch dieses Aufgeregtsein brachte der Dalai 
Lama letztendlich die Fähigkeit des Trehor Kyorpön Rinpoche zur Geltung. Eigentlich geht das 
darum, nicht wahr? Bei der Ermächtigung saß Rinpoche wie immer in gerader und richtiger 

  
7
 Gelehrtentitel, den man nach einem langen Studium durch Prüfung erlangen kann. 
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Meditations-Körperhaltung, seine geistige Kraft füllte den gesamten Raum aus. Der Dalai 
Lama betonte auch später: “Als ich ihm diese Ermächtigung gegeben habe, merkte man 
richtig, wie sein geistiger Zustand ist, wie diese Kraft der Ermächtigung alles durchdrungen 
hat, es war enorm.” 
 
Der große tibetische Übersetzer Marpa Lotsawa hat auch gesagt: “Allein meine Sitzhaltung 
ist mit keiner eines anderen tibetischen Praktizierenden zu vergleichen, von der meditativen 
Kraft ganz zu schweigen.” Marpa Lotsawa ist manchmal so “angeberisch”, ganz 
undiplomatisch, ganz dynamisch. Das ist außerordentlich inspirierend für uns, nicht wahr? 
[ 2-6 ] Er zeigt einfach so, wie man Beherrschung über seinen eigenen Körper und Geist 
erlangen kann.  
 
Karma und subtiler Geist 
So, nun zurück zu meiner These: durch solche Meditation kann das subtile Bewusstsein 
offenbar werden. Momentan versuchen wir, mit unserem bescheidenen, feineren Geist zu 
meditieren. Diesen feinen Geisteszustand müssen wir immer weiter verfeinern, vertiefen. Die 
höchst verfeinerte Form ist der subtile Geist. Mit dem subtilen Geist zu meditieren ist das 
Höchste, ungehindert von Äußerlichkeiten und anderen Rahmenbedingungen, deshalb ist es 
der höchste Geist.  
 
Warum erzähle ich das alles? All diese spirituellen Handlungen hinterlassen Eindrücke die auf 
der subtilen Ebene gespeichert werden. Da wird der Samen von einem Karma angelegt. 
Genauso ist es im umgekehrten Fall, wenn ich von morgens bis abends und sogar nachts in 
meinen Träumen nur egoistisch an mein Wohlbefinden denke, unabhängig, ob ich jemanden 
vernachlässige, zerstöre, schädige – Hauptsache, mir geht es gut - begehe ich unheilsame 
Handlungen im Geiste. Alle Gedanken sind letztlich Handlungen, die ihre Spur auf unserem 
subtilen Bewusstsein hinterlassen. Das ist Karma-Ansammlung. 
 
Es ist wichtig für unser Thema, diese Grundlagen zu verstehen. Ihr wollt ja aus buddhistischer 
Sicht lernen, wie wir uns selbst und Verstorbenen zum Lebensende hin helfen können. 
Deshalb ist es unabdingbar, über karmische Bedingungen und geistige Kraft zu sprechen. 
Subtiles Bewusstsein ist ein Gefäß, in dem man alles Karma ansammeln kann. Wir sammeln 
Karma - wie bereits erwähnt - von morgens bis abends an, im Sekundentakt sozusagen. 
Karma-Ansammlung passiert nur durch Geist oder durch Geist in Verbindung mit Sprache 
bzw. mit körperlichen Tätigkeiten. Wenn ich jetzt so hier sitze, in einer spirituellen 
Rahmenbedingung, hat es den Anschein, sehr heilsam zu sein. Aber, wenn ich hier sitze mit 
Überheblichkeit: “ich sitze hier auf dem erhobenen Platz und verkünde sozusagen Buddhas 
goldenes Wort. Das kann ich. Ich will all die anderen Leute belehren.” Wenn ich solche 
Gedanken mit dieser Motivation und diesem Höchstmaß an Überheblichkeit hätte und zwei 
Stunden lang redete, sammelte ich ununterbrochen unheilsame Handlungen an. Von außen 
gesehen sieht und hört man zwei Stunden lang großartige Unterweisungen. Doch das stimmt 
mit dem eigentlichen Zustand nicht überein. 
 
Wenn wir uns selbst beobachten, fallen uns sicher viele Situationen in der Kommunikation 
mit Menschen in der Arbeitsstelle, im Einkaufsladen usw. ein, wie wir damit umgehen, 
agieren und reagieren. Wenn sich jemand uns gegenüber etwas unpassend verhält, reagiere 
ich dann ebenso unfreundlich oder bin ich besonders freundlich? Ich brauche nicht 
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auszuführen, dass wir uns selber individuell über unseren Zustand und über unser Tun klar 
werden sollten, dass auf körperlicher, sprachlicher und geistiger Ebene so unheilsame 
Handlungen angesammelt werden können.  
 
Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens 
Eigentlich hatte ich geplant, in diesem Zusammenhang auch über Die zwölf Glieder des 
Abhängigens Entstehens zu sprechen, aber die Zeit ist etwas knapp. Trotzdem möchte ich 
diese wenigstens namentlich aufführen: 
 
1. Unwissenheit  
2. Zusammengesetzte Faktoren  
3. Bewusstsein  
4. Bezeichnung und Form  
5. Die sechs Sinne  
6. Kontakt  
7. Empfindung 
8. Verlangen  
9. Ergreifen  
10. Werden  
11. Wiedergeburt  
12. Altern und Tod.  
 
Letztendlich werden durch jede Handlung, die wir ausführen, diese zwölf Glieder des 
Abhängigen Entstehens in Gang gesetzt. Auf diese Weise wird in einer Sekunde, mit jeder 
neuen Handlung, ein kompletter Satz von zwölf Faktoren abhängigen Entstehens gebildet. 
Entsprechend werden in einer Minute, in einer Stunde, an einem einzigen Tag unzählige 
dieser Ketten hervorgebracht, die ganze Palette, sozusagen. [ 2-7 ] Man hat gar keinen 
Überblick und kann auch keinen haben, solange wir dieses feinere System oder die Funktion 
von Karma nicht durchschauen. Das kann nur der Buddha verstehen, wir leider nicht.  
 
Deshalb müssen wir versuchen, in unserer Schatzkammer, auf dem subtilen Bewusstsein, 
mehr positives Karma anzuhäufen, desto weniger hat schlechtes Karma eine Chance. Das ist 
wie eine Waage. Wir haben schwarze und weiße Steine auf unserer Waage und wenn wir 
mehr weiße Steine darauflegen, bekommt die positive Seite mehr Gewicht, die negative 
Seite wird schwächer. So können wir eine hundertprozentige geistige, spirituelle Kraft auf 
unserer Bewusstseinsebene erzeugen und somit sammeln wir dann wiederum mittels 
Ursache und Wirkung nur eine richtige, stabilere, heilsame, positive Erfahrung. Hiermit 
beende ich die Ausführungen über die Funktion von Karma. 
 
Dharmapraxis als Vorbereitung auf den Tod 
Deshalb sollen wir jetzt mit der Dharmapraxis anfangen, je früher desto besser. Wir sollen 
nicht auf eine bestimmte Zeit oder Gelegenheit warten. Wir haben jetzt unsere Zeit, immer 
begleitet von Geist und Körper, es gibt keinen Grund, auf irgendetwas zu warten. Die 
eigentliche Dharmapraxis ist das korrekte Verhalten auf der geistigen Ebene, auf der 
sprachlichen und körperlichen Ebene. Ich habe es schon hundertmal betont und betone es 
immer wieder. Zusätzlich kommt eine formelle Praxis dazu, also richtig studieren, sich 
Gedanken machen und darüber meditieren, und Sonstiges wie Opfergaben darbringen, 



S. E. Dagyab Kyabgön Rinpoche Unbeständigkeit und Tod 6. bis 8. Dezember 2013 
  

14 

 

Niederwerfungen ausführen und verschiede Rituale zu gegebener Zeit verrichten. Wenn ein 
Prakizierender diese fundamentale Praxis des Dharmas im rechten Geist beherrscht und ein 
richtiges Verständnis über die Notwendigkeit von Ritualen usw. hat, kann er sie zusätzlich bei 
Bedarf z.B. um tantrische Rituale erweitern. Das ist sehr hilfreich und nützlich. Wenn jemand 
nicht über dieses Fundament und Grundwissen verfügt, wird jedes Ritual zum Schauspiel und 
hat gar keine Wirkung, gar keine Funktion, es ist reines Schauspiel.  
 
Ich habe neulich im Internet einen Bericht über eine Zeremonie zu irgendeinem Anlass im 
indischen Bundesstaat Himachal Pradesh gesehen. Dort haben sich viele Tibeter angesiedelt 
und der dortige indische Ministerpräsident hat zusammen mit einem tibetischen 
Exilregierungsbeamten diese bestimmte Zeremonie geleitet. Dabei wurden auch 
buddhistische Cham-Tänze vorgeführt. Als ich das gesehen habe, fühlte ich richtig von Herzen 
einen Schmerz. Cham-Tänze sind einfach ein Ausdruck einer innerlichen Entwicklung, die auf 
der körperlichen Ebene gezeigt wird. Jede Bewegung hat eine gewisse symbolische 
Bedeutung, man kann es nicht einfach so zur Schau stellen. Dies wird einfach so, ohne 
religiösen Hintergrund, vorgeführt, um die Zusammenkunft etwas bunter zu machen, das ist 
absurd. So ist das, wenn wir einfach ein Ritual ausführen, ohne dass wir im Kopf inhaltlich 
mitgehen können und die tiefere Bedeutung kennen. Das nur zur Information. 
 
Wir müssen uns auf unseren Tod vorbereiten, das heißt nichts anderes als unseren regulären 
kontinuierlichen geistigen, körperlichen Zustand und unsere sprachlichen Gewohnheiten 
korrekter zu machen. Wenn wir das machen, können wir im Rückblick auf die vergangene 
Zeit zu der Gewißheit gelangen, nach bestem Wissen und Gewissen und mit gutem Herzen 
überwiegend Gutes getan zu haben. Wenn ich sagen kann, dass ich nicht einmal einer 
Ameise etwas zuleide getan habe, dann bin ich sehr zufrieden und habe keine Hemmung 
gegenüber einem Wechsel meiner Existenz. Für Tibeter ist der Tod - insbesondere für gute 
praktizierende Buddhisten - kein Tabu-Thema. Überhaupt nicht. In der tibetischen 
Gesellschaft spricht man ganz offen darüber, das heißt aber nicht, dass kein Tibeter davor 
Angst hat. Sicherlich haben viele Angst. Woher kommt diese Angst? Angst wird verursacht 
durch Anhaftung. Anhaftung an Familienmitglieder, Besitztümer, ans eigene Kloster und 
vieles mehr. Mönche und Nonnen, auch große Rinpoches und große Geshes, können die 
‘beste’ Anhaftung an ihre Spiritualität, ihre materiellen Güter, Klöster und Schülerschaft 
erzeugen. Das passiert auch leider oft, zu oft. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, das muss man 
schon deutlich sagen. Viele denken, wenn jemand Rinpoche8 ist, muss er oder sie ein 
wunderbarer Mensch sein und über großartiges Wissen, höchste spirituelle Entwicklung 
verfügen. Nein! Vielleicht sind sie sogar schlimmer dran als normale, bürgerliche, 
praktizierende Laien und Ordinierte. ( 2-8 ) Durchaus denkbar. Das darf man nicht einfach so 
verheiligen. Hier geht es einfach um den sozialen Status und die damit verbundenen 
Erwartungen innerhalb der Gesellschaft. Natürlich gibt es wirklich große Meister, richtige 
Buddhas bzw. Bodhisattvas, kann sein, nicht ausgeschlossen. Aber man kann nicht davon 
ausgehen, da gibt es viele Irritationen. 
 
Wie in der Literatur zu lesen ist soll der beste Dharma-Praktizierende Freude über seinen 
eigenen Tod entwickeln, der mittlere Dharma-Praktizierende keine Hemmung vor seinem 
eigenen Tod haben; und zumindest erwartet man von Dharmapraktizierenden, dass sie keine 

  
8
 Rinpoche heißt Kostbarkeit. Es ist die Ehrenbezeichnung für einen Tulku, die gefundene Wiedergeburt eines 

früheren Lamas.  
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Reue beim Tod empfinden. Dagegen ist es meist so, dass der Betroffene realisiert, dass sein 
Leben bald zu Ende gehen wird. Alle Anzeichen deuten darauf hin, die körperliche Kraft lässt 
nach und die Angehörigen interessieren sich schon für das Erbe, man erkennt, dass jetzt alles 
zu spät ist, dass man so viele unheilsame Handlungen gesammelt hat, und nun kann man es 
nicht mehr bereinigen – so soll es nicht sein. 
 
Wir wollen nicht jetzt gleich sterben, bevor wir Pause machen ( Lachen ). Noch lebendig 
können wir Pause machen und nachher unsere Veranstaltung fortsetzen. Vielen Dank. 
 
CD [ 03-01 ] So, wir haben jetzt wieder im Leben zusammengefunden und wollen weiter 
verfolgen, wie das Leben zu Ende gehen kann.  
 
Die Konstitution der Person 
Der Mensch besteht aus der Zusammensetzung mehrerer Faktoren, die sich schon vor 
unserer Geburt peu à peu zusammengesetzt haben. Es geht vor allem um die Fünf Skandhas, 
die vier Elemente und die dazugehörigen Energien. Die fünf Skandhas sind: Form im Sinne 
von Körper, Gefühle, Wahrnehmung, karmisches Gestalten und Bewusstsein. Diese fünf 
Faktoren - auch Aggregate genannt - müssen als eine Einheit zusammen kommen, damit man 
als Mensch existieren kann. 
 
Aus unterschiedlichen Gründen geht also diese Lebenszeit zu Ende, das Wirken der 
genannten Elemente und Kräfte lässt nach und hört auf und damit leidet auch unser 
allgemeines Wohlergehen. Zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich schon zu spät, Hilfe und 
Unterstützung für die Zukunft zu mobilisieren. Wie ich schon heute Vormittag sagte, können 
wir nicht früh genug mit der Vorbereitung beginnen, weil wir Zeit brauchen, unsere 
bisherigen falschen Gewohnheiten zu ändern. Bis jetzt, quasi seit anfangloser Zeit, haben wir 
alles so laufen lassen, falsche Konzepte, falsche Wahrnehmung, haben Geistesgifte als 
Naturgesetz akzeptiert, als ob wir es gar nicht beeinflussen könnten, und keinerlei Kontrolle 
oder Achtsamkeit über unseren Geist gewonnen. Von nun an sollen wir denken, dass unsere 
falschen Einstellungen kein integraler Bestandteil unseres Geistes sondern vorübergehende 
Eindrücke sind, die keine wahre Basis haben und die wir verändern und korrigieren wollen. 
Diese Motivation und Entschlossenheit, von nun an eine heilsamere Richtung einzuschlagen, 
sind außerordentlich wichtig! 
 
Fünf Kräfte 
Es gibt Fünf Kräfte, mit denen wir vertraut sein sollten, um unsere Zukunft wirksam gestalten 
zu können:  
 

- die Kraft des weißen Samens,  
- die Kraft des Wunschgebetes,  
- die Kraft der Abkehr,  
- die Kraft des Entschlusses und  
- die Kraft der Gewöhnung. 

 
Diese Aufzählung ist ein wenig durcheinander geraten, beginnen wir aus dem mir 
vorliegenden tibetischen Original mit der Kraft der Gewöhnung. Eine sporadische Bemühung 
genügt nicht, wir müssen kontinuierlich und inständig an uns arbeiten. Also, falsche 
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Gewohnheiten beenden und richtige Gewohnheiten annehmen. Bei den richtigen 
Gewohnheiten werden im Buddhismus üblicherweise großes Mitgefühl, [ 03-02 ] Lojong-
Praxis, Bodhicitta usw. genannt. Darüber hinaus kann man auf der Basis eines guten 
Verständnisses und Erfahrung von Bodhicitta und Leerheit, wenn man möchte, in die Tantra-
Praxis einsteigen. Dies sollte man am besten stufenweise aufbauen und über die unteren 
Tantra-Klassen, also Kriyatantra, Caryatantra, Yogatantra bis zum Mahaannuttarayogatantra 
gehen. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man so sukzessive vorgehen. Wie gesagt, mit 
dieser sogenannten formellen Praxis sollte man auch vertraut werden und sie zu einem 
Bestandteil des eigenen Lebens machen. Dies wäre korrekt und führt zu Gewohnheit. 
 
Die Kraft des Entschlusses ist eine Motivation, eine Absicht, ein Ziel. Da gibt es natürlich 
mehrere Möglichkeiten, wie als als nächste Existenz wieder eine kostbare Existenz erreichen 
zu wollen, oder so schnell wie möglich aus Samsara herauszukommen, oder in kürzester Zeit 
Buddhaschaft erlangen zu können. Da gibt es eine Menge Ziele nach denen man je nach 
eigener Motivation, geistiger Kraft streben kann und zwar in dieser Existenz als auch im 
Bardo9-Zustand, d.h. in der dem Tod folgenden Existenz. Ich will auch über diese Bardo-
Existenz hinaus im nächsten Dasein und allen weiteren Existenzen diese Ziele im Auge 
behalten, als feste Absicht und Entschlossenheit.  
 
Die dritte Kraft ist die des weißen Samens. Darüber sprechen wir eigentlich die ganze Zeit, es 
geht darum, heilsame Handlungen auszuführen, die heilsame Eindrücke, also weiße Samen, 
in unseren Bewusstseinsstrom einlegen. Bei allem was wir tun, sammeln wir ja diese 
karmischen Eindrücke, nämlich weiße, heilsame oder schwarze, unheilsame Samen. Nun 
müssen wir uns bemühen, immer mehr weiße Samen anzuhäufen um die positive 
Geisteskraft in uns immer weiter zu stärken. Dies gibt uns quasi Rückendeckung für unseren 
Weg, z.B. in Form von Willenskraft.  
 
Diese Willenskraft oder starke Motivation hat eine enorme Power, sie beflügelt uns und gibt 
uns Freude an der Praxis ohne Hindernisse. Es ist schön und gut, wenn wir eine bestimmte 
Praxis ausführen, aber wenn sie nicht getragen wird von starker Motivation, dann hat es 
relativ wenig Wirkung. Manchmal haben wir sogar einen Widerwillen, unsere formelle Praxis 
zu machen. Schon wenn wir uns hinsetzen müssen wir gähnen und haben keine Lust, unsere 
Verpflichtungen zu erfüllen, beim bloßen Anblick der buddhistischen Bücher werden wir 
schon müde. Alle möglichen Hindernisse tauchen auf. Dies liegt am Mangel des richtigen, 
kraftvollen Hintergrundes, nämlich einer starken Motivation und der Erkenntnis über die 
Vorteile dieser Praxis. Wenn wir hingegen einen spannenden Film schauen, finden wir es 
schade, wenn wir zwischendurch (ausgerechnet jetzt!) zur Toilette gehen müssen. Doch die 
Dharmapraxis? Naja, das kann man ja später noch machen… so denken wir. 
 
Die Kraft der Abkehr bedeutet, Fehler als Fehler zu erkennen und sie nie mehr wiederholen 
zu wollen, ja sogar ein Gefühl der Abscheu vor dem, was ich falsch gemacht habe, zu 
entwickeln. Dies muss immer dabei sein. 
 
Die Kraft [03-03 ] des Wunschgebetes, besser: des Wunsches. Gebet heißt einfach eine 
Formel, während ein Wunsch der Inhalt im Kontext dieses Wunschgebetes ist. Man muss 

  
9
Tib. Bardo wörtl. Zwischen zwei; Zustand nach dem Tod, vor der nächsten Existenz  
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nicht unbedingt immer mit einem Gebet beginnen, es geht mehr um die innere Haltung, also 
um den Wunsch. 
 
Diese fünf Kräfte sind außerordentlich wichtig und wir sollen sie immer lebendig halten. 
Wenn man diese fünf Kräfte im Denken und Handeln berücksichtigt, reduziert man 
automatisch falsche Motivation, Gedanken und Tun, und wird den falschen Weg nicht mehr 
gehen. Wenn man diese fünf Kräfte verinnerlicht hat, ist man bereits seit längerer Zeit richtig 
vorbereitet: man hat eine gewisse Sicherheit gewonnen, hat keine Angstgefühle mehr, schon 
gar keine Verzweiflung oder Unsicherheit.  
 
Anhaftung lockern 
Aus einer bestimmten Betrachtung heraus gibt es einen relativ kleinen Unterschied zum 
Wechsel des Tages von heute auf morgen: heute einschlafen und, theoretisch, morgen 
aufwachen, wenngleich eigentlich eine gravierende Trennung stattgefunden hat. Zwischen 
Tod und nächster Existenz ist es genau so, weil dieses Kontinuum des Ich, das subtile 
Bewusstsein, immer weiter, wie eh und jeh, vorhanden ist. Und auf dieser Basis geschehen 
(beim Tod) verschiedene Dinge, die das subtile Bewusstsein so gut wie gar nicht 
beeinträchtigen, eigentlich ist es eine zusätzliche wirksame und positive Erfahrung, nicht 
wahr? Deshalb hat man keine Angst, abends einzuschlafen und sich zu fragen, ob man am 
nächsten Morgen wieder aufwachen wird. Aber vor dem Tod? Aufgrund dieser Trennung ist 
es letztlich nicht immer einfach, solch eine Situation aus einer stark mit geistigen Giften 
verbundenen Perspektive zu betrachten. 
 
Stattdessen sollen wir, wie immer im Buddhismus gesagt wird, alle Phänomene wie eine 
Illusion betrachten. 
 
Manche haften zum Beispiel sehr am Geld, andere sind eher großzügig, bezahlen, Geld 
kommt und geht, man nimmt es nicht zu ernst. Das ist eine Einstellungssache. Wir haben 
eben eine starke Gewöhnung daran, an materiellen Dingen, Errungenschaften, an 
Verwandten und Freunden, Status und Karriere zu haften. Das ist sehr sehr schädlich. Man 
soll es etwas lockerer nehmen. Der Dalai Lama hat einmal auf die Frage, ob es sehr schlecht 
sei, einen Mercedes zu fahren, geantwortet: Es ist nicht schlimm, aber w i e man einen 
Mercedes fährt, das ist die Frage. Wenn du krankhaft daran haftest, egal an welcher Marke, 
dann ist es schlecht. Man kann ruhig ein luxeriöses Leben genießen, aber ohne daran zu 
haften. Das ist eine kluge Antwort, finde ich. Es geht um die Gewohnheit, nicht mehr 
anzuhaften. 
 
Wenn man sich darin übt und man am Ende sagen kann: “Mein Leben geht nun zu Ende, so 
what?” Das wäre eine wunderbare Sache! 
 
 
Der Todesprozess 
Je nachhaltiger unsere körperlichen und geistigen Kräfte nachlassen, desto stärker sollten wir 
unseren inneren Zustand und die eigenen fünf Kräfte ständig wahrnehmen, keine störenden 
Gedanken aufkommen lassen. [03-04] Wir haben viel nachgedacht, viele Übungen gemacht, 
viel meditiert und diesen meditativen Zustand, diesen Wissens- und Erfahrungszustand 
sollen wir noch stärker in den Vordergrund stellen und präsent haben, das wäre 
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außerordentlich wichtig. 
 
Bisher haben wir mehr allgemein über den Tod gesprochen, aber der eigentliche 
Todesprozess und die begleitende Meditation werden im Tantra gelehrt, im Sutra nur bis zu 
einem gewissen Grad, da es sich um eine sehr intensive Praxis handelt, die nicht jeder 
verkraften kann. Aufgrund der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen ist es nicht möglich, hier eine hochtantrische Auslegung zu präsentieren, 
denn sonst könnte es zu Missverständnissen und Überforderung kommen, und das nützt uns 
gar nichts. Jedenfalls besteht dieser Todesprozess aus zwei Teilen: einem physikalisch-
körperlichen und einem geistigen. Bezogen auf den ersten Teil geschieht im Todesprozess die 
Absorbierung der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Wind, aus denen der menschliche 
Körper neben anderen Faktoren zusammengesetzt ist. Absorbierung heißt, dass die Kraft der 
einzelnen Elemente nachlässt und aufhört. Diese Elemente gehen von der gröberen Ebene 
sukzessive in eine etwas feinere Ebene: als erstes das Erdelement; ihm folgen das 
Wasserelement, das Feuerelement und zum Schluss das Luftelement. Während die 
körperlichen und physikalischen Elemente ihre Kräfte ganz verlieren, verfeinert sich der darin 
befindliche Geist von der gröberen in eine feinere und dann in eine subtile Ebene im Sinne 
einer Vertiefung. Zum Schluss bleibt mein subtiles Bewusstsein, mit dem ich seit 
anfangsloser Zeit, mit mehreren Ketten von unterschiedlichen Existenzen als Mensch, Tier 
o.a. verbunden bin und war. Ich spreche nun von der menschlichen Existenz, dann kehre ich 
auf die subtilste Ebene zurück. Danach werde ich eine weitere, irgendwie andere Form 
annehmen, und dafür entsprechend der Möglichkeiten wieder weitere gröbere Formen 
bilden.  
 
Meditative Führung des Todesprozesses 
Es ist notwendig, während eines Prozesses in vier Stadien aus dem gröberen Zustand des 
Geistes in einen subtilen zu gelangen. Das letzte Stadium ist das subtile Bewusstsein, das 
sogenannte Klare Licht, auch als Mutter-Klares Licht bzw. Basis-Klares Licht bezeichnet. 
Dieses Klare Licht ist der natürlich vorhandene eigene geistige Zustand. Das ist die eine Seite. 
Die andere Seite: unsere Praxiserfahrungen aus langer Zeit sollen durch und durch in 
unserem Geist verankert sein. Durch diesen meditativ vertieften Zustand, in dem ich - allein 
durch die meditative Fähigkeit - in gewisser Weise diesen Todesprozess mit der Auflösung 
physikalischer und geistiger Zustände übungsweise durchleben kann, erlange ich am Ende als 
Ergebnis ein Klares Licht in meiner eigenen Erfahrung, bereits zu meinen Lebzeiten.[ 03-05 ]. 
Dieses Klare Licht ist Tochter-Klares Licht, oder Sohn-Klares Licht oder Kind-Klares Licht, je 
nach dem, was man sagen möchte. Das heißt, es gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem in 
Meditation erfahrenen Prozess und den natürlichen Abläufen beim Sterben. Sowohl durch 
den meditativen als auch den natürlichen Prozess, wenn ich sterbe, erlange ich das Klare 
Licht. Indem ich den Todesprozess lebenslang immer wieder meditativ geübt und durchlebt 
habe, ist er mir ganz geläufig geworden, ich kenne alle Erfahrungen und Stadien sehr gut, ich 
erlebe keine böse Überraschung mehr. Das ist der ganze Sinn der Sache, damit habe ich die 
ganze Übung im Verlauf meines Lebens richtig genutzt. Und von nun an, sobald ich mit dem 
natürlichen Todesprozess begonnen habe, bin ich durch meine geistige meditative Kraft 
während des ganzen Geschehens fest verankert und führe den gesamten Todesprozess in 
meiner eigenen Regie zu Ende. Und dann bin ich in das Klare Licht gelangt, wo Mutter-und 
Tochter-Klares Licht zusammengebunden sind.  
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Danach habe ich die Möglichkeit, den Bardo-Zustand mit den Erfahrungen, was es dort eben 
zu erfahren gibt, ebenfalls willentlich, nach meinem eigenen Wunsch und aus eigener 
geistiger Kraft zu steuern. Vor allem kann ich mir dann die nächste Existenz selbst aussuchen. 
Alles durch die meditative Kraft. Der natürliche Zustand wird dann folgen. Natürlicher und 
meditativer Prozess sind in ihrer Gewichtung nicht so ausgewogen, sondern der meditative 
Prozess ist viel stärker geworden. Deshalb muss uns der natürliche Prozess folgen. 
 
Mahamudra 
Auf diese Weise werde ich dann meine gesamte Zukunft in meiner Hand haben und viel 
leichter, sehr leicht, Samsara verlassen können. Ich habe mir den Kontakt zu falschen 
Konzepten und geistigen Giften überhaupt nicht erlaubt. Immer mehr werde ich einen reinen 
geistigen Zustand besitzen. Ich lasse keinen Moment lang falsche Geistesgifte hineinkommen 
und in dem Moment erinnere ich mich an Mahamudra. Wenn wir im Mahamudra meditieren, 
müssen wir gar nicht unbedingt krampfhaft zu verhindern versuchen, dass irgendwelche 
falschen Konzepte und Gedanken auftauchen, sondern man verweilt im natürlichen geistigen 
Zustand. Wenn man dabei stabil sitzt, können Konzepte zunächst auftauchen, sie sind ja nicht 
schlagartig von heute auf morgen verschwunden, sie werden uns schon dabei begleiten, 
aber … es gibt ein wunderschönes Wort im Mahamudra: tog pa ur ju10 . Tog pa heißt Konzept, 
ur heißt unten, ju heißt schleichen, “Konzept unten schleichen”, so wie ein Fisch unbemerkt 
und lautlos im tiefen Wasser schwimmt, ohne Spuren zu hinterlassen. Das Konzept wird im 
Rahmen des geistigen Zustands entstehen und darin verschwinden. Diese Konzepte, im Geist 
gekommen, werden auch im Geist verschwinden, weil ich überhaupt nicht auf sie 
aufmerksam geworden bin und war. Im Augenblick, wenn ein Gefühl von Anhaftung oder 
Hass in mir erscheint, beginne ich sofort, damit zu kämpfen, mich damit auseinander zu 
setzen, zu bewerten, hinterher zu rennen. Dadurch entsteht viel Konfusion in meinem Kopf, 
das Gegenteil von Stabilität. Im Mahamudra ignoriere ich die Konzepte, sie können ruhig 
kommen, es kümmert mich nicht. Was können die Konzepte machen, wenn sie keine 
Aufmerksamkeit bekommen? Sie verschwinden wieder, sie bleiben weg. So ist die Idee.  
 
So, nun, Corina, vielleicht kannst Du nachher - in Meditation eingebunden - die gesamten 
acht Stadien mal durchgehen, um es für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lebendiger zu 
gestalten. Und ich kann mir an dieser Stelle jede einzelne Ausführung sparen. [ kommt in CD 
2.23 ( ab 12.24 ) - 24 ( bis 16.40 ) ]  
 
Aber kurz gesagt, es geht um die äußeren und inneren Zeichen: woran erkennt man das 
Verschwinden, Aufhören welcher Elemente? Was kann ich in mir, in meinen Gedanken als 
inneres Zeichen wahrnehmen? Es beginnt mit dem Nachlassen der Kraft der Nasenflügel, sie 
fallen ein. Im Mundbereich wird die Zunge trocken und die Lippen laufen blau an.  
 
Diese aus der Literatur bekannten Anzeichen konnte ich im Herbst letzten Jahres bei einem 
Besuch in Dharamsala an einem todkranken, ehemaligen tibetischen Regierungschef, der aus 
Dagyab war, wahrnehmen. Er war mir seit Kindertagen vertraut [ 03-06 ]. Aber die 
Gesichtszüge der auf dem Bett sitzenden Person waren so verändert, dass ich sie zunächst 
nicht wiedererkennen konnte. Ich dachte sogar, dass ich im falschen Haus war. Doch nach 
einigen Minuten erkannte ich ihn an einigen Merkmalen als die richtige Person. Sein Gesicht 
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war verzerrt, der Mund stand offen, ein trauriger Anblick. Ich habe ihm einige 
Unterweisungen gegeben und er hat ansatzweise die Geste des Gebets gemacht. Nach ein 
paar Tagen ist der Mann verstorben und ich habe ihn noch einmal gesehen. Seine 
Gesichtszüge hatten sich noch weitgehender verändert. Ich konnte somit die äußeren 
Anzeichen der Veränderungen beim Sterben an ihm erkennen. 
 
Verwendung buddhistischer Symbole 
Bei all dem, was wir bis jetzt besprochen haben, geht es letztendlich darum, über die 
Unbeständigkeit zu meditieren. Zum Schluss soll man sich selbst als eigenen Todeszustand 
vorstellen und meditieren. Dieses letzte Kapitel haben wir im Lamrim; und im Vinaya, dem 
Lehrkorb für ethische Disziplin der Mönche und Nonnen, wird empfohlen, in der 
Klostertoilette auch Skelette zum Gedenken an die Unbeständigkeit zu zeichnen. In der 
tantrischen Praxis sprechen wir von der Knochentrompete aus menschlichen Beinteilen, vom 
gesamten Knochenschmuck; dies alles ist nicht dazu da, uns zu erschrecken, vielmehr ist 
selbst bei der hochtantrischen Meditation das Denken an Unbeständigkeit so wichtig. Es gibt 
zum Beispiel oft die Schädelschale, die auch noch eine andere symbolische Bedeutung hat, 
doch es ist genauso wichtig, sie als Erinnerung an die Vergänglichkeit zu begreifen, das 
Gleiche gilt für die Benutzung einer Schädelgebetskette. Dennoch soll man so eine 
Gebetskette nicht demonstrativ benutzen, um zu zeigen, dass man angeblich 
ununterbrochen an die Unbeständigkeit denkt. Es gibt ein Sprichwort: “Selbst wenn du eine 
so hohe geistige Haltung wie die Götter hast, benimm dich wie ein Mensch“. Das ist richtig, 
es hat eine Aussagekraft, nicht wahr? Obwohl generell die innere Einstellung das Wichtigste 
ist, sollten wir als Buddhisten die Verwendung von äußeren Handlungen nicht 
vernachlässigen, sie aber im Rahmen religiöser Rituale nicht in Form von Szenarien zur Schau 
zu stellen. Man soll diese Bedeutungen verinnerlichen und für sich behalten. Das ist der 
richtige Weg. Wir sollen in unserem Erscheinungsbild immer salonfähig sein, es kann nicht 
angehen, dass es als Zeichen dafür, ob jemand Buddhist ist, darum geht, ob man viele 
Schutzknoten oder Malas um den Hals trägt und dergleichen. Das geht überhaupt nicht. Das 
ist auch wirklich schädlich für den Buddhismus, man muss vorsichtig damit umgehen. Damit 
beende ich das Thema “Todesprozess”. 
 
Begleitung von Sterbenden 
So, nun ein anderer Aspekt zum Thema: die Wichtigkeit des Todesmomentes und das 
Verhalten von Menschen am Bett des Sterbenden.[ 03-07 ] Der ganze Todesprozess wird 
gestört, wenn Verwandte und Besucher sehr viele, heftige Emotionen zeigen, viel weinen 
und sich so verhalten, dass z.B. der bereits stabil eingestellte Sterbende Szenarien erlebt, die 
ihn zum Anhaften verleiten können.  
 
Dann gibt es auch das tibetisch-buddhistische Totenbuch Bardo Thodöl, das ursprünglich im 
7. Jahrhundert entstanden ist und durch den dreiunddreißigsten tibetischen König Songtsen 
Gampo, der den Buddhismus nach Tibet eingeführt hat, übermittelt worden ist. Es steht in 
einem Werk dieses Königs, dem sogenannten Mani Kabum11Aus dem Totenbuch vorzulesen, 
ist eine anspruchsvolle Sache. Auf die Frage, wie wichtig und wirksam das Vorlesen aus 
diesem Buch sei, hat der Dalai Lama im Rahmen eines Vortrags in der Royal Albert Hall, 
London, geantwortet: “Das Totenbuch ist sehr stark und rein am Tantra orientiert. Es kommt 
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aus der Nyingma-Tradition und darin werden über zweiundvierzig friedvolle und 
achtundfünfzig zornvolle Gottheiten namentlich erwähnt und quasi mit dem Todesprozess 
verankert. Deshalb, wenn sich jemand zu Lebzeiten mit dieser sogenannten “friedvollen-
zornvollen Praxis” vertraut gemacht hat, ist es wunderbar. Wenn nicht, wäre es schädlich, 
nämlich dann, wenn der Sterbende in seiner verzweifelten Situation mit ihm unbekannten 
Gottheiten-Namen konfrontiert wird. Dies würde nur zu Irritationen führen.”  
 
Es ist sicherlich ratsamer, Buddhas Namen zu erwähnen, Buddhas Mantra und 
Avalokitesvaras Mantra aufzusagen, ins Ohr zu flüstern oder anders zu Gehör zu bringen. 
Ebenso geeignet sind Buddha Akshobhyas Mantra oder das Mantra von Sarvavid , einer 
Gottheit, die besonders mit Reinigung und Tod in Zusammenhang gebracht wird. Das Buch 
“Hunderttausend Namen der Buddhas“ kann man lesen, oder das Herzsutra, sowie Herzsutra 
- Mantras sprechen, über Lehrer des Vertrauens, die der Sterbende verehrt, reden und ggf. 
Abbildungen von Buddhas und Bodhisattvas zeigen. Den Großen Lamrim in der Nähe des 
Kopfkissens oder in dessen Richtung platzieren.  
 
Am wichtigsten: den Sterbenden in Ruhe lassen und ihn in Ruhe gehen lassen. Das ist 
außerordentlich wichtig. 
 
Ich hatte einen Freund in Frankfurt, der ein Rinpoche war. Marion, Dein Mann, Gapa 
Rinpoche, lag schwer erkrankt im Krankenhaus, ich glaube, in Bad Soden, und befand sich in 
einer schwierigen körperlichen Situation, da war viel Blut. Nach Deinem Anruf gegen 
Mitternacht sind Norla und ich sofort dorthin gefahren. Ich habe ihn wiederholt gebeten 
“Jetzt musst Du Dich auf Deine geistige Position konzentrieren, nicht Deinen Körper und 
sonstige verbleibende Personen festhalten, einfach loslassen. Bitte lass sie los“. Mehr konnte 
ich nicht machen, außer noch wenige Meditationsanleitungen zu geben. Noch vor unserer 
Ankunft zu Hause hatte Rinpoche sich bereits verabschiedet.  
 
Ein anderes Beispiel ist einer meiner langjährigen Freunde, der mir jahrelang kostenlos 
regelmäßig Massagen gegeben hat. Er war kein Buddhist, aber er war offen für alle 
Religionen und zum Schluss erkrankte er an Krebs. Als ich ihn besuchte, war er ziemlich 
durcheinander. Ich versuchte, ihn immer wieder zu bitten: “Vergiss Deine Kinder, um die du 
dir Sorgen machst, die werden ihren Weg schon finden. Du musst Deinen Weg suchen. Du 
musst Loslassen üben“. Das habe ich ihm immer wieder gesagt und er verstand. Ich bat das 
Pflegepersonal, den mitgebrachten Lamrim Chenmo –Text bei ihm zu lassen solange er da 
war. Am Ende sagte ich ihm: “Jetzt musst du wirklich aufgeben, loslassen.” Wir konnten noch 
miteinander sprechen. Am nächsten Tag konnte er nicht mehr sprechen, er atmete schwer. 
Ich wiederholte immer wieder: “Lass los.” Nachdem ich noch einige Mantren gesprochen und 
Wegweisungen gegeben hatte, verstarb er kurz nach diesem allerletzten Besuch. 
 
Einfach unterstützende, wohlwollende Wort zu sprechen und das Loslassen fördern, das ist 
besonders wichtig.  
 
So dabei können wir es für heute belassen. Morgen werde ich versuchen, ein Ritual für 
Verstorbene vorzustellen und über diese und sonstige Dinge mit Euch sprechen. Vielen Dank. 
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Meditation der acht Sterbestadien  
mit Corina Aguilar - Raab auf Bitten von Rinpoche [ 2.18 ] 
 
CD 2.23 [ ab 12.24 ] - 24 [ bis 16.40 ]  
 
2-23 ab 12.24 
Dann kommt in eine angenehme Sitzhaltung mit einem aufgerichteten Rücken; wer auf dem 
Stuhl sitzt, vielleicht die beiden Füße in Bodenkontakt, die Hände auf den Oberschenkeln 
oder im Schoß.[ 2 - 24 ] Der Scheitel ist der höchste Punkt, Kiefergebiss und Zähne gelöst und 
entspannt, die Zunge hinter der oberen Zahnreihe. Nun spüre für einen Moment deine 
körperliche Haltung, sodass du für einen Moment gut und bequem, aber mit aufgerichteten 
Rücken sitzen kannst. Nimm deinen Atem wahr.  
 
Und jetzt stell dir vor, dass du beim Sterben bist, dein Körper sich also am Ende des Lebens 
befindet. Und nun nach und nach sich der Sterbeprozess vollzieht im Sinne dessen, dass sich 
die unterschiedlichen Elemente nach und nach auflösen, d.h. ihre Kraft verlieren. 
 
Die erste Stufe der Auflösung bedeutet, dass sich das Erdelement auflöst. Das innere 
Erleben, was du hast, ist, dass du eine mirageartige Erscheinung siehst. Vielleicht bläulich, 
ähnlich einer Fata Morgana. Vielleicht ist es auch so, wie wenn die Sonne auf Sand scheint 
und dadurch glitzert. Aus der Entfernung wirkt der Sand wie Wasser. Das Aggregat der Form 
löst sich auf, verliert die Kraft, dein Körper wird schwer, die Bewegung wird eingeschränkt. 
Die gewöhnliche oder unreine Form der Spiegelgleichen Weisheit löst sich auf. Das heißt, 
durch diese Weisheit konnten wir alles erkennen, was eine sichtbare Form hatte. Deine 
Sehfunktion wird eingeschränkt. Die Sicht wird trübe und unklar. Es wird zunehmend 
schwieriger, die Augen zu öffnen oder auch zu schließen.Die Strahlkraft des Körpers geht 
verloren und deine Körperfarbe wird blass. Die ganze Körperkraft ist aufgebraucht. 
 
Nun beginnt die zweite Stufe der Auflösung. Es beginnt das Wasserelement sich aufzulösen. 
Dein inneres Erleben ist, dass du eine graue Erscheinung siehst. Du hast das Gefühl, in einem 
Raum voller Rauch zu sein. Das Aggregat der Empfindung geht verloren, verliert an Kraft. Die 
Fähigkeit, Angenehmes, Unangenehmes oder Neutrales zu empfinden, ist nicht mehr 
vorhanden, die gewöhnliche Form der Weisheit der Wesensgleichheit löst sich auf. Durch sie 
konnten wir Gefühle empfinden. 
 
Die Hörfunktion geht verloren; Klänge und Geräusche können wir nicht mehr wahrnehmen. 
Dein Mund wird trocken und du kannst ihn nicht mehr kontrollieren. Auch die Nase fühlt sich 
trocken an und verliert auch etwas an Form. Die ganzen Körperflüssigkeiten und auch das 
Blut ziehen sich von der Peripherie zurück; und der Körper verändert die Farbe. 
 
Nun beginnt die dritte Stufe der Auflösung. Das Feuerelement löst sich auf. Du siehst jetzt 
eine bewegende Flamme. Du hast das Gefühl, in einem großen, leeren Raum zu sein, in dem 
sich eine Flamme hin und her bewegt. Das Aggregat des Erkennens geht verloren. Die 
Erinnerung an Namen und Personen ist nicht mehr möglich. Diese Fähigkeit geht gänzlich 
verloren. Deine Riechfunktion geht verloren, Gerüche kannst du nun nicht mehr 
wahrnehmen. Die Atmung durch die Nase wird unregelmäßig. Das Ausatmen ist stärker als 
das Einatmen. Die Form der Nase verändert sich. Und nach und nach sinkt die 
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Körpertemperatur ab. 
 
Nun beginnt die vierte Stufe der Auflösung. Das Luftelement löst sich auf. Und du siehst in 
einem dunklen Raum eine Flamme, die am Ort bleibt. Das Aggregat des Gestaltens geht 
verloren. Und nun kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Die gewöhnlich Form der 
simultan erfüllenden Weisheit löst sich auf. Durch sie konnten wir Pläne für die Zukunft 
machen. Nun erinnerst du dich nicht mehr an Handlungen und an deren Sinn und Zweck. 
Dabei geht die Geschmacksempfindung verloren. Du kannst Geschmäcker nun nicht mehr 
empfinden. In diesem Moment hört die Atmung auf. Die Zunge wird kürzer und dicker. Die 
Zungenspitze wird blau. Und nun beginnt der innere Auflösungsprozess, bei welchem der 
Geist zunehmend subtiler wird. 
 
In der fünften Stufe dieser Auflösung kommt es zur Auflösung der Begriffsbildung. 
Dreiunddreißig subtile Konzepte des Geistes verlieren ihre Funktion. Auf der subtilen Ebene 
gibt es insgesamt achtzig geistige Konzepte. Sie werden jeweils einem der drei Geistesgifte 
zugeordnet. Du hast das Gefühl oder den Eindruck, dass etwas Weißes erscheint.Du siehst 
etwas wie eine weiße Erscheinung wie in einem hellen Raum. Die Winde der rechten und 
linken Kanäle treten in den Zentralkanal ein. 
 
Nun beginnt die sechste Stufe der Auflösung. Weitere vierzig subtile Konzepte des Geistes 
verlieren ihre Funktion. Man sieht alles hell wie kurz vor einem Sonnenaufgang. Du erlebst 
jetzt eine rote Erscheinung. Du nimmst etwas Rotes wahr. 
 
Nun beginnt die siebte Stufe der Auflösung. Die letzten sieben subtilen Konzepte verlieren 
ihre Funktion. Du hast die innere Wahrnehmung einer schwarzen Erscheinung. Es entsteht 
ein inneres Bild eines dunklen Raumes. Die oberen und unteren Winde sammeln sich im 
Herzen. Sie treten in den Tropfen des Herzens ein. 
 
Es beginnt die achte Stufe der Auflösung. Alle achtzig subtilen Konzepte haben ihre Funktion 
vollständig verloren. Das Klare Licht des Todes erscheint. Alles ist sehr hell. Du hast die 
Erscheinung wie eines klaren Raumes, ohne jede dualistische Erscheinung. Versuche hier, 
Gefühle zu entwickeln, die sich beziehen darauf, dass alles leer ist, alle Phänomene keine 
Existenz haben und vielleicht ein inneres Gefühl von Weite, raumartig. 
 
Und wenn wir dann schließlich im Bardozustand wiedergeboren werden, verläuft dieser 
Prozess rückwärts. Die Konzepte in ihrer Subtilität kommen wieder in Erscheinung bis hin zu 
den groben Faktoren, kommt alles wieder zurück bis hin zu den einzelnen Elementen. 
 
Spüre jetzt wieder deinen Atem, nimm wahr, wie der Atem kommt und geht. Nimm deinen 
Körper wahr, deine Sitzhaltung. Und dann beende mit einer inneren kurzen Widmung. Ende. 
 
 
Sonntag, den 8. Dezember 2013 
 
[13-12-08_01-02] 
So, einen wunderschönen guten Morgen. Bevor wir inhaltlich fortfahren, möchte ich die 
große freudige Nachricht überbringen, dass S.H. der Dalai Lama unserer Einladung 
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zugestimmt hat und am 15. Mai 2014 vormittags an der Veranstaltung “Die Herausforderung 
der Weltreligionen in der Moderne - Gedanken zur säkularen Ethik“ in Frankfurt teilnehmen 
wird. Wir werden dazu Persönlichkeiten von fünf Religionen und Wissenschaftler einladen. 
Nachmittags wird S. H. einen öffentlichen Vortrag über “Wirtschaft und Mitgefühl brauchen 
ein starkes Selbst“ halten. Es ist selbstverständlich, dem Schirmherrn des Tibethauses eine 
zweite, gelungene Einladung zu bereiten. In dieser Eigenschaft nimmt er sie gern wahr, denkt 
immer an unsere Anliegen, macht zahlreiche Vorschläge und zeigt uns unsere zukünftige 
Richtung. Um den Besuch S.H. in einer relativ kurzen Zeit reibungslos zu organisieren, 
brauchen wir viel viel Hilfe, auch Volontäre aus Eurem Freundes- und Bekanntenkreis. 
Volontäre sind sehr wichtig. Im Buddhistischen Zentrum in Singapur, dem ich seit vielen 
Jahren verbunden und im Winter aktiv bin, haben die Mitglieder und Freunde eine Art 
ständigen Bereitschaftsdienst von ca. 70 - 80 Leuten organisiert. Zu großen Veranstaltungen z. 
B. einer “Grand Puja” für ca. hunderttausend Menschen stellen sich zusätzlich ca. 200 
Zentrumsmitglieder in einheitlicher Kleidung zur Verfügung.  
In Frankfurt geht es um Donnerstag, den 15. Mai 2014. Weitere Informationen sind im 
Tibethaus erhältlich 
 
So, nun zu unserem Thema.  
Wir haben gestern über den Ablauf des Todesprozesses gesprochen; und ihr hattet darüber 
ja auch meditiert. Heute vormittag werde ich in der ersten Sitzung über phowa und 
Totenrituale sprechen, in der zweiten Sitzung wird es um allgemeine Lamrim-Themen gehen, 
denn eine Person möchte Zuflucht nehmen, also Buddhist werden und es ist angebracht, dies 
mit Lamrim-Gedanken zu verbinden.  
 
Phowa. Reine Bereiche 
Phowa ist ein heikles Thema. Sowohl Phowa als auch Tummo kommen aus der Hindu-Praxis. 
Es gibt noch einige weitere Praktiken, die auch vom Hinduismus her kommen und wir 
Buddhisten haben dazu unsere eigenen “Senf” dazu gegeben und irgendwie eine 
buddhistische Sache daraus gemacht. Wie dem auch sei, es geht nicht darum, dass jemand 
das Phowa-Ritual nur kennt, dass man es jemandem einfach vorliest, dies ist nicht die 
richtige Praxis. Phowa heißt vielmehr Transmission, transformieren, umpflanzen, umsetzen. 
Man versucht, das Bewusstsein eines Menschen oder Tieres auf ein anderes Lebewesen zu 
transferieren. Um Phowa korrekt vorzunehmen, muss der Auszuführende dazu fähig sein, die 
geistige Kraft besitzen. Wo immer es geistige Kraft gibt, gibt es auch eine Art Effekt. Dieser 
Effekt allein bedeutet nichts, noch kein Ergebnis, denn das ist eine viel tiefere, 
weitreichendere Sache. Es reicht nicht aus, dass der Übende z.B. ein Kribbeln auf seinem 
Scheitel spürt usw.[ 01-03 ] 
 
Vor ca. zehn oder fünfzehn Jahren hatte ich eine damals 22 jährige, sehr spirituell orientierte 
Tibeterin zu Gast. In China hatte sie Qigong und andere Praktiken mit Qi kennen gelernt und 
wir haben sehr viel über diese geistigen Dinge gesprochen. Einmal konzentrierte sie sich, 
etwa fünf Meter entfernt von einem Thangka in unserem Wohnzimmer auf dem Fussboden 
sitzend, auf eine rote Schärpe an diesem Rollbild und brachte diese in Bewegung. Sie sagte, 
dass verschiedene Dinge passieren würden, wenn sie sich stark konzentriere. Aber das ist ja 
keine Vollkommenheit oder Siddhi. Vielleicht ist es schon eine Art von übernatürlichem 
Wissen, aber das ist es nicht, was wir wollen. Wir suchen wirklich Wege, unser falsches 
geistiges Verhalten zu korrigieren, und dafür müssen wir natürlich mit Bodhicitta und 
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Leerheit verbunden sein, um somit Reine Bereiche erlangen zu können. Das ist der 
eigentliche Sinn von Phowa, und nicht, ob es vielleicht am Kopf kribbelt oder ob jemand 
ohnmächtig wird.  
 
Über Phowa zu reden gleicht einem Spiel mit dem Feuer. Man kann viel darüber reden, 
Phowa und Tummo seien außerordentlich gut und wirkungsvoll, usw. aber das ist eigentlich 
leichtfertig und gefährlich, man muss sehr vorsichtig damit umgehen! Aber ob man wirklich 
eine geeignete Person ist, ob man dazu fähig ist, da kommen viele Fragezeichen. Man sollte 
lieber den sicheren Weg gehen, versuchen, den eigenen Geist zu beobachten, zu korrigieren, 
dabei kann nicht soviel schief gehen. Bei dieser Bewusstseinsübertragung mit einer gewissen 
geistigen Kraft gibt es keine Garantie, dass ein Bewusstsein tatsächlich in einen Reinen 
Bereich gelangt ist, wenn nicht, ist es einfach Mord. Deshalb Vorsicht!  
 
Also: erst muss man selbst sehr geübt mit Phowa sein, es richtig beherrschen, das heißt, dass 
man in die Reinen Bereiche hineingehen und wieder zurückkommen kann, usw., da gibt es 
bestimmte Techniken. Erst danach kann man es für andere Menschen machen. Phowa ist 
nicht wie ein Wunschgebet, so nach dem Motto “Möge sein Geist in einen Reinen Bereich 
gehen”. Das ist kein Phowa. Man muss vorsichtig damit umgehen. 
 
Vielleicht noch ein Satz dazu: Unsere buddhistischen Gedanken und deren Darlegung in den 
Texten sollte man mit Vorsicht genießen und richtig verstehen, denn “Verpackung” und 
Inhalt können unterschiedlich sein. Das ist gar keine Täuschung sondern es geht um den 
jeweiligen Zweck. Dementsprechend ist ein Reiner Bereich kein geografisch definierter Ort 
sondern eher als psychischer Bereich oder Raum zu verstehen. Auch bei den sogenannten 
Niederen Daseinsbereichen, z. B. den Höllenbereichen, sollte man die vielfältigen 
Beschreibungen als Erfahrungen verstehen, nicht als geografische Orte. Diese 
Beschreibungen, wie wir sie im Lamrim oder im Abhidharma-kosa finden, sogar mit 
Maßangaben usw., das funktioniert so nicht, hat nie so funktioniert. Dies alles wurde nur aus 
pädagogisch-didaktischen Gründen, für die damaligen Menschen, so dargestellt und brachte 
ihnen großen Nutzen. Es sind ganz sicher Erfahrungen, die gemacht werden; man kann gar 
nicht abstreiten, dass es solche höllenartigen Erfahrungen gibt. Auch die ausschmückenden 
Beschreibungen und Zuordnungen von Richtungen und dergleichen für die reinen Bereiche, 
wie Kachö, Sukhavati, Dewachen, sind keinesfalls physikalische Gegebenheiten. Etwas 
Ähnliches gibt es auch bei der sogenannten transpersonalen Psychologie. Da gibt es 
Beschreibungen von Gärten und schönen Landschaften, dies dient nur der inneren 
Entspannung, dem Interesse und Wohlergehen, es hat rein didaktische Gründe. 
 
Reiner Bereich ist eigentlich eine Entfaltung unseres reinen Geistes. Das ist der reine Bereich. 
Und um dies zu einem gewissen Grad zu erlangen, benötigen wir eigene Anstrengung und 
wenn ich [ 01-04 ] diese Art reinen Zustand in meinem geistigen Bereich erreiche, dann 
werde ich mehr Möglichkeiten haben, mich dynamischer und schneller geistig zu entwickeln. 
Dies alles ist inhaltlich korrekt. Es wird gesagt, in einen Reinen Bereich geboren zu werden 
geschieht nicht über die Mutter sondern spontan. Und dort befinden sich dann Bodhisattvas, 
die einem ganz toll helfen, die Praktizierenden erhalten ununterbrochen Unterweisungen 
von den Buddhas und werden von allen Dakas und Dakinis unterstützt und alles ist ganz ganz 
wunderbar. Damit sollte man wirklich vorsichtig umgehen und es richtig verstehen. Dies 
wollte ich nur noch anmerken. Sonst, zum Beispiel, in China ist ja das Verteilen von 
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Zertifikaten zur Erlangung von Sukavati durch angeblich buddhistische Lehrer gegen einen 
bestimmten Betrag stark verbreitet. Eigentlich sind die Chinesen ja ursprünglich und 
grundsätzlich Buddhisten, abgesehen von der kommunistischen Unterdrückung sind sie 
individuell stark am buddhistischen Denken orientiert und dies wird auch wieder mehr 
zugelassen. Die Tibeter haben dies auch ganz schlau erkannt und marschieren nach China, 
geben sich als Rinpoches aus, als große Meister in Brokat gehüllt, und verteilen gegen 
größere Summen solche Zertifikate. Solche problematischen Auswüchse gibt es. 
 
 
Todesritual 
Kommen wir zum zweiten Punkt: Die Durchführung von Todesritualen. Letztlich geht es um 
die tantrische Praxis. Das Todesritual ist ein Reinigungsritual, chang wa12 genannt. Dieses 
Todesritual kann man mit vielen unterschiedlichen Gottheiten durchführen, all diese 
Beschreibungen sind in Schema, Struktur, Ablauf gleich, vielleicht mal etwas kürzer oder 
länger, aber die Rezitationstexte sind immer gleich. 
 
Als tantrapraktizierender Mensch habe ich mich nun aus meiner eigenen Leerheitserkenntnis 
- mit Unterstützung von Bodhicitta - als Gottheit vorgestellt. Ich bin diese Gottheit; diese 
Qualität ist nur aus Leerheit entstanden, das ist sehr wichtig. In dieser Eigenschaft als 
Meditationsgottheit habe ich die besondere Fähigkeit, verschiedene übernatürliche Kräfte zu 
erzeugen. Durch meine geistige Kraft ziehe ich anhand eines Fotos, einer Abbildung, oder, 
vertretungsweise, einer Karte mit dem Namen des Verstorbenen, dessen Bewusstsein heran, 
dies ist ein relativ ausgedehntes Ritual, kann man sagen. Danach führe ich zunächst eine 
Reinigung als Voraussetzung für den reibungslosen Verlauf der nachfolgenden Handlungen 
durch. Im weiteren Verlauf versuche ich - symbolisch wohlgemerkt - die unheilsamen 
Handlungen des Verstorbenen durch Ursprüngliche Weisheit in Form von Wasser, das ich als 
Gottheit gesegnet habe, zu bereinigen. Zur Vorbereitung dieser Waschungszeremonie biete 
ich den makellosen Buddhas und Bodhisattvas eine Waschungszeremonie als Opfergabe zur 
Befreiung von geistigen Giften meiner selbst und allen anderen Lebewesen an. Dadurch ist 
das Wasser noch einmal gesegnet, und mit diesem doppelt gesegneten Wasser wasche ich 
dann quasi das verstorbene Wesen bzw. ihr oder sein Bewusstsein. 
 
Da wir aus den vier Elementen bestehen, werden im weiteren Vorgehen mithilfe weiterer 
Substanzen die vier Elemente des Verstorbenen symbolisch gereinigt, also durch eine reine 
Betrachtungsweise (Leerheit) umgewandelt. Die Reinigung beruht also auf der Einbeziehung 
der tatsächlichen Existenzweise der Elemente, das ist wichtig zu verstehen. [01-05] Es wird 
z.B. gesagt: “Die Erde ist der Vater der (Geistes)Gifte, sie ist die Mutter der Gifte,durch die 
Wahrhaftigkeit des Wortes möge der Verstorbene von den Giften befreit werden, mögen alle 
Gifte in die Erde (und entsprechend in die übrigen Elemente Wasser, Feuer und Wind) 
hineingehen.” 
 
Hin- und wieder findet man ähnliche Gedanken im Christentum, wie die Formulierung “Erde 
zur Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub”. Was aus der Natur entstanden ist kehrt zur 
Natur zurück, diese Idee gibt es. An dieser Stelle kann ich vielleicht über eine persönliche 
Erfahrung sprechen. Ende der siebziger Jahre wurde ich von einer mongolischen Gruppe zur 
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Verrichtung von Gebeten für die verstorbene Mutter oder den Vater eingeladen. Unsicher, 
was auf mich zukommt und quasi unvorbereitet bin ich nach München gefahren. Ich habe 
dann in einem Zimmer Gebete gemacht, Gebete kann ich ja schon machen (Lachen). Dann in 
der Friedhofskapelle habe ich weiter vor dem blumengeschmückten Sarg des Verstorbenen 
Gebete gesprochen, die Leiche habe ich allerdings nicht zu sehen bekommen. Alles lief nach 
deutschen, bürgerlichen Regeln ab und wir standen schließlich vor dem offenen Grab. Nun 
musste ich ja noch etwas machen, eine Art von Ritual wurde von mir erwartet. Wie sollte es 
jetzt weitergehen? Dann erinnerte ich mich an das in der Kindheit gelernte und häufig 
ausgeführte “Vier-Elemente-Reinigungsritual”, das passte perfekt, und ich konnte es 
auswendig, mit weiteren Bittgebeten und Mantren an die Meditationsgottheit Namjom,(?) 
unter Zuhilfenahme von Erde, durchführen. Wasser, Feuer und Wind waren nicht greifbar, 
aber ich habe die Rezitation entsprechend fortgesetzt und beendet. Auf die Weise hatte ich 
mich gerettet. (Lachen) 
 
Wir haben uns überlegt, dieses und andere authentische Ritualtexte ins Deutsche zu 
übersetzen, damit Dharma-Tutoren und -Tutorinnen oder langjährige Schüler und 
Schülerinnen diese Reinigungszeremonien selber ausführen können, das wäre gut. Wir 
arbeiten daran. 
 
Nach diesem Reinigen der vier Elemente folgt die sogenannte Erklärung des Bardo-Zustandes. 
Wir dürfen nicht vergessen, ich habe gerade das Bewusstsein des Verstorbenen 
herangezogen und er oder sie befindet sich vor mir. Dann rezitiere ich oder wir gemeinsam. 
Als Leiter stelle ich den Bardozustand vor: “Du befindest dich so und so, usw.“ Es ist eine 
stark gekürzte Form des Bardo Thodöl, des Totenbuchs, aber ohne Gottheiten-Vorstellung. 
Solch eine allgemein gültige Erklärung kann abgegeben werden.  
 
Danach erfolgt die Verbrennung der Stütze des/der Verstorbenen, d. h. zum Schluss wird das 
Bildnis durch die Ursprüngliche Weisheitsflamme oder Flamme der Ursprünglichen Weisheit 
verbrannt. Dafür wird eine kleine Fackel entzündet, und man rezitiert es dreimal, zusammen 
mit Mantras. Nach dieser Verbrennung erfolgt das Aufzeigen der Übungswege, wobei 
zukünftige spirituelle Entwicklungsmöglichkeiten vorgetragen werden.  
 
Nach diesem Ritual [01-06] kann man die Asche vom Bildnis mit Erde (Ton) vermischen und 
daraus Statuen von Vajrasattva, Akshobhya oder Shakyamuni Buddha in Miniaturformat 
anfertigen. Ich sage, wie es zuhause, in Tibet, gemacht wird. Im Falle einer Luftbestattung 
werden danach Haare oder Knochen der verstorbenen Person verbrannt und dann zu Pulver 
zermahlen, gereinigt, mit Erde vermischt und daraus Statuen hergestellt. Als mein Vater starb, 
hat mein Lehrer solch ein Ritual durchgeführt. Es wurden hunderttausend kleine Vajrasattva 
o. ä. Statuen hergestellt und in eine Stupa in Form eines Häuschens, tib. khang tsig chör ten, 
gelegt. 
 
Soviel möchte ich darüber erklären. Es wird sehr gerne und häufig mit Vajrayogini oder auch 
Vajrabhairava gemacht. Darüber hinaus sind Cakrasamvara, Sarvavit, Akshobhya, Vajrasattva 
sehr verbreitet.  
 
Das Ganze kann man täglich, einmal wöchentlich, etwa immer am Todestag, am dritten Tag 
nach dem Tod, am siebten Tag, sieben Wochen, also 49 Tage lang, durchführen. Bei 
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tibetischen Familien wurden dafür eigens Gebetemacher eingeladen, die diese Rezitationen 
durchführen. Vor allem aber haben wir 24-stündige Rezitationen gemacht, wobei Sutren 
gelesen oder hunderttausendmal Buddhas Mantra aufgesagt werden. Auch eine Reihe 
anderer Meditationen, wie Selbsteintritt in das Mandala, können der Reihe nach 
durchgeführt werden, je nach den finanziellen Möglichkeiten der Familie. Es gibt 
verschiedene Faktoren die berücksichtigt werden. Diese Personen müssen ja auch verpflegt 
und mit Gaben bedacht werden. Nach einem Jahr wird die Familie sich wieder zur 
Beendigung der Trauer zusammenfinden und bestimmte Rituale ausführen. Damit ist das 
Thema der Todesrituale beendet. 
 
Nur interessehalber: Tibetische Bräuche und Traditionen existieren in vielfältiger Form - je 
nach geografischer Lage in Tibet, wie Zentral-Tibet, Kham oder Amdo-Gebiet, und werden 
mehr oder weniger gepflegt. Zum Beispiel gilt das offene Tragen der Haare als Zeichen von 
Traurigkeit und man unterlässt es, die Haare zu flechten oder hochzubinden. Oder man 
wäscht sich 49 Tage lang nicht, nun ja, dazu bedarf es keiner besonderen Aufforderung für 
die Tibeter (Heiterkeit), besonders was die Nomaden und Bauern angeht. Man kleidet sich 
Schwarz und soll nicht in der Öffentlichkeit lächeln. So gibt es vielerlei Brauchtum und es 
wird unterschiedlich ernst genommen. 
 
Meditation im Klaren Licht 
[13-12-08_02-01] So, noch einen Nachtrag zum vorherigen Thema, zur Meditation im 
Todesprozess. Ich hatte nur kurz erwähnt, dass mein Freund Yiga Rinpoche sich nach dem 
Transport aus dem Krankenhaus (er war dort verstorben) dreizehn Tage lang in Meditation 
befand. Natürlich wird dieser gesamte Todesprozess in Meditation begleitet, aber das 
eigentliche Verweilen in der Meditation zur Todesstunde geschieht im letzten Stadium des 
Klaren-Licht-Zustands: Wir haben ja gestern darüber gesprochen, es gibt Mutter-Klares Licht 
oder Sohn-bzw. Tochter-Klares Licht. Der durch die Meditation erlangte Klare Licht -Zustand 
erzeugt quasi durch die Einverleibung das besondere Klare Licht. Je nach Bedarf bleiben 
manche Verstorbene mehr oder weniger lange in diesem Stadium, einige Tage, Wochen oder 
sogar Monate, in liegender, oft auch sitzender Meditationshaltung. Zum Beispiel mein 
persönlicher Lehrer aus der Kindheit, Chuntsang Rinpoche. Er hatte sich den richtigen Tag 
ausgesucht, sich frisch gemacht, ein gelbes Mönchsgewand angezogen, sich von seinem 
Assistenten Vajra und Glocke bringen lassen, diese vor seiner Brust gekreuzt und ist danach 
auf diese Weise gegangen. 
 
Dann der große Meister Lati Rinpoche aus Ganden Shartse Thartsang, der über achtzig Jahre 
alt war aber keinerlei Anzeichen zeigte, dass sein Leben zu Ende gehen würde. Außer Husten 
hatte er keine Erkrankung. Er wollte eines Tages unbedingt nach Dharamsala gehen, wo er 
noch einen ständigen Wohnsitz aus der Zeit seiner Lehrtätigkeit als philosophischer Assistent 
beim Dalai Lama hatte; sonst lebte er in Mundgod in Südindien. Vor der Abreise hatte ein 
Assistent gesehen, dass Rinpoche relativ viel Geld in seine Tasche gepackt hatte, was er dem 
Schatzmeister mitteilte. Der wiederum fragte Rinpoche, warum er soviel Geld mitnehmen 
wolle. “Sei still“, war dessen Anwort. Er wagte nicht, weiter nachzufragen. Im Nachhinein 
gesehen, war es Rinpoches letzte Begegnung mit dem Dalai Lama, dem er bei dieser 
Gelegenheit eine Langlebenszeremonie im privaten Rahmen darbrachte. An einem guten Tag, 
den sich Rinpoche selber ausgesucht hatte, machte er sich frisch und hatte sich richtig 
hingesetzt. Als sein Assistent ihm kurze Zeit später Frühstück bringen wollte, war er bereits 
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verstorben. Später hat der Schatzmeister festgestellt, dass das ganze Geld passend für die 
Ausgaben für Opfergaben, Transport des Leichnams nach Mundgod usw. vorbereitet worden 
war. 
 
Mancher großer Meister starb im Stehen und hat fünfundzwanzig Tage lang Meditation im 
Stand gemacht. Da gibt es so unterschiedliche Erlebnisse, mehr oder weniger, in unserer 
Geschichte zu hören. Das alles findet oder fand in diesem, dem letzten achten Stadium statt.  
 
Fragen und Antworten [01-07] 
 
Frage: Ist es möglich, im Todesfall eines Familienmitglieds eine Dharmatutorin bzw. einen 
Dharmatutor zur Durchführung eines Todesrituals einzuladen? Antwort: Nicht jetzt 
unmittelbar. Der Text ist zwar schon übersetzt, aber die Anleitung zur Durchführung braucht 
noch Zeit. 
 
 
Frage: Können Sie bitte näher den Zusammenhang von Auflösung der Elemente und 
Freisetzung von Energien erklären? 
Antwort: Corina, kannst Du bitte verfolgen, ob folgende Aussage zutrifft: 
Erde steht für die Festigkeit des Körpers (Fleisch, Knochen, Haut). Erde hat die Qualität der 
Stabilität und gilt als stabile Basis. Jedes einzelne Partikel ist von stabiler Natur oder 
Charakter. Das gilt als Erdelement. Das Wasserelement bezieht sich auf alle 
Körperflüssigkeiten (Speichel, Tränen, Urin, Blut usw.), die den Körper feucht halten und 
ohne die er nicht existieren kann. Das Feuerelement garantiert dem Körper Wärme, ohne 
Wärme sind wir tot. Es macht ihn elastisch und arbeitet mit Erd- und Wasserelement 
zusammen. Das vierte Element ist das Windelement und bezieht sich auf das Funktionieren 
der Bewegung, der Blutzirkulation, der Atmung. Sind Sie zufrieden? Okay. 
 
 
Frage: Rinpoche, gibt es für uns Laien evtl. ein kurzes Ritual zur Hilfe für Sterbende oder 
Verstorbene? 
Anwort: Wunderbare Anregung, das werden wir berücksichtigen. Es gibt ein sehr kurzes 
Ritual von Vajrayogini, aber spontan kann ich keine Angaben dazu machen. Corina, bitte 
notieren. Ich gebe dir den Text zum Übersetzen, und es dann zu einem handlichen Heft 
binden zu lassen. Das können wir machen. 
 
 
Frage: Nimmt ein sterbender Mensch z.B. eine Ritualpraxis durch einen Rinpoche wahr?  
Antwort: Wir gehen davon aus, ja, aber natürlich ist es abhängig von der geistigen Kraft der 
Person, die das Ritual durchführt.  
 
 
Frage: Eine Frage zum Hören: ein Verstorbener hört ja nichts mehr, auch nicht das 
Vorgelesene z.B. aus dem Bardo Thodöl, nicht? 
Anwort: Er hört nicht wie wir, aber er nimmt es anders wahr. 
 
Frage: Das heißt, nimmt der Verstorbene auch meine evtl. schlechte Rede über ihn wahr? 
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Antwort: Ich fürchte, ja. ( Lachen ) 
 
 
Frage: Rinpoche, Wann findet während des Todesprozesses die nächste Inkarnation statt? In 
neunundvierzig Tagen? 
Antwort: Diese Frage ist ein bisschen kompliziert. Der Prozess kann kurz oder ziemlich lange 
dauern, das hängt von verschiedenen Faktoren ab: welche Möglichkeit aus der Sicht von 
Karma besteht, welche Form angenommen werden kann, ob Hindernisse zur Realisierung 
dieser Form existieren.  
 
Ein weiterer Aspekt betrifft die gesamte Darlegung der Zeiteinheiten in den Schriften, das ist 
für mich nicht so ganz klar. [01-08] Ausgehend von unserem menschlichen Dasein steht in 
der Literatur, dass das Bardowesen nach einer Woche sterben muss und eine weitere 
Bardoexistenz annimmt, maximal sieben Wochen im Bardo verbringen muss und dann 
wiedergeboren wird. Nun muss ich etwas diskutieren: In der Literatur wird gesagt, dass 
gleich nach dem Tod der Bardo beginnt. Der Bardo gehört zur nächsten Lebens-Kategorie, 
nicht zu meiner jetzigen menschlichen Kategorie. Götter sollen ja beispielsweise eine extrem 
lange Lebensdauer haben, manche haben eine irrsinnig lange, unvorstellbare Lebensspanne 
wie z. B. 100 000 Jahre.Auch bei den niederen Bereichen gibt es Existenzen, die unvorstellbar 
lange dauern. Wenn ich nun also als Gott wiedergeboren werde, muss auch die Dauer des 
Bardo entsprechend sein. Somit relativiert sich die Zeitspanne von 49 Tagen, oder anders 
gesagt, jeder dieser 49 Tage muss für Götter sehr, sehr lang sein, vielleicht mehrere hundert 
Jahre. Das Gleiche gilt für den Bereich der Höllenwesen. Es ist Brauch geworden, sieben 
Wochen lang Rituale abzuhalten. Aber dies betrifft nur unseren menschlichen Bereich, für 
alle anderen stimmt die Kalkulation nicht, ganz salopp gesagt. Das alles ist eine etwas 
wackelige Angelegenheit. 
 
Eine weitere Diskussion: Es heißt, der Bardo hat eine gewisse geistige Form, die wiederum 
einen geistigen Körper hat in Gestalt der kommenden Existenz, z.B. als Tier, als Gott u.a.. 
Andererseits gibt es viele wahre Geschichten, wie z. B. eine Begebenheit in Indien. Ein 
Bekannter von mir hat auf der Straße in Darjeeling einen alten Freund auf dem Motorrad 
getroffen und sich mit ihm unterhalten. Dieser hat ihn dann auf seinem Motorrad 
mitgenommen und sie sind etwa 45 min. in die Stadt gefahren. Später erfuhr mein Bekannter, 
dass dieser Freund schon Tage zuvor gestorben war! Der Freund muss also ein Bardowesen 
gewesen sein, aber er hatte die Form von seiner alten Existenz. Dafür muss es auch eine 
Erklärung geben. Dann wird gesagt, dass es sogenannte mitgeborene Götter und Dämonen 
gibt, die die gleiche Form wie man selbst haben. So gibt es zum Thema Bardo viele, 
wissenschaftlich nicht bewiesene Erklärungen, entwickelt aus frühen Naturreligionen, auch 
aus der Bön-Tradition, die später im Laufe von kulturellen Erfahrungen in den Buddhismus 
übertragen wurden. Es ist sehr komplex. Ein wunderbares Thema für eine Doktorarbeit! 
 
 
Frage: Sollte ich im Bardobereich länger verweilen, muss ich nochmals sterben? 
Antwort: Richtig.  
 
Frage: Ist es quasi wie menschliches Sterben? 
Antwort: In gewisser Weise, ja. Alle Existenzen mit ihren Elementen, physikalischen und 
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geistigen Bestandteilen lösen sich auf, hören auf und bauen sich wieder auf. Aus dieser Sicht 
muss es so sein. Es handelt sich aber um einen feineren Zustand.  
 
Ende von Fragen und Antworten.  
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Sonntag, 08. Dezember 2013 
 
Lamrim Überblick im Zusammenhang mit Zuflucht geben 
 
CD [13-12-08_02-01] 
 
Wie angekündigt, möchte heute jemand buddhistische Zuflucht nehmen. Zuflucht geben 
nehme ich immer gern zum Anlass, unsere Verständigung über die buddhistischen Gedanken 
zum wiederholten Mal zu erklären und uns damit ins Gedächtnis zu rufen, das ist ja immer 
wichtig für uns alle. Denn obwohl die Inhalte stets präsent sein sollten, brauchen wir immer 
wieder eine Erinnerung an unsere eigentlichen Ziele. 
 
Warum machen wir Dharmapraxis? Was passiert, wenn wir sie nicht ausführen? Wie komme 
ich auf die Idee, Dharmapraxis zu beginnen? Es muss schon eine Art von Unzufriedenheit mit 
dem eigenen Leben geben, das muss da sein. Wenn ich total zufrieden mit meinem Leben 
bin, dann suche ich ja gar nicht nach einem Mittel, um mein Leben zu verbessern.Der Anstoß 
entwickelt sich eher aus einem Gefühl der Unzufriedenheit und dem Bedürfnis, etwas zu 
verändern und so suche ich im Buddhismus ein Mittel. Das ist unser Ausgangspunkt.  
 
[ 02-02 ] Unsere Bedürfnisse sind im Allgemeinen vielleicht ganz in Ordnung, aber, genauer 
betrachtet, doch nicht so ganz korrekt. Das bedeutet, unsere Motivationen sind 
möglicherweise sehr stark auf uns selbst, auf unser eigenes Ego bezogen, zu wenig auf 
andere Menschen gerichtet. Das ist letztendlich ein Fehler. Wir wollen ja alle glücklich sein, 
nicht nur ich allein. Wenn ich denken würde, es ist doch egal, ob die anderen den Bach 
runter gehen, ich fühle mich ganz wunderbar – das gibt es nicht. Die Gemeinschaft ist immer 
wichtig, schon im kleinen Rahmen wie der Familie, wenn ein Familienmitglied isoliert oder 
auf Konfrontation aus ist, fühlen wir uns nicht wohl, die Harmonie ist gestört. Wenn man sich 
mit seinen Nachbarn nicht versteht, und z. b. beobachtet, ob der Nachbar gerade draußen ist: 
wir warten, bis er oder sie weg ist, dann gehen wir hastig raus und versuchen, jede 
Begegnung zu vermeiden. Das kommt gar nicht so selten vor. Oder unter Kollegen, am 
Arbeitsplatz, auch da kann es oft Spannungen geben unter denen dann die ganze Abteilung 
leidet, selbst der Boss muss es im Auge behalten. Das alles beeinträchtigt uns auch. 
Gegenseitige Unterstützung, Gemeinsamkeit ist immer und überall wichtig. Daran müssen 
wir immer denken und wir erleben es auch so, dafür brauchen wir keine großartige 
Begründung. 
 
Ich sage auch ab und zu, die buddhistische Praxis oder Übung ist eigentlich eine individuelle 
Angelegenheit. Natürlich gibt es auch kollektive Handlungen, aber, um etwas zu verändern, 
muss man auf den Einzelnen zurückkommen. Ohne Individuum gibt es gar kein Kollektiv. 
Jeder einzelne Mensch sollte dafür Sorge tragen, sich verantwortlich fühlen, das mit 
auszuführen, was wir vorhaben, was wir machen sollen. Jeder ist für sich selbst und für die 
Gemeinschaft verantwortlich, letztlich für alle Lebewesen. Dieses Bewusstsein ist für uns 
außerordentlich wichtig und wenn wir danach achtsam leben kommen wir relativ leicht 
zurück auf die gute Richtung, auf die gesunde Basis. Und mit einer gewissen Zurückhaltung, 
Respekt, Vorsicht in Gedanken, Abwägen von korrektem und schädlichem Reden und 
Verhalten, vermeiden wir Situationen in Disharmonie und grobe Fehler. Wenn man einfach 
immer gleich ausspricht, was man so denkt, kommt nichts Gutes dabei raus. Ein unbedachtes 
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Wort kann ich nicht mehr zurückholen. Es ist schon passiert. Nobody is perfect, jeder macht 
mal Fehler, ohne Ausnahme, aber mit Willenskraft und wachsendem Interesse machen wir 
immer weniger Fehler. 
 
Buddhismus steht primär für “ein guter Mensch“ sein. Das heißt, Buddhismus macht 
theoretisch einen guten Menschen aus uns. Alle Religionen, alle Weltreligionen haben sehr 
viele [02-03 ] Gemeinsamkeiten in großer Bandbreite wie Mitgefühl, Nächstenliebe, 
Harmonie, die gut geheißen werden. Wie dann diese Ziele in der Realität umgesetzt werden, 
ist ein anderes Thema. Das hat mit Religion nichts zu tun, dafür aber mit religiösen 
Menschen. Es gibt keinen schlechten Buddhismus, Islam oder schlechtes Christentum. 
Religion und religiöse Menschen, das darf man nicht in einen Topf werfen. Von ihrer 
ursprünglichen Idee her sind sie zu berücksichtigen oder zu respektieren. 
 
Aus buddhistischer Sicht besteht unsere Aufgabe darin, sich gegenseitig Mitgefühl und 
heilsame Liebe entgegenzubringen. Das ist unser A und O. Bis jetzt gibt es in unserem Leben 
so viel Disharmonie und Probleme, zu denen jeder in Form von geistigen Giften beigetragen 
hat. Jeder hat individuelle Aufgaben im Rahmen seiner eigenen Verantwortung für sich und 
der Verantwortung für andere. Die buddhistische Praxis ist auch eine Art -primär -
individuelle Vorgehensweise. Diese Individuen bilden dann eine Gemeinsamkeit. Das ist der 
Ausgangspunkt. 
 
So, nun weiter zum Thema “Zuflucht geben“. Woher entsteht die vorhin bereits genannte 
Unzufriedenheit, mit uns selbst, mit der Umgebung, mit der Situation, mit diesem und jenem? 
Die erste Antwort lautet immer: er oder sie hat etwas gemacht. Ist die Situation wirklich 
ohne unsere Beteiligung entstanden? Das sollte uns stutzig machen. Wir sollten uns sehr viel 
mehr Überlegungen über unsere Gedanken, Motivation, Konzepte machen. Letztlich sind 
unsere Vorstellungen befasst mit einem Irrtum, entstanden aus der Wahrnehmung 
unterschiedlicher Objekte. Nehmen wir Objekte wahr, die uns gefallen, haften wir an und 
erzeugen Gier. Finden wir andere Objekte schlecht, abscheulich, schrecklich, distanzieren wir 
uns und erzeugen Gefühle wie Hass, Abscheu. Auf diese Weise vergeben wir unterschiedliche 
Etiketten auf Objekte. Diese Bewertungen haben nur eine vorübergehende Gültigkeit, sie 
repräsentieren ja nicht die Natur des Geistes, sondern vorübergehende Probleme. Je 
häufiger wir über derartige Vorkommnisse recherchieren, desto instabiler werden sie, weil 
sie keine zuverlässige logische Rückendeckung haben. Es handelt sich lediglich um 
Behauptungen, einfach Wahrnehmungen, Projektionen aus eigener Emotion heraus, nicht 
wahr?  
 
Deshalb müssen und sollen wir, wenn wir endgültig stabil glücklich sein möchten, an 
unserem Geist arbeiten und Korrekturen vornehmen. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir 
befinden uns gefangen in einer Hülle und Fülle von Konzepten und geistigen Giften; wir 
haben keine Freiheit, keine Befreiung in unserem Geist. Diese Einengung erzeugt in uns die 
Trennung zwischen uns und den anderen. Dadurch werden weitere geistige Gifte geschaffen. 
Alles, was wir an unangenehmen Situationen erleben, erfahren wir aus dem eigenen Produkt, 
aus dem eigenen Geist. Der Geist ist die Quelle aller guten und schlechten Qualitäten. Wenn 
wir unseren Geist richtig korrigieren, dann wird der reine geistige Zustand entstehen und 
Vollkommenheit erzeugt. Wenn wir uns darum nicht bemühen, werden wir immer weiter im 
Sumpf von Samsara, im Sumpf von Komplikationen versinken. Unser geistiger Zustand, die 
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geistigen Gifte, werden wörtlich konflikterzeugende Geistesfaktoren genannt. Ein langes aber 
sehr zutreffendes Wort. Um noch einmal auf den Anfang zurückzukommen, man will das 
Beste für sich selbst haben, ohne Rücksicht auf die anderen. Das ist der Punkt, die Quelle all 
dieser Probleme.  
 
Nun wünschen wir uns Befreiung aus diesem Zustand. Wo gibt es Freiheit von geistigen 
Giften? Sie kann nicht von Buddha, Sangha oder anderen Wesenheiten erzeugt werden, 
sondern nur vom Dharma. Dieses liegt nicht außen, sondern in uns: eigene geistige Korrektur 
ist Dharma. Wenn ich aus diesem Blickwinkel sage: “Ich nehme Zuflucht zum 
Dharma“ bedeutet es, ich nehme [ 02-04 ] Buddhas Anweisung an. Ich möchte gern folgen, 
ich befolge es. Das ist die Dharmapraxis. Das ist die Anwendung die zur Befreiung führt. Mit 
diesem Gedanken nimmt man Zuflucht zum Dharma, der als eigentliches Zufluchtsobjekt gilt.  
 
Der Buddha ist “nur“ der Dharma-Zeiger, als Lehrer. Buddha kann uns nicht retten, er kann 
uns nur den Weg zeigen, den wir selber gehen müssen - verglichen mit einem Arzt, der das 
Medikament verschreibt, das wir selbst nehmen müssen. Ein Arzt kann uns noch so viele 
Medikamente bringen, wenn wir sie nicht nehmen, nützt es nichts.  
 
Die Sangha, die Gemeinschaft der Laien und Ordinierten, dient als Vorbild. Jene Menschen 
sind den Unterweisungen oder Empfehlungen des Buddha gefolgt und haben sich dadurch 
von der Unfreiheit befreit und einen erhabenen, stabileren Zustand erlangt. Sie können nicht 
zurückfallen, deshalb sind sie Sangha, jeder einzelne von ihnen.  
 
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass es keine Trennung oder Bevorzugung zwischen 
Laien, ordinierten Mönchen und Nonnen gibt. Gesellschaftlich waren die ordinierten 
Menschen, vor allem die Mönche, sehr dominant. Wenn man von Sangha spricht, meint man 
oft nur die Mönche, aber das ist falsch. Es ist sicher eine ganz hervorragende Sache, wenn 
jemand Mönch oder Nonne ist, da gibt es gar keine Diskussion. Ursprünglich ist man als 
Nonne oder Mönch in die Hauslosigkeit gegangen, in Tibet war und ist es aber leider so, dass 
sie sich letztendlich immer noch im Haus befinden, da sie sich für die ganze Familie 
verantwortlich fühlen. Auch das Leben im Kloster ist nicht bescheiden genug, das ist 
sicherlich ziemlich daneben gegangen. Das ist problematisch aber es liegt nicht in der 
Theorie. Wenn man von der Theorie ausgeht, angefangen von der Zufluchtnahme und schon 
davor, dass man einige Empfehlungen des Buddha in das eigene Leben einbaut und sich 
bemüht, harmonisch mit anderen zu leben, hat Buddha zu keiner Zeit eine Diskrepanz 
verursacht noch jemanden diskriminiert. Er hat nicht gesagt: Männer sind wichtiger als 
Frauen. Mönche sind wichtiger als Nonnen, so etwas gibt es nicht. Gleichzeitig, das muss ich 
einräumen, gibt es hin und wieder solche Aussagen, dass eine männliche Existenz bevorzugt 
wird. Aber das hängt nur von der Zuhörerschaft ab und ist eine Anpassung an die jeweiligen 
Umstände. Der Hauptgedanke ist: Jeder hat sein Recht, alle haben Buddha-Natur, alle haben 
das Potenzial, Buddha zu werden. Der große Shantideva hat gesagt: “Wir erlangen die 
Buddhaschaft aus der Verehrung zu den Lebewesen, genauso wie wir es gegenüber den 
Buddhas tun, das ist gleich wichtig.“ Eine großartige Aussage. Es geht nicht, nur den Buddhas 
große Verehrung und Opfergaben entgegen zu bringen und gleichzeitig die Lebewesen zu 
ignorieren, das ist dann genau verkehrt. 
 
Zufluchtnehmen und Bodhicitta entwickeln gehören zusammen, auch in der Rezitation: 
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sang gyä chö dang tshog kyi chog nam la 
jang chub bar du dag ni kyab su chi 
 
Viele von Euch können das auswendig, nicht wahr? Diese beiden Zeilen bedeuten vor allem: 
Zuflucht nehmen in Verbindung zu Buddha, zu den Drei Juwelen. 
 
dag gi chö nyän gyi päi so nam kyi 
dro la phän chir sang gyä drub par shog 
 
Das bezieht sich auf die Bodhicitta-Entwicklung - hauptsächlich verbunden mit den 
Lebewesen. Dadurch wird die Aufgabenverteilung ganz klar. 
 
Das wollte ich an dieser Stelle sagen, denn es kommen immer wieder entsprechende Fragen 
an mich. 
 
Zuflucht nehmen bedeutet, man sieht eine Gefahr und hat Furcht davor. So wie wenn man 
draußen im Schneesturm steht, man hat genug davon und drüben sieht man eine 
überdachte Behausung. Da möchte man hingelangen. So wie dieses, aufgrund samsarischer 
Erfahrungen durch Geistesgifte leide ich und verursache weitere Leiden gegenüber 
Mitmenschen und anderen Lebewesen. Ich muss mich durch meine geistige Haltung davon 
befreien. Wenn ich korrekt Buddhas Anweisung und Empfehlungen praktiziere, werde ich 
zunächst meine geistigen Gifte reduzieren [ 02-05 ]. Dann kann ich mich auch befreien, weil 
diese Geistesgifte nicht von geistiger Natur sondern nur ein vorübergehendes Problem sind. 
Manche denken, der Buddhismus sei eine traurige Angelegenheit, weil immer über Leiden 
gesprochen wird. Ich sage: Nein, denn sobald wir im Buddhismus von Leiden sprechen, 
meinen wir die Aussicht auf Beendigung von Leiden, wie das Licht am Ende eines Tunnels. 
Wie weit das Licht entfernt ist, ist eine andere Frage. Aber es gibt ein Licht. Und mit diesem 
Verständnis sollen wir diese buddhistische Methode annehmen. 
 
Dazu gibt es zwei Aspekte: einmal Hingabe gegenüber dem Buddha, gegenüber seiner Lehre 
im Sinne von geistiger Entwicklung, und gegenüber der Sangha. Das sind zunächst die drei 
Juwelen der Vergangenheit, nämlich all diejenigen, die Buddha geworden sind, die Lehre, die 
sie befolgt haben und diejenigen, die noch auf dem Weg sind aber schon eine stabile Stufe 
erlangt haben. Sie sind meine ursächlichen Drei Juwelen. Sie soll ich als Vorbild nehmen und 
in meiner Zukunft genau diese Qualitäten erwerben, das ist mein Ziel. Zunächst werde ich 
durch die Praxis auf Buddhas Empfehlung hin meine geistige Entwicklung vorwärts bringen 
und eine stabilere geistige Stufe erreichen. Dann werde ich Sangha. Meine innere geistige 
Entwicklung oder Qualität ist der Dharma. Dadurch werde ich mich voll entfalten; und der 
voll verwirklichte Zustand in meiner Zukunft wird meine zukünftige Buddhaschaft sein. Diese 
Drei Juwelen in meiner Zukunft sind die Drei Juwelen in Bezug auf die Ergebnisse. Wenn ich 
das richtig verstehe, dann habe ich eine richtige Verbindung zwischen mir, meinen eigenen 
Drei Juwelen und den früheren Drei Juwelen. 
  
Mit diesem Verständnis sollte man Zuflucht nehmen. 
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