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Einführung

Unsere Welt heute

So viele Menschen auf der ganzen Welt leiden, während ich dieses
Buch schreibe! Die COVID-19-Pandemie hat einen schrecklichen
Tribut gefordert. Kinder haben ihre Eltern verloren und Eltern ihre
Kinder, Geschwister und Freunde. Einige können nicht mehr arbei‐
ten und leiden an den Langzeitfolgen der Krankheit; viele haben
niemanden mehr, an den sie sich wenden können. Gleichzeitig wer‐
den in Europa durch einen schockierenden Krieg viele Menschen
getötet und Millionen dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen
und ihre bisherige Lebensweise aufzugeben.An anderenOrten hun‐
gern die Menschen oder leben in Flüchtlingslagern mit wenig Aus‐
sicht auf einWeiterkommen.Aus Angst tötet die Polizei Menschen,
die sie eigentlich schützen sollte, und aus demselben Grund wenden
Menschen Gewalt gegen die Polizei an. Heute werden Vorurteile
und Parteilichkeiten stolz zur Schau gestellt, mit hässlichen Bildern,
wütendenWorten und — allzu oft — mit Gewalt.



Ich könnte noch viel mehr aufzählen, doch das brauche ich gar nicht
— Sie sehen es ja selbst in den Nachrichten. Die schrecklichen Din‐
ge, die jeden Tag passieren, sind auf Ihrem Bildschirm zu sehen. Sie
lassen sich nicht ignorieren.

Und Sie?Wie geht es Ihnen mit all dem?

Starten Sie freudig in den neuen Tag? Freuen Sie sich auf das, was
vor Ihnen liegt? Begrüßen Sie im Laufe des Tages die Herausforde‐
rungen, die sich Ihnen stellen, und sehen Sie die Chancen, die sie
bieten? Wenn Sie abends zu Bett gehen, finden Sie dann Frieden?
Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Zeit während des Tages gut ge‐
nutzt haben?

Ich möchte Sie nicht inVerlegenheit bringen, aber überlegen Sie bit‐
te:Wie geht es Ihnen wirklich?

Ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen heute nicht glück‐
lich, nicht ausgeglichen und nicht in Friedenmit sich selbst sind.Die
Welt ist immer komplexer geworden, und die Menschen scheinen
fast überall nicht mehr zurechtzukommen. Einsam, hoffnungslos
und frustriert taumeln sie von einer Krise in die nächste, gefangen in
Situationen, die sie nicht geschaffen haben und die ihnen nicht gefal‐
len. Ich spreche nicht nur von denjenigen, die arm sind, gesundheit‐
liche Probleme haben oder nicht in einer angemessenen Wohnung
leben können. Auch Menschen, denen es gut geht, die gesund und
privilegiert sind, verbringen ihr Leben gereizt und deprimiert.

Wie herzzerreißend das ist! Und wie unnötig! Unabhängig von den
Umständen kann jede:r den Tag mit Wertschätzung beginnen; je‐

de:r kann aus den Herausforderungen, die sich ergeben, lernen und
wachsen und nachts mit dem Gefühl einschlafen, die Zeit für sich
selbst und andere gut genutzt zu haben. Jede:r kann erstrahlen und
sich mitteilen, neues Wissen entdecken und ein sinnvolles Leben
führen.

, Jede:r‘, das bedeutet auch Sie.

Die Grundursache des Leidens

Klingt das wie ein Hirngespinst oder wie ein wilder Traum eines ti‐
betischen Lamas? Das ist es sicherlich nicht.

Die meisten Menschen denken, dass die Ursachen des Leidens im
Äußeren liegen: Krankheit,Armut, Krieg,Hunger oder fehlgeleitete
politische Führer.Aber mir scheint, dass die Ursache für die meisten
Leiden im Geist selbst liegen. In jeder Kultur wollen die Menschen
glücklich sein, was also steht ihnen imWeg? Sie wünschen sich in‐
neren Frieden, warum sind sie dann so zerrissen und verwirrt?

Der Geist, so wie er heute bei fast allen Menschen überall auf der
Welt funktioniert, untergräbt positive Ziele, schwächt das Selbst‐
vertrauen und schadet der menschlichen Seele. Wie ein unterdrü‐
ckerischer Despot zerstört er positive Gefühle. Ausgehend von
Konzepten und Sprache benutzt der Geist Worte wie richtig oder
falsch, gut oder schlecht, um zu kritisieren und zu beurteilen.Wie ein
kleines Staubkorn in einer starken Brise wird er von einem emotio‐
nalen Zustand zum anderen geweht.
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Ich nenne die Vorgänge, die den Geist unterstützen, ein ,Regime‘.
Das Regime des Geistes kannmit denMinister:innen,Verwalter:in‐
nen, Richter:innen und Machthaber:innen1 verglichen werden, die
einen Diktator stützen. Ungeprüft und unkontrolliert hebt das Re‐
gime des Geistes das Negative hervor, betont, was fehlt, und igno‐
riert die natürlicheWissensfähigkeit, die wir alle haben und die dem
Leiden ein Ende setzen und inneren Frieden gewähren kann.

Doch so mächtig das Regime des Geistes auch zu sein scheint, der
Geist kann anders funktionieren: Es ist möglich, Freiheit zu finden.
Sie müssen sich nicht selbst kritisieren, die Schuld geben oder sich
hilflos fühlen. Sie können wertschätzen, wer Sie sind, so wie Sie sind.
Sie haben einen Körper, einen Geist und Sinne; Sie nehmen wahr,
erkennen und fühlen. Das ist alles, was Sie brauchen, um eine schö‐
ne, friedliche und liebevolle innere Umgebung zu schaffen, in der Sie
leben können. Sie haben Schätze in sich. Bitte vergessen Sie das
nicht!

Wenn es Ihnen schwer fällt zu akzeptieren, was ich sage, können Sie
so beginnen: Achten Sie auf die Momente, in denen Sie wirklich
Frieden, Liebe oder Freude erfahren.Dabei spielt es keine Rolle, wie
kurz sie sind.Wenn Sie einen Sonnenuntergang betrachten oder ei‐
nen geliebten Menschen in den Armen halten, wenn Sie die Sterne
am Nachthimmel sehen oder einen Vogel singen hören, wenn Sie
also ein schönes Gefühl wahrnehmen, dann seien Sie ganz zugegen
und präsent. Lassen Sie sich von diesem Gefühl tief berühren, er‐
lauben Sie ihm, Ihr Herz und Ihren Geist zu füllen und über alle
vorstellbaren Grenzen hinauszuwachsen. Umarmen Sie Ihre positi‐
ven Gefühle. Das ist genug für den Anfang.

Dies ist vielleicht nicht die komplizierte Anleitung, die Sie erwartet
haben, aber es ist ein lohnender Beginn.Wir sind nicht so lange auf
dieser Welt, deshalb ist es wichtig, jeden Moment gut zu nutzen.
Jetzt ist es an der Zeit zu entdecken, wie wir uns heilen können, wie
wir uns über alle Grenzen hinweg für den vollen Reichtum des
menschlichen Seins öffnen können.

Ein anderer Weg

Die Lehren, die ich in diesem Buch vermittle, sind keine direkteWi‐
derspiegelung derWeisheitstradition, die ich als junger Mann in Ti‐
bet studiert habe. Sie setzen keine religiöse Anschauung voraus. Ich
biete sie jetzt an, weil ich glaube, dass es in diesen schwierigen Zei‐
ten ein großes Bedürfnis nach Transformation gibt. Ich glaube, dass
diese Erklärungen für jeden nützlich sein können; egal ob Sie nun
seit langem auf spiritueller Suche sind oder einfach nur ein neugieri‐
gerMensch, der es satt hat, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind.

Wahrscheinlich beruhen die Wege zum Glück, die Sie bisher aus‐
probiert haben, auf Konzepten und Ideen, auf Geschichten und Er‐
zählungen. Wenn Sie zum Beispiel selbstkritisch sind, sagt Ihnen
eine Stimme, dass Sie nicht gut genug sind, dass Sie kein Glück ver‐
dient haben. Um dem entgegenzuwirken, versuchen Sie, sich eine
andere Geschichte zu erzählen: „Ich bin zu negativ eingestellt!“ „Ich
muss aufhören, mich schuldig zu fühlen!“ „Ich bin ein guter
Mensch.“

Doch eine Geschichte bleibt eine Geschichte, ein Konzept bleibt ein
Konzept. Nichts ändert sich wirklich, wenn man das eine durch das
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andere ersetzt. Der Geist kehrt schnell zu seiner gewohntenArt, be‐
grifflich zu denken zurück, und schon bald ist man wieder unglück‐
lich.

In einem bestimmtenTonfall, aus der voreingenommenen ,Ich‘-Per‐
spektive, identifiziert das Regime des Geistes Probleme und sucht
dann nachWegen, sie zu lösen. Doch wenn das effektiv wäre, wären
die Probleme der Welt schon längst verschwunden. Denn letztlich
sind die Probleme, mit denen wir heute so schonungslos konfron‐
tiert sind, dieselben, die schon immer da waren. Deshalb ist es so
wichtig, eine andere Herangehensweise auszuprobieren.

Genau hier und jetzt, inmitten derÄngste und Sorgen in einer kom‐
plexen, modernenWelt, können Sie sich für eine neue Art zu leben
öffnen. Sie können die Vorstellung loslassen, dass Sie es nicht kön‐
nen, dass Sie nicht wissen, wie es geht, oder dass Sie nicht gut genug
sind. Sie können erkennen, dass sich ein ängstlicher, unsicherer
Geist immer wieder im Kreis dreht und Probleme aufspürt. Für ei‐
nen solchen Geist hat das Universum nicht annähernd genug Lö‐
sungen parat! Ohne sich vor der Verantwortung zu drücken, ohne
vor dem Alltag wegzulaufen, können Sie ruhig und fröhlich sein.
Anstatt dauernd in einer Welt von Konzepten und Begriffen zu le‐
ben, können Sie Körper und Geist zur Ruhe bringen und einfach
nur sein.

Vielleicht denken Sie, dass diese Art zu leben egoistisch ist, vor al‐
lem wenn so viele andere leiden.Doch im Frieden zu sein, öffnet das
Herz, und ein offenesHerz führt zuMitgefühl für andere.Wenn Sie
hart und wütend auf sich selbst sind, werden Sie gegenüber allen um
Sie herum bitter. Wenn Sie lernen, sich selbst zu umarmen, sich

selbst eine Geste der Liebe zu schenken, werden Sie frei von Begren‐
zungen und den Ansprüchen des Egos. Gesund und glücklich, ver‐
fügen Sie über eine Fülle von inneren Ressourcen, aus denen Sie
schöpfen können.

Umarmungen und Küsse

So wie die Dinge jetzt stehen, richtet das Regime des Geistes ein
Selbst, das wir Ich nennen, als sein Zuhause ein. Es etabliert das Ich
als real und feststehend, mit bestimmten Eigenschaften, Vorlieben
und Abneigungen, Wünschen und Bedürfnissen, die auf vergange‐
nen Erfahrungen basieren. Welche Wahl haben wir angesichts die‐
ser Tatsache? Es ist alles von vornherein festgelegt. Wenn wir die
Struktur des Regimes akzeptieren, wenn wir uns an ,unsere‘ Identi‐
tät klammern, werden sich dieselben Muster im Laufe unseres Le‐
bens immer wiederholen.Wenn sich unsere Identität als eine ,ruhige
und schüchterne Person‘ manifestiert, werden wir ganz andere Er‐
fahrungen machen als mit der Identität einer ,wütenden und einsa‐
men Person‘. Aber so oder so ist eine vom Regime aufgebaute Iden‐
tität ein Gefängnis: Wir werden nie die Freiheit haben, einfach zu
sein.

Deshalb ist ein anderer Ansatz erforderlich. In unserer Gesellschaft
sind Umarmungen und Küsse Gesten, mit denen wir Verbunden‐
heit und Liebe ausdrücken. In diesem Buch verwende ich dieWorte
,Umarmungen‘ und ,Küsse‘, umGesten auszudrücken, die viel tiefer
gehen als jemanden in den Arm zu nehmen oder mit den Lippen zu
berühren.
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,Umarmen‘ in dem Sinne, den ich hier meine, bedeutet, alle Struktu‐
ren des geistigen Regimes loszulassen, einschließlich des Ich, das als
Zufluchtsort dient. Um wirklich zu ,umarmen‘, muss man obdach‐
los sein, denn nur dann kann man alles umarmen, was auftaucht.
Wenn wir in diesem Sinne umarmen, beharren wir nicht länger auf
unserer eigenen Position, unserer eigenen Psychologie und unseren
Überzeugungen.Wenn wir ohne Vorbehalt umarmen, befreien wir
uns von Identitäten. Das Herz unseres Seins öffnet sich wie ein kla‐
rer Morgenhimmel.

Umarmungen rühren uns an und hüllen uns ein. Sie tauchen ganz
plötzlich auf und verschwinden schnell wieder. Sie weisen nichts zu‐
rück und lassen die völlige Offenheit eines Kusses zu. Und das ist
wesentlich. Denn wer nicht küssen kann, der kann auch nicht die
volle Bedeutung der Liebe erfahren.

Bitte stellen Sie sich dies ganz einfach vor.Wenn wir küssen, was wir
umarmen, ist das eine ganz leichte Berührung, ein Übergang von ei‐
nem Augenblick zum anderen, der Liebe anbietet und Einheit zum
Ausdruck bringt. Küsse bringen uns in eineWelt ohneWiderstand,
ohne Trennung zwischen Subjekt und Objekt — zwischen demjeni‐
gen, der küsst, und demjenigen, der geküsst wird.

Umarmungen führen zu einer tiefen Verbundenheit, und Küsse
bringen Umarmungen zu freudiger Erfüllung. Zusammen verwan‐
deln sie das Gewöhnliche. Im Augenblick eines Kusses verschmel‐
zen Sinne und Konzepte, nichts bleibt außen vor.Was auch immer
die Erfahrung sein mag, wir zelebrieren sie.Wir entspannen uns in
Offenheit, ohne dass wir Symbole oderWorte brauchen.

Wenn wir Gesten der Liebe anbieten, Umarmungen und Küsse,
dann tun wir etwas Neues und lassen unser altes Ich hinter uns.Wir
brauchen nicht mehr zu sagen: „Das ist es“ oder „Jetzt habe ich es
verstanden“. Wir brauchen nicht mehr zu fragen: „Bin ich sicher?“
Wir öffnen uns vollständig — was auch bedeutet, dass wir die Vor‐
stellung loslassen, es gäbe etwas zu öffnen.

Das ist mehr, als zu sagen: „Ich liebe dich“, es ist die Einheit des
Seins.

Vielleicht denken Sie jetzt, dass Sie dazu niemals in der Lage sein
werden.Wenn Sie daran gewöhnt sind, auf eine bestimmte Art und
Weise zu handeln, können Sie sich schwer vorstellen, damit aufzu‐
hören. Aber das müssen Sie auch gar nicht. Es ist nur nötig, Raum
für Umarmungen und Küsse, Verwunderung und Freude zu
schaffen. Jede Erfahrung, jeder Gedanke oder jedes Gefühl kann ein
Tor zum inneren Frieden sein.

Zeit prägt unser Leben

Unsere Freude und Kümmernisse, Projekte und alles Leid entfalten
sich in der Zeit. Aufbauend auf der Vergangenheit mit ihren Erin‐
nerungen, leben wir in der Gegenwart und wenden uns mit Angst
oder Vorfreude der Zukunft zu. Jede Geschichte, die wir erzählen,
und alles, was wir erleben, beruht darauf, dass wir Zeit so verstehen,
dass sie sich von Moment zu Moment entfaltet. Nach unserem ge‐
wöhnlichen Verständnis manifestiert Zeit Erfahrungen in einer
Weise, die wir nicht kontrollieren können; ihre Macht ist absolut.
Wir leben in der Zeit wie ein Kieselstein, der von der Strömung
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eines Flusses mitgerissen wird, ohne zu wissen, wo er landen mag,
unfähig die Richtung zu ändern.

All dies ist wohl bekannt und sogar unstrittig.Wenn wir jedoch tie‐
fer nachforschen, kann Zeit völlig rätselhaft erscheinen. Ein Mo‐
ment geht in den nächsten über — wie kann das sein?Was verbindet
einen Moment mit dem vorangegangenen oder dem folgenden Mo‐
ment?Wenn die Momente miteinander verbunden sind, was trennt
dann den einen vom anderen? Wenn sie nicht verbunden sind, wie
können sie dann jemals kommunizieren?

DieVergangenheit liegt uns sehr amHerzen, in die Zukunft blicken
wir ängstlich oder erwartungsvoll, doch in unserem gewöhnlichen
Verständnis von Zeit können wir weder die Vergangenheit noch die
Zukunft ,bewohnen‘.Wir haben nur zur Gegenwart mit ihren Erin‐
nerungen und noch unerfüllten Absichten Zugang.

Die Akzeptanz dieses Modells ist der Schlüssel zu den Frustratio‐
nen und Schwierigkeiten, die einen Großteil unseres Lebens ausma‐
chen. Die Entfaltung der Zeit von der Vergangenheit über die Ge‐
genwart in die Zukunft hinein hält uns in der Struktur von Ursache
undWirkung gefangen.Die Ereignisse kommen aus einer Quelle, die
wir vielleicht nicht kennen, und führen zu Konsequenzen, die wir
vielleicht nicht wollen, doch wir haben keine andere Wahl, als mit‐
zumachen. Weil wir in genau in diesem Zeitverständnis so gut ge‐
schult sind, stellen wir es gar nicht erst in Frage.

Aber gibt es wirklich nichts anderes als denMechanismus der linea‐
ren Zeit?Warum lassen wir uns darauf ein, wenn er so viel Unglück
mit sich bringt?

Anstatt die lineare Abfolge von Momenten als die ,Art und Weise,
wie die Dinge sein müssen‘, zu akzeptieren, bietet dieses Buch ein
tieferes Verständnis von Zeit. Ich nenne es ,den Augenblick‘.

Heutzutage werden die englischen Wörter ,instant‘ (Augenblick2)
und ,moment‘ (Moment) oft als Synonyme betrachtet, aber mir
wurde gesagt, dass in der Geschichte der englischen Sprache ein ,in‐
stant‘ als etwas außerhalb der Zeit stehendes verstanden wurde.Das
ist es, worauf ich hinaus möchte.Wir behalten ein wenig von dieser
frühen Bedeutung bei, wenn wir sagen, dass etwas unmittelbar oder
augenblicklich geschieht, in Null Komma nichts. Man könnte sich
denAugenblick als unendlich klein vorstellen, kleiner als die kleinste
Zeiteinheit.Doch weil er außerhalb vonZeit liegt, umfasst er die ge‐
samte Zeit. Er erfasst alle möglichenMomente vonZeit gleicherma‐
ßen.Wenn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die drei Zeiten
sind, zu denen wir normalerweise Zugang haben, könnte man sagen,
dass der Augenblick eine vierte Zeit ist.

In der Tiefe des Augenblicks kann es zu Leiden kommen, aber so
wie das Leiden in einemTraum leichter wird, wenn wir wissen, dass
wir träumen, so verliert das Leiden, das durch die lineare Zeit her‐
vorgerufen wird, seinen Biss, wenn wir den Augenblick verstehen.

Neue Wege des Verstehens

Auf den folgenden Seiten stelle ich verschiedeneAnsätze vor, die Ih‐
nen helfen werden, sich selbst Umarmungen undKüsse zu geben, im
Augenblick zu verweilen und das stille Herz des Seins zu umarmen,
das Ihr Geburtsrecht ist. Ich möchte Sie ermutigen, mit all den
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Herangehensweisen zu arbeiten. Betrachten Sie diese als Themen
für Kontemplation, als Räume, die Sie erforschen können, als Gele‐
genheiten für neuesWissen und Tore zur Transformation.

Sie müssen nicht linear von einem Ansatz zum anderen übergehen,
sondern können einfach zwischen denHerangehensweisen hin- und
herwechseln, wie es in den Kapiteln dieses Buches geschieht. Aber
urteilen Sie bitte nicht darüber.Am besten ist es, einen Ansatz nicht
zu verwerfen, weil er unbequem ist, oder bei einem anderen zu blei‐
ben, weil er Ihnen am besten gefällt. Wenn Sie sich geschickt zwi‐
schen all diesen Herangehensweisen bewegen und im jeweiligen
Moment die passenden anwenden können, haben Sie den Schlüssel
zu einer neuen Art des Seins.

Der erste Ansatz ist der direkteste: Umarmen und küssen Sie sich
selbst! Liebe ist Ihr Geburtsrecht. Seien Sie annehmend und würdi‐
gend, so wird Ihre Wertschätzung in Verwirklichung aufblühen. In
wirklich offenen Momenten werden Sie Klarheit finden. Interpreta‐
tionen werden nicht mehr so schwer wiegen. Bedeutungen werden
auftauchen, aber es wird nicht nötig sein, nach ihnen zu greifen oder
sie zu ,Ihren‘ zu machen. Sie werden auch keine Lehrer brauchen,
die Ihnen sagen, was Sie tun sollen.

Wenn Sie sich selbst umarmen und küssen, respektieren Sie sich
selbst. Sie verbinden sich mit sich selbst und anderen. Sie kommuni‐
zieren aufrichtig. Sie fühlen sich in jeder Situation wohl und können
einfach sein.

In diesem Moment flüstert das Regime des Geistes vielleicht, dass
Sie nicht bereit sind — dass Sie mehr tun oder mehr lernen müssen,

bevor Sie sich Umarmungen und Küsse anbieten können. Ob das
,falsch‘ oder ,richtig‘ ist, ist nicht dasThema. Ein Geist, der sich ge‐
gen Gesten der Liebe sträubt, sollte besonders sanft und freundlich
behandelt werden. Ein zweiter Ansatz, der hier vorgestellt wird, be‐
steht darin, das Ausmaß des menschlichen Leidens aufrichtig zu be‐
trachten — sowohl das eigene als auch das anderer, jetzt und imVer‐
lauf der gesamten Geschichte.

Vielleicht wollen Sie das nicht tun, vielleicht wollen Sie sich lieber
abwenden. Das kann ich verstehen. Aber ich biete Ihnen diese Her‐
angehensweise nicht an, weil ich negativ bin oder weil ich Sie depri‐
mierenmöchte.Ganz imGegenteil. Ich biete sie an,weil sie transfor‐
mativ ist. Sie berührt das Herz. Sie wird Sie daran erinnern, woher
Sie kommen, und Sie auf das hinweisen, was als Nächstes kommen
wird. Sie wird Sie dazu motivieren, etwas zu unternehmen — und
zwar jetzt.Wenn Sie das Leiden klar sehen, können Sie anders ent‐
scheiden. Sie können anfangen zu verstehen, dass es nicht egoistisch
ist, sondern der Sinn des menschlichen Lebens,Gesten der Liebe an‐
zubieten.

Ein dritter hier vorgestellter Ansatz ist aktive Untersuchung.Wenn
Sie die Operationen des Geistregimes untersuchen und Ihre An‐
nahmen kritisch hinterfragen, erfahren Sie aus erster Hand, wie der
Geist zu Ihrem Feind statt zu Ihrem besten Freund geworden ist.
Das Regime mag effizient sein, doch sie werden von ihm gefangen
gehalten, egal, was es mag oder nicht mag, was es denkt oder glaubt.
Sofern das Regime die Kontrolle hat,wird Leiden folgen.

Sie können sich von dieser Tatsache deprimieren lassen, oder Sie sa‐
gen „Schluss jetzt“. Wenn Sie Sprache benutzen, um diese selbst zu
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erforschen, können Sie die Tiefe von Nicht-Wissen berühren und
damit beginnen, Freiheit zu schmecken.

Über dieses Buch

In den letzten Jahren habe ich viele Gespräche mit Jack Petranker,
einem meiner langjährigen Studenten, über die hier präsentierten
Themen geführt. Jack transkribierte unsere Dialoge, und aus seinen
Transkriptionen und anderem Material, das ich ihm übermittelte,
erstellte er ein Arbeitsmanuskript. Dieses wurde mehrfach überar‐
beitet und von Robin Caton, auch einer langjährigen Studentin, fer‐
tiggestellt. Ich habe die Entwicklung der Entwürfe überwacht und
den Inhalt mit beiden Lektor:innen mehrmals durchgesehen.

Während Sie die folgenden Kapitel lesen, können Sie Ihren Körper
entspannen und Ihren Geist so weit wie möglich öffnen. Es ist nicht
sinnvoll, sich zu sehr zu bemühen, um das, was ich sage, beim ersten
Mal vollständig zu verstehen. Zu viel Anstrengung erzeugt nur
Spannung, und Spannung verhindert das Verstehen. Ein Geist, der
fest auf seine Positionen fixiert ist, reagiert nur auf das, was er be‐
reits glaubt und wem er zustimmt.Daher ist es am besten, sorgfältig
und doch leicht zu lesen, mit Neugierde. Halten Sie zwischendurch
inne und machen Sie die Übungen. Neben dem begrifflichen Wis‐
sen ist auch Erfahrungswissen notwendig, um unter die Oberfläche
des Regimes vorzudringen.

Setzen Sie sich bequem hin, blicken Sie sanft auf die Seite, entspan‐
nen Sie Ihren Körper und lassen Sie die Freude am Lernen IhrHerz
erfüllen.Wenn Sie fertig sind, werden Sie ein anderer Mensch sein
— offener, entspannter. Es ist nicht hoffnungslos! Es gibt einen Pfad
... einenWeg ... Licht.

Dann lesen Sie das Buch noch einmal.
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