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Vorwort zur deutschen 
Ausgabe

Ein gutes Buch ist ein guter Freund. Das Wissen, das uns 
hilft, die inneren Prozesse in unserem eigenen Geist zu erfor-
schen, kann ein besonders guter Freund sein, ein Freund, der die 
Offenheit und Geduld eines weisen Lehrers verkörpert. Wenn 
dieser Lehrer eine Verbindung mit unserem eigenen inneren Wis-
sen eingeht, können wir über alle Maßen davon profitieren. 

Die in dem Buch Offene Bewusstheit enthaltenen Lehren ba-
sieren auf der unmittelbaren Erfahrung, die wir als Menschen 
machen - ein inneres Wissen, das von den Lehren der Meditation 
erfüllt ist. Auch wenn Ihnen einige Meditationsübungen in die-
sem Buch ziemlich fortgeschritten erscheinen mögen, können sie 
durch die Beobachtung Ihrer eigenen Erfahrung zu einem Weg 
werden, der sich in Ihre gegenwärtige Situation einfügt. 



10  

Ich möchte jeden Einzelnen dazu auffordern, dieses Buch zu 
benützen, um sein oder ihr Verständnis zu vertiefen. Der Weg des 
lebendigen Buddhismus umfasst mehr als nur Worte und Ver-
sprechungen. Er verbindet Ihr unmittelbares, persönliches inne-
res Verständnis mit Ihrem eigenen Leben. Achten Sie bitte die Er-
fahrungen Ihres Lebens und Ihr Verständnis des Dharma. Auch 
wenn dieses Verständnis gegenwärtig noch gering ist, hat jeder 
einzelne Beitrag dazu Bedeutung, sowohl für andere als auch für 
uns selbst.

Hier und jetzt, in diesem Leben kann die Wahrheit zu uns 
sprechen. Es ist nicht das Hauptziel der Meditationspraxis, sich 
auf die Zukunft vorzubereiten, oder uns davor zu bewahren, spä-
ter einmal unglücklich zu sein, sondern wir können die Lehren 
des Buddha sofort in unser Herz hineinlassen. Dann werden ent-
sprechende Handlungen folgen, die eine positive Wirkung auf die 
Zukunft haben.

Am Anfang entsteht unser Wissen von den Lehren des Bud-
dha durch Studieren, Lesen und Nachdenken. Wenn wir dann die 
Lehren in unserem Leben anzuwenden beginnen, ist es, als hätten 
wir damit begonnen, tatsächlich die Worte des Dharma, der Leh-
ren des Buddha, auszusprechen. Während unsere Verbindung zu 
den Lehren wächst, wird zum Beispiel das Herzsutra zur Stimme 
unseres eigenen Herzens.

Die buddhistische Meditation lässt jeden Teil des Lebens zu 
einer Gelegenheit werden, sich der Wahrheit zu öffnen. Wir medi-
tieren nicht nur, um den Geist von Vorstellungen zu befreien, als 
würden wir ein schmutziges Zimmer saubermachen. Meditation 

Vorwort zur deutschen Ausgabe
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übt den Geist in Klarheit, so dass wir mit allen Gedankenformen 
und allen Arten der Wahrnehmung arbeiten können. Alles, was 
sich zeigt, kann Teil des Übungsfeldes werden.

Es kann passieren, dass wir uns in schwierigen Situationen 
oder emotional schmerzlichen Zuständen befinden. Vielleicht 
leiden wir unter einer Neurose, unter Unklarheit oder Langewei-
le. In diesen Momenten der Herausforderung zeigt sich der Wert 
der Meditation unmittelbar. Wenn wir wissen, wie wir auf eine 
derartige Herausforderung reagieren müssen, so können diese 
negativen Zustände in Ruhe und Klarheit transformiert werden. 
Meditation zeigt uns, wie wir in jeder Situation über den nächsten 
Schritt Klarheit gewinnen können, so dass unser Leben fruchtbar 
und außerordentlich interessant wird.

Es ist das Ziel der Meditation, die Erfahrung über den Rahmen 
von Aktion und Reaktion hinaus zu öffnen, der gewöhnlich das 
menschliche Leben bestimmt. Praktisch gesehen bedeutet das, 
dass Wissen keine Grenze kennt. Die Weisheit wird strahlender 
und strahlender, je mehr wir sie leben, und es gibt immer mehr 
zu entdecken. Wissen und Nichtwissen werden gleichermaßen zu 
einem dynamischen Zugang zur Weisheit. Wie ein geübter Tän-
zer können wir jede Bewegung zu einem Schritt in Richtung auf 
Vollendung machen.

Damit uns die Segnungen dieses Übungsweges vollständig zu-
teil werden, brauchen wir Geduld und Hingabe. Suchen wir nach 
Abkürzungen, so untergraben wir unsere tiefsten Bemühungen 
und wir verschmutzen den reinen Fluss der Lehren. Studieren 
und üben Sie, soviel Sie nur können. Sobald Sie den Segen der 

Vorwort zur deutschen Ausgabe
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Lehren unmittelbar zu spüren beginnen, wird Ihre Praxis mit 
dem Dharma eins werden. 

Dieser ganzheitliche Übungsweg nutzt die Energie jeder Situ-
ation, um zu größerem Wissen zu gelangen. Es ist der Weg des 
Nicht-Unterscheidens: der Diamantpfad des Vajrayana, wie er 
von dem Buddha gelehrt wurde. Dieser Weg nutzt eine vollstän-
dig klare Energie und schöpft direkt aus der dynamischen Kraft 
der Bewusstheit. Nicht die Konzentration auf ein besonderes Bild 
oder die Kontemplation einer bestimmten Form stehen im Mittel-
punkt, sondern das Zentrum der Meditation ist Offenheit. Und 
weil das Zentrum offen ist, so sind wir, wenn wir in unserer Mitte 
ruhen, bereits transformiert. 

Auf diese Weise zu üben heißt, den Geist mit größtmöglicher 
Geschicklichkeit zu entwickeln: die gewöhnliche Erfahrung wird 
zur Grundlage der Verwirklichung. Wenn die Meditation voll-
ständig in das tägliche Leben integriert ist, und das tägliche Leben 
zur Erweiterung der Meditation wird, so verstehen wir, was der 
Dharma unter dem „einzigartigen Zusammentreffen“ versteht: 
die Kostbarkeit unserer Begegnung mit dem Buddha-Dharma. 

Der Dharma ist noch sehr jung im Westen, und es gibt einen 
großen noch kaum berührten Schatz an Wissen. Immer wenn wir 
verkörpern, was wir wissen, und uns öffnen, um unser Wissen 
mit anderen zu teilen, zeigen wir ein wenig mehr vom Dharma 
und ehren den Sinn des Lebens. Die Bedeutung der grundlegen-
den Lehren richtig zu vermitteln, ist eine schöpferische Arbeit, die 
heute sehr wichtig geworden ist. 

Vorwort zur deutschen Ausgabe
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Als wir zu Anfang der 70er Jahre sehr hart arbeiteten, um ei-
nen buddhistischen Verlag in Amerika aufzubauen, erlebten wir 
diesen Prozess als schwierig und herausfordernd. Meine Schüler 
waren mit dem buddhistischen Gedankengut noch nicht vertraut. 
Sie besaßen keine qualifizierte Ausbildung für die Arbeit in einer 
Druckerei oder einem Verlag. 

Unsere Organisation besaß keine technische Ausrüstung und 
nur sehr wenige Hilfsmittel. Heute, zwanzig Jahre später, stellen 
wir fest, dass ein erheblicher Fortschritt erreicht wurde. Unsere 
Veröffentlichungen haben den westlichen Lesern die Grundlagen 
des buddhistischen Gedankengutes vermittelt. Wir haben seltene 
religiöse Kunstwerke und tausende tibetischer Texte bewahren 
können. 

Ich bin sehr froh, dass Dharma Publishing Deutschland den 
Wunsch hat, ähnlich vorzugehen, und einen Kurs einschlägt, der 
zu einem Tor für das Wissen wird. Wenn man ein Unternehmen 
mit weitreichenden Zielen und hohen Absichten gründet, muss 
man eine breite Palette von Tätigkeiten beherrschen, von denen 
jede einzelne viele Herausforderungen mit sich bringt. Wir müs-
sen mit denen, die mit uns zusammenarbeiten, eine Vision ent-
wickeln und teilen. 

Wir müssen lernen, miteinander zu reden und zu arbeiten. 
Wir müssen lernen, nicht nur im Verlagswesen unseren Weg zu 
finden, sondern auch im Handel, in der Werbung, in verschiede-
nen Technologiebereichen und im Erziehungswesen. Das Arbei-
ten mit Herausforderungen ist ein Teil unseres Weges zum Wis-
sen und unsere Art, etwas Wertvolles beizutragen. Im Verlauf des 

Vorwort zur deutschen Ausgabe
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Arbeitsprozesses wird unser eigenes Wesen verfeinert, der Dhar-
ma wird bewahrt und wunderschöne Bücher werden anderen 
Menschen zugänglich gemacht. 

Ich weiß die ernsthaften Bemühungen all derer sehr zu schät-
zen, die in der deutschen Nyingma Gemeinschaft mitarbeiten. 
Wenn ihr euer Herz dem Dharma öffnet, so öffnet ihr euch auch 
dem Segen von Buddha, Dharma und Sangha. Hiermit gebe ich 
euch meinen Segen und autorisiere jeden, der mit ehrlichem Her-
zen praktiziert, seine positiven Ergebnisse und Erfahrungen mit 
anderen Menschen zu teilen. 

Ich danke allen, die ihr für Dharma Publishing Deutschland 
arbeitet, für eure Veröffentlichungen, für eure kluge, gute Arbeit 
und für eure Unterstützung. Lasst euch bitte nicht entmutigen, 
wenn die Arbeit schwer wird, sondern erinnert euch daran, dass 
ihr euren Lesern einen Dienst erweist. Für euch selbst ist diese 
Arbeit ein Übungsweg und ein Pfad zu unerschütterlichem in-
neren Vertrauen. Stellt euch Dharma Publishing in Amerika als 
eure ältere Schwester und euren älteren Bruder vor, die bereit 
sind, euch zu helfen. 

Ihr habt in kurzer Zeit bereits viel erreicht, und in den ver-
gangenen beiden Jahren hat das Nyingma Zentrum Deutschland 
begonnen, ein Dharma Zentrum zu werden. Es ist eine Ehre, den 
Namen Nyingma zu tragen, denn dieser Alte Weg ist so weit und 
so tief wie das Meer. Die vielen tausend Texte dieser Tradition 
sind gerade von Dharma Publishing in den USA verlegt worden, 
und in Zukunft wird Dharma Publishing Deutschland in der Lage 
sein, uns bei der Übersetzung und Veröffentlung dieser kostbaren 

Vorwort zur deutschen Ausgabe
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Lehren zu helfen. Ich ermutige euch, in eure eigene Bestimmung 
hineinzuwachsen und hoffe, dass ihr eines Tages das werdet tun 
können, was wir getan haben - oder sogar noch mehr. 

 
Tarthang Tulku 

Juli 1992 

Vorwort zur deutschen Ausgabe
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Vorwort

Es gibt viele Bücher, die über den Buddhismus berichten, 
aber nur wenige vermitteln seine Bedeutung. Denn um in ande-
ren Menschen Verständnis zu erwecken, muss man zuerst wissen 
und dann dieses Wissen leben. So gelebtes Wissen kann mühelos 
vermittelt werden als Bestandteil eines nie endenden, schöpferi-
schen Prozesses. 

Offene Bewusstheit ist ein Buch, in dem der Buddhismus selbst 
zum Leser spricht. Schon sein einleitendes Kapitel betont die Be-
deutung des Lernens - nicht so sehr als eine Ansammlung von 
Daten (obwohl diese für den Lernprozess offensichtlich unent-
behrlich sind), sondern eher als ein Bemühen um Verständnis. 
Aber wie können wir verstehen, wenn wir nicht zu der Quelle zu-
rückkehren, aus der wir die Daten gewonnen haben? Die Quelle ist 
Erfahrung - Erfahrung, bevor sie durch die vertrauten Muster des 
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gewöhnlichen Denkens gefiltert wurde, das alles in etwas Quan-
tifizierbares und Messbares verwandelt; kurz gesagt, in isolierte, 
leblose Daten, die dem Leben das qualitative Moment entziehen.

Die Rückkehr zur Erfahrung, die das Qualitative als unerläss-
lich für das Leben betont, erfordert eine andere Art des Denkens. 
Ob „Meditation“ unter den gegebenen Umständen immer noch 
der passende Begriff dafür ist, ist natürlich fraglich. Der Begriff 
wurde überstrapaziert und hat im allgemeinen Sprachgebrauch 
zuviel esoterischen oder mystifizierenden Nimbus, während er 
tatsächlich gerade das Gegenteil beabsichtigt. Meditation ist vor 
allem ein Lernprozess, eine auf ein Objekt oder ein Geschehen 
gerichtete Konzentration. Dadurch erlangt man die Fähigkeit, 
Einsicht in deren einzigartige Natur zu gewinnen und sich wirk-
sam mit ihr auseinanderzusetzen. Als Lebewesen befinden wir 
uns immer in einer Situation, weniger im Sinne eines in einem 
Behälter isolierten Wesens, wobei beide „Entitäten“ nicht mitein-
ander verbunden sind, sondern wir sind überall in der Situation 
anzutreffen. Mit anderen Worten, durch gerichtete Konzentration 
auf ein Objekt oder eine Situation lernen wir die in einer Situation 
enthaltenen Möglichkeiten erkennen und schätzen.

Auf der Grundlage dieser Bewusstheit lernen wir dann, in ei-
ner angemessenen Weise zu handeln, und das bedeutet, dass wir 
dem zarten Gewebe einer Lebenssituation keine Gewalt antun. In 
diesem Sinn ist „Meditation“ ein Weg, jede Situation, in der wir 
uns befinden, sehr konkret zu erleben. Sie ist keineswegs etwas 
Transzendentes oder „Abstraktes“, sondern eine außerordentlich 
„praktische“ Hilfe, wieder lebendig zu werden, indem wir den 
freien Fluss des Lebensstromes erneut herstellen. Es sollte nun 

Vorwort
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klar sein, dass „Meditation“ im Buddhismus keine Flucht vor dem 
Denken ist, sondern die Anwendbarkeit und Anwendung dieser 
Art „Denken“ im täglichen Leben. Das ist das Leitmotiv dieses 
Buches. 

Während sich der Leser zunehmend zu dem hingezogen fühlt, 
was man „angewandten Buddhismus“ nennen könnte, wird er be-
merken, dass das Buch auf dem Weg von Kapitel zu Kapitel ein 
„Reiseführer“ ist. Das Gebiet, durch das er den Weg weist, ist 
die reiche und vielschichtige Natur des Menschen. Als ein sol-
cher Führer ist das Buch sehr traditionell. Es formuliert erneut 
die Tatsache, dass der Mensch zum Wachstum fähig ist und dass 
dieses Wachstum einen kontinuierlichen Prozess der Expansion 
zu immer weiter werdenden Horizonten darstellt. Es ist wie beim 
Erklimmen eines Berggipfels, wo wir beim Aufstieg auf jeden 
Schritt achten müssen, während wir gleichzeitig von der atem-
beraubenden Aussicht gefangengenommen sind. Solche „Führer“ 
waren in Tibet als lam-rim (Stufen auf dem Pfad) bekannt, und 
dazu ist eine umfangreiche Literatur überliefert.

Das früheste Werk dieser Art wird Guru Padmasambhava zu-
geschrieben, einer Gestalt, deren Historizität von Mythen und Le-
genden überschattet ist. Sie alle bezeugen den starken Eindruck, 
den seine Darlegung buddhistischer Gedanken auf all jene hatte, 
die in ihren Bann gerieten. Was seine Schriften (wie auch jene 
Arbeiten, die in der Tradition der von ihm begründeten und als 
Nyingma Schule bekannt gewordenen Tradition entwickelt wur-
den) von vergleichbaren Schriften anderer philosophischer Schu-
len unterscheidet, ist die Lebendigkeit seiner Darlegung. Es ist die 
Darstellung durchlebter Erfahrung, nicht eine schale Anhäufung 

       Vorwort
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von Zitaten aus kanonischen Texten. Dieselbe Lebendigkeit und 
Direktheit wird der Leser in diesem Buch finden, dessen Autor 
einer der hervorragendsten Nyingma-Gelehrten ist. 

Offene Bewusstheit wurde für jene geschrieben, die es wagen, 
Fragen nach dem Sinn des Lebens zu stellen, und das Buch ist aus 
solchen Fragen heraus entstanden. Es ist unnötig, darauf hinzu-
weisen, dass der Titel selbst eine Herausforderung ist - uns selbst 
zu öffnen heißt, den Geist wieder in den Zustand kreativer Offen-
heit zurückzuführen. Ohne Zweifel weist Offene Bewusstheit den 
Weg in diese Richtung. 

Herbert V. Guenther
Universität von Saskatchewan

Vorwort
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Einleitung

In dieser neuen Aufsatzsammlung habe ich Material aus Se-
minaren und aus Meditationskursen zusammengetragen, die in 
den vergangenen sieben Jahren für Anfänger und Fortgeschrit-
tene am Nyingma-Institut gehalten wurden. Neben Fachleuten, 
die neue Wege des Heilens und des psychischen Wachstums er-
forschten, waren unter den Kursteilnehmern auch Menschen, die 
einfach ihr spirituelles Verständnis vertiefen wollten. 

Meditation ist die allgemeine Grundlage für viele unterschied-
le Zielsetzungen. Meditation ist ein weites und komplexes Thema, 
das darauf ausgerichtet ist, ein Verständnis des Geistes zu ent-
wickeln, ein Verständnis, das wir in unsere gesamte Erfahrung 
hineintragen können. Meditation ist kein Rückzug aus dem Le-
ben, sie ist eine Erweiterung. Wir können sie mit uns nehmen, um 
unser Leben zu bereichern, was immer wir tun, wohin wir auch 
gehen.



22  

Diese Auffassung ist grundlegend für die Nyingma Lehren, die 
innere Stärke und Selbstvertrauen vermitteln wollen. Wer Wege 
zum Gleichgewicht gelesen hat, wird gewisse Themen in diesem 
Band wiedererkennen. Während meine erste Sammlung von Auf-
sätzen jedoch hauptsächlich als Einführung in die verschiedenen 
Aspekte der Meditation gedacht war, dringt Offene Bewusstheit, 
wie der Titel nahelegt, tiefer in das Wesen der Bewusstheit ein.

Wollen wir ein ausgeglichenes und gesundes Leben führen, 
müssen wir lernen, wie wir unseren Geist benutzen können. Heut-
zutage wird der Einfluss der Umgebung auf unsere Gesundheit 
und unseren Geist sehr betont, jedoch gibt es nur wenig Verständ-
nis dafür, welchen Einfluss unser Geist auf unsere Umgebung hat. 
Wenn wir das Wesen des Geistes verstehen, können wir dem Pro-
blem des Lebens mit einer Sicherheit und Integrität begegnen, die 
unserem gesamten Tun eine heilsame Qualität verleiht. Wir tre-
ten harmonisch und fließend mit unserer Umwelt in Beziehung.

Durch Meditation können wir unseren Geist lehren, ruhig und 
ausgeglichen zu sein; innerhalb dieser Ruhe liegt ein Reichtum 
und ein Potential, ein inneres Wissen, welches unser Leben un-
endlich befriedigend und bedeutungsvoll machen kann. Wir kön-
nen uns die heilenden Eigenschaften unseres Geistes erschließen. 
Es mag zwar der Geist sein, der uns in ungesunden Mustern von 
Spannung und Ungleichgewicht gefangen hält, aber es ist auch 
der Geist, der uns befreien kann.

Innerhalb des Geistes können wir die Entschlusskraft und die 
Fähigkeiten finden, die unserem Leben Bedeutung zu verleihen 
vermag. Wir können lernen, mit scheinbar unlösbaren Proble-

Einleitung
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men bereitwillig und wirksam umzugehen, indem wir die einfa-
chen, in der Meditation erlernten Methoden anwenden. Der Geist 
kann ein vertrautes und brauchbares Werkzeug werden, das wir 
zur Bereicherung unserer Erfahrung benutzen können. Während 
wir auf diese Weise Gleichgewicht in unsere innere Umwelt brin-
gen, wird auch unsere äußere Umwelt ausgeglichen. Wir lernen 
Selbstvertrauen, die natürliche Freiheit des Geistes.

Die Nyingma Tradition des tibetischen Buddhismus betont 
diesen Zugang zur Meditation, der sich der Welt gegenüber öff-
net. Die Lehren der Nyingma Tradition sind eine einzigartige 
Mischung aus dem Hinayana und seiner Betonung einer auf das 
Individuum bezogenen Perspektive, Anstrengung und Verant-
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wortung, dem Mahayana und seiner Betonung der Entwicklung 
von Mitgefühl und Offenheit sowie dem Vajrayana, der Positiv 
und Negativ transzendiert, so dass unsere gesamte Erfahrung den 
Stoff liefert, aus dem wir ein heilsames und ausgeglichenes Leben 
schaffen. Der Vajrayana scheint besonders geeignet für die Men-
schen im Westen, die ständig in die alltäglichen Sorgen und Be-
lange der Welt verstrickt sind.

Es ist meine Hoffnung, dass dieses Buch anderen auf dem 
Weg des Wachstums und der Selbstentdeckung hilft, um in die-
ser schwierigen Zeit besser zurechtzukommen. Es ist bei weitem 
keine vollständige Darstellung der Nyingma Lehren, doch habe 
ich versucht, die vielen Facetten dieser Lehren und deren offene 
Sichtweise zu vermitteln. Der Geist ist so unermesslich wie der 
gesamte Raum; ebenso offen sollte der Zugang zu seinem Ver-
ständnis sein.

Die Leser des Buches Wege zum Gleichgewicht haben so posi-
tiv reagiert, dass ich ermutigt wurde, in Offene Bewusstheit eine 
etwas fortgeschrittenere Darstellung von Meditation anzubieten. 
Alle, die Wege zum Gleichgewicht für ihren Unterricht in Bud-
dhismus und Philosophie verwendet haben, können daher in die-
ser Sammlung von Aufsätzen weiterführendes Material finden. 

Ich habe mich im vergangenen Jahr auf das Schreiben konzen-
triert, anstatt zu unterrichten. Ich glaube, dass dies auf lange Sicht 
für meine Freunde und Schüler hilfreicher sein wird; ein Kurs ist 
in wenigen Wochen vorbei, ein Buch hingegen können wir viele 
Jahre behalten. In Offene Bewusstheit wurde jeder Aufsatz mit der 
Absicht ausgewählt, dem Leser Wege zu öffnen, die sein Leben 

Einleitung
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reicher machen. Um möglichst viel Material anzubieten und den 
Text so verständlich wie möglich zu machen, haben viele meiner 
Schüler und Freunde das Manuskript gelesen. Sie nutzten dabei 
ihren jeweiligen Werdegang und ihre verschiedenen Interessen-
gebiete, um sprachlich wie inhaltlich Vorschläge zur Klärung und 
Ergänzung zu machen. Ich möchte all jenen danken, die sich an 
diesem Prozess beteiligt haben. Ebenso bin ich allen Mitarbeitern 
von Dharma Publishing und Dharma Press sehr dankbar, die 
große Sorgfalt auf die Herstellung dieses Buches verwandt haben.

Ich hoffe, dass Offene Bewusstheit für viele Menschen von Wert 
sein wird. Ich widme jegliches Verdienst, das durch diese Arbeit 
entsteht, dem Frieden der gesamten Menschheit. 

                Einleitung  
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TEIL EINS

Offenheit
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Durch Erfahrung lernen

Meditation erlaubt uns, unser Leben der Vielfalt der Er-
fahrung zu öffnen, sie ist keine zeitlich oder räumlich begrenzte 
esoterische Praxis. Ob wir nun in der Ruhe auf dem Lande leben 
oder im Getümmel der Großstadt - Meditation kann wirklich zu 
einer Lebensweise werden. Diese Art der Meditation lehrt uns, 
jede Erfahrung anzunehmen und daraus zu lernen. 

Diese allumfassende Form von Meditation ist jedoch nicht so 
einfach, wie sie klingt, denn sie erfordert Achtsamkeit in allem, 
was wir tun. Von dem einfachen Vorgang des Aufstehens am 
Morgen bis zu unseren Träumen in der Nacht ist alles in dieser 
Meditation enthalten. Wir lernen, unsere Sinne allen Nuancen der 
Erfahrung zu öffnen, selbst auf die kleinsten Einzelheiten unseres 
Lebens zu achten, z. B. wie wir gehen oder mit anderen reden. Auf 
diese Weise lernen wir, uns der Wahrheit unserer Erfahrung zu 
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öffnen. Wie wir leben, was in unserem Leben geschieht, wie wir 
durch unsere Erfahrung beeinflusst werden - dies ist die Grund-
lage der Realität und die Quelle spiritueller Bewusstheit. 

Wir können diese Bewusstheit in jedem Bereich unseres Le-
bens entwickeln: in unserer Arbeit, unseren Beziehungen und so-
gar in unseren Fähigkeiten. Sie alle sind potentielle Lehrer, denen 
wir uns öffnen und von denen wir lernen können, wenn wir in 
allem, was wir tun, Wachstumsmöglichkeiten sehen. 

Wenn wir aus unserer Erfahrung lernen, wächst unsere Wert-
schätzung für das Leben; unsere Sinne werden schärfer, unser 
Geist wird klarer und aufnahmefähiger. Entwickeln wir Bewusst-
heit, Konzentration, Ehrlichkeit, engagiertes Interesse und Offen-
heit, so kann das zu einer erleuchtenden Erfahrung werden, die 
nicht nur uns selbst zugute kommt. Es werden dabei auch Eigen-
schaften zutage treten, die als Richtschnur für unsere Mitmen-
schen dienen können. 

Wenn sich unsere Bewusstheit entwickelt, verwandelt sich 
langsam unser gesamter Bezugsrahmen. Wir sehen die Wechsel-
beziehungen von Gedanken und Handlungen und werden folg-
lich einfühlsamer in unserer Kommunikation mit anderen. Unse-
re Beobachtungen dringen in tiefere Ebenen vor: wir entdecken, 
wie Gefühle entstehen und wie gedankliche Prozesse ablaufen. 
Wenn sich unsere Bewusstheit noch weiter vertieft, können wir 
sogar die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft wahrnehmen. Wir lernen daher, unsere Handlungen so 
zu gestalten, dass unser Leben befriedigend und erfüllend wird.

                 Durch Erfahrung Lernen



30  

Zu Anfang ist unsere Sicht jedoch begrenzt. Es lässt sich nicht 
leicht herausfinden, welche Folgen unsere Handlungen haben 
werden. Wir können den Normen unserer Gesellschaft folgen, je-
doch sind nur die wenigsten von ihnen in Hinblick auf ein mehr 
als kurzfristiges Ziel und Ergebnis geschaffen worden. Obwohl 
die Folgen unserer Handlungen im Moment positiv erscheinen, 
können sie sich dennoch - langfristig gesehen - möglicherweise 
als schädlich erweisen. Frustriert versuchen wir vielleicht, den 
Situationen unseren Willen aufzuzwingen, was die Perspektiven 
noch verschlechtert. 

Im Gegensatz dazu öffnet Achtsamkeit unsere Sicht für kon- 
struktiveres Handeln, und Geduld schafft Raum, damit unsere 
neue Sichtweise wirken kann. Geduld arbeitet in der Stille wie ein 
Geheimagent und schützt uns vor sinnlosen Aktivitäten und vor 
Verzweiflung. Wenn wir bewusst Geduld entwickeln, dann kann 
sie eine natürliche und angemessene Reaktion auf jede neue Situ-
ation werden; wir stärken uns damit auch für die schwierigsten 
Zeiten. 

 
Wenn Geduld ausreichend stark entwickelt ist, zeigt sich Be-

wusstheit selbst innerhalb unserer Negativitäten, und aus dieser 
Bewusstheit entsteht unsere Meditation. Wir sehen, dass alles 
Geschehen eine Manifestation von Energie ist, die ihrerseits eine 
Form unserer Bewusstheit ist. Wir erkennen, dass alle Erfahrung 
tagtäglich 24 Stunden lang Teil der Erleuchtungsnatur ist.

Diese Bewusstheit ist allen zugänglich, die danach suchen; sie 
ist jederzeit erlebbar, wenn wir in die Natur der Erfahrung eintau-
chen. Unsere Erfahrung kann uns weit über unser gewöhnliches 
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Denken, Sehen und Sein hinausführen. Sie kann uns bis zur Er-
leuchtung führen.

Wenn wir einen Zustand erreichen, in dem wir wahrhaft be-
wusst sind, dann sind wir wie eine Lotusblume: der Lotus ist rein 
und schön, obwohl er aus dem Schlamm emporwächst. Sobald 
wir bewusst sind, können wir angemessen handeln, sogar inmit-
ten der Verwirrungen der Welt. Unsere positive Haltung dient 
uns wie auch den anderen. Wir leben die Wahrheit, die wir er-
worben haben. 

Samsara ist wie eine giftige Frucht. Wir essen und genießen 
sie, aber schließlich wird sie uns töten, es sei denn, wir können 
das Gift verwandeln. Nichts auf der Ebene von Samsara kann 
uns letztlich Freiheit und Zufriedenheit geben oder unsere Wün-
sche wirklich erfüllen. Wenn wir jedoch im Einklang mit einer 
erleuchteten Sichtweise leben, wird uns das Gift nicht schaden, 
denn Nirvana ist „innerhalb“ von Samsara; sie sind ein und das-
selbe. Doch dies mag sehr schwer verständlich sein, wenn wir 
noch nicht wissen, wie wir die Emotionen umwandeln und unse-
re Hindernisse überwinden können. Wenn wir dies können, wird 
all unser Tun eine Hilfe sein. Bis dahin mögen zwar viele unse-
rer Handlungen befriedigend erscheinen, in Wirklichkeit jedoch 
häufen wir nur immer mehr Karma an - mehr Bedürfnisse und 
mehr hindernde Muster.

Schüler: Sie haben aber gesagt, wir sollen keine Erfahrung ver-
meiden. 

Rinpoche: Das ist wahr, aber erst wenn wir bewusster sind, 
wenn wir stark genug sind, die Konsequenzen unserer Handlun-
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gen zu erkennen. Zuerst müssen wir jedoch lernen, wie Samsara 
funktioniert, wie wir Schmerz und Frustration ansammeln. Wir 
beginnen zu sehen, dass es in unserer bisherigen Lebensweise 
keinen Frieden, keine Freude, nichts Wünschenswertes gibt und 
dass unsere Erfahrung irgendwie durch Sorge, Schuld oder Angst 
ständig verdorben ist. Sobald wir dies erkannt haben, sehen wir, 
dass es keine Alternative zur Erleuchtung gibt, um von Samsara 
frei zu werden. Wir können nicht zu unserer Unwissenheit zu-
rückkehren. 

Schüler: Trotzdem denke ich, dass wir im Leben eine Rolle zu 
spielen haben und dass die meisten von uns dem „In-der-Welt-
Sein“ nicht entrinnen können. Wir können nicht einfach von 
allem weglaufen. Im Westen macht die Rechtssituation dies fast 
unmöglich. 

Rinpoche: Deshalb müssen wir die Verantwortung für unse-
re Verpflichtungen und unser Karma übernehmen. Ob wir frei 
sind oder nicht, hängt von unserer Sichtweise und von unserem 
Wirken in der Welt ab. Wir können lernen, negative Situationen 
zu transformieren. Samsara ist sozusagen unser Übungsfeld. Der 
Buddha hat jedoch gelehrt, dass Samsara keinen Frieden bietet. 
Wir müssen leiden, alt werden und schließlich sterben. Jeder 
muss durch diese Phasen hindurchgehen, aber sehr wenige sind 
bereit, diese Wahrheit zu akzeptieren. Vergänglichkeit ist eine 
der Hauptursachen des Leidens, und seelische Angst kann sogar 
noch schmerzhafter erscheinen als körperliche Krankheit. Selbst 
die schönsten Klöster und Tempel oder der schönste menschliche 
Körper gehören noch immer Samsara an, und Samsara wird sie 
wieder zerstören. 

Durch Erfahrung lernen
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Schüler: Obwohl nichts von Dauer ist, scheint es dennoch 
wichtig, sich an der Blume zu freuen oder zu genießen, was ver-
gänglich ist, solange es besteht. 

Rinpoche: Ja, unser Körper ist wie ein gemietetes Haus, und 
wenn wir ihn nicht benutzen, hat er keinen Wert für uns. Doch 
es ist anscheinend wichtig, dass wir wissen, wie wir unser Leben 
schöpferisch gestalten können. Das Leben ist zeitlich begrenzt und 
sehr wertvoll. Wir haben nicht viel Zeit zu verschwenden. Wir 
können unser Leben gut nutzen, oder wir können auch unsere 
Zeit vergeuden, indem wir nach Vergnügungen und Befriedigun-
gen suchen, die unsere Gier und Frustration vergrößern, wenn 
wir sie nicht finden. Wie Bienen können wir von Blume zu Blume 
fliegen, aber was werden wir tun, wenn alle Blumen verblüht sind? 
Wenn wir lernen, wie wir in jedem Augenblick vollständig zufrie-
den sein können, dann ist unsere Zeit niemals vergeudet. 

Schüler: Ich sehe immer noch nicht, wie man eine Brücke 
schlagen kann zwischen der einen Haltung, die die Welt ignoriert 
und zurückweist, und der anderen, die den spirituellen Weg in die 
Welt trägt und anderen Menschen hilft: dem Bodhisattva-Ideal. 

Rinpoche: Wir müssen in der Lage sein, unsere Theorien in die 
Praxis umzusetzen; wir müssen fähig sein, über das hinauszuge-
hen. Gleichwohl ist es sehr schwer, das aufzugeben. Vielleicht ge-
lingt es uns einige Minuten lang, aber wie können wir ein ganzes 
Leben lang oder auch nur einen ganzen Tag ohne bestehen! 

Der Buddha besaß ein großes Wissen vom Geist auf allen sei-
nen verschiedenen Ebenen und in allen Entwicklungsstadien. Sei-
ne Lehren sind daher nicht nur auf einen Weg begrenzt; sie haben 
viele verschiedene Aspekte. Ein und dieselbe Lehre kann für eine 
Person eine Anfängerübung sein, während sie für einen anderen 
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Menschen eine fortgeschrittene Unterweisung darstellt. Es gibt 
auch viele „innere“ Lehren, die je nach Erfahrung und Wissen 
von jedem Individuum anders verstanden werden. 

Schüler: Wenn ich mich entscheide, die Welt vom Standpunkt 
meines Ich und meiner Identität aus zu betrachten, dann kann 
ich erkennen, dass ich die Situationen um mich herum selbst ge-
schaffen habe. 

Rinpoche: Gut, aber was ist denn deine Situation, und was tust 
du damit? 

Schüler: Mein Ideal ist, dass ich aus Liebe und Verständnis das 
Richtige tue; und manchmal gelingt mir das auch. 

Rinpoche: Aber um richtig zu handeln, musst du in jedem Au-
genblick bewusst sein. Wie fängst du das an? 

Schüler: Immer wieder. 
Rinpoche: Ja, aber das ist eine große Aufgabe. Nur ein sehr er-

wachter Mensch kann bei jedem einzelnen Gedanken das Rich-
tige tun. Das können nicht sehr viele Menschen. Unsere Weisheit 
und unser Wissen mögen jeden Tag zunehmen, aber der Prozess 
braucht trotzdem viel Zeit und besteht aus harter Arbeit. Er muss 
uns wichtiger sein als alles andere. 

Deine Haltung ist sehr positiv und ich möchte dich nicht ent-
mutigen. Aber sogar der Mahayana sagt, dass man dreiunddrei-
ßig Kalpas - viele, viele Leben - braucht, um erleuchtet zu werden. 
Wir können erkennen, wie wichtig es ist, immer weise zu han-
deln, und wir können es sogar versuchen, aber unser Festhalten 
steht uns trotzdem im Weg. Manchmal ist unser Mund schneller 
als unser Herz. 

Durch Erfahrung lernen
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Der Mahayana sagt jedoch, dass unbewusst etwas in uns ge-
schieht, sobald der anfängliche Wunsch nach Erleuchtung im 
Geist entsteht. Anfangs mögen wir tatsächlich gegen diesen 
Wunsch handeln und mehr Leiden für uns schaffen; aber gerade 
durch dieses Leiden können wir viele Hindernisse beseitigen und 
aufwachen. 

Haben wir erst einmal unsere Suche nach Erleuchtung begon-
nen, gibt es keine Umkehr mehr; die Sehnsucht nach Erleuchtung 
übt großen positiven Einfluss aus. Aber wir müssen lernen, so ef-
fektiv wie möglich vorzugehen. Wir mögen gute Absichten haben, 
aber es kann schwierig sein, sie auszuführen. Was machst du mit 
deiner samsarischen Vorliebe für Essen, Unterhaltung oder Lie-
besbeziehungen? 

Schüler: Ich habe begonnen, mich von ihnen zu lösen. 
Rinpoche: Lehnst du diese Dinge ab? Wie bist du losgelöst? 

Schüler: Es ist eine Haltung . . . 
Rinpoche: Deine Unzufriedenheit mag dich dazu bringen, auf 

etwas zu verzichten, was du nicht wirklich genießt. Unzufrieden-
heit ist etwas ganz anderes als Loslösung. Was wir unbefriedigend 
finden, können wir leicht aufgeben, aber es ist schwer, auf andere 
Dinge zu verzichten. Dass wir essen, schlafen und uns vergnügen, 
ist für uns sehr wichtig. Wenn du das Vergnügen wegnimmst, was 
bleibt dann noch? 

Die Welt ist immer mit uns. Aber wir wissen nicht, was sie uns 
morgen bringen wird; es wechselt ständig. Wir mögen glücklich 
oder fröhlich sein oder aber leiden und Schmerzen haben. Mit 
anderen Worten, wir können nicht darauf vertrauen, dass unsere 
Gefühle von einem zum anderen Tag die gleichen sein werden. 
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Morgen mag ein sehr friedvoller Tag sein, und vielleicht bist du 
glücklich, so wie du gerade bist. 

Schüler: Manchmal, wenn ich mich zum Meditieren hinsetze, 
scheint die Meditation nicht so wichtig zu sein. Die Welt scheint 
wichtiger. Warum ist das so? 

Rinpoche: Vielleicht fängst du an, mit dir in Kontakt zu kom-
men. Die Welt ist wichtig - du musst helfen. Ermutige dich, dich 
nicht in deine Meditation zurückzuziehen, sondern wende dich 
anderen zu. Wenn wir Mitgefühl zu unserer Übung machen, wer-
den wir voller Freude sein. 

Schüler: Dann ist es immer Samsara, ganz gleich, was ich tue. 
Rinpoche: Vielleicht ist das alles, was es gibt. 

Schüler: Mir wird gerade klar, dass die Art, wie ich gelebt habe, 
und die Dinge, die ich getan habe, mich bestenfalls immer noch 
leer lassen. 

Rinpoche: Ja, letztlich ist alles leer. Das ist die Grundlage der 
Lehre. Aber dies ist nicht notwendigerweise eine negative Fest-
stellung. Buddhismus ist keine negative Philosophie. Wenn der 
Buddhismus über das Leiden spricht, versucht er nur, die Dinge so 
zu nehmen, wie sie sind. Die Lehren empfehlen uns, unser Leiden 
von Grund auf zu verstehen, so dass wir es nicht mehr brauchen. 

Oft hindern wir uns daran, unsere Situation klar zu sehen; wir 
wollen keine Verantwortung für unser Handeln übernehmen. 
Oder aber wir haben Angst vor Veränderung, weil sie unsere Si-
cherheit zu sehr bedroht. Leiden mag der einzige Weg sein, durch 
den wir aufwachen und die Natur unseres samsarischen Lebens 
klar erkennen können. Je mehr wir bereit sind, die Realität des 
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Leidens in unserem Leben anzuerkennen, desto notwendiger 
wird es, etwas dagegen zu tun. 

Schüler: Wir im Westen haben kein traditionelles Modell für 
diese Formen des Wissens. Wie können wir die notwendige Of-
fenheit erreichen, um in der Gesellschaft überhaupt leben zu kön-
nen? 

Rinpoche: Ich denke, westliche Menschen können ganz natür-
lich viele von Buddhas ersten Unterweisungen verstehen, weil es 
hier eine Menge Frustration gibt. Allein indem wir unsere eigenen 
Lebenserfahrungen untersuchen, können wir viel verstehen. Der 
Buddha selbst hat seine Weisheit durch den natürlichen Lebens-
ablauf erworben. Aber dieser Prozess dauert sehr lange, so dass 
wir uns vielleicht wünschen, Buddhas Lehren für uns zu nutzen. 
Oft haben die Menschen im Westen jedoch die Vorstellung, der 
Buddhismus sei eine „Religion“, der du blind und ohne eigenes 
Verständnis glauben und in der du die Regeln eines anderen be-
folgen musst. Aber Buddhismus oder der Dharma ist in Wirklich-
keit das Wissen um die Realität. Es lässt sich durch unsere eigene 
Erfahrung beweisen. 

Schüler: Mir scheint, dass ich mich selbst erforsche und nicht 
eine Religion. 

Rinpoche: Deshalb lässt sich der Buddha-Dharma auf jeden an-
wenden. Alle lebenden Wesen haben die Möglichkeit, für sich sel-
ber die Wahrheit dessen zu erleben, was der Buddha entdeckt hat.
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Das Selbstbild

Der natürliche Zustand unseres Seins ist Bewusstheit: Nicht 
eine Bewusstheit von etwas, sondern ein alles umfassender Zu-
stand reiner Erfahrung. Innerhalb dieser Bewusstheit ist unser 
Geist ausgeglichen, leicht, frei und flexibel. Wir können jedoch 
nicht in dieser Bewusstheit verweilen, denn wir wollen unbedingt 
und sofort wissen, wer der Erfahrende ist und was er erfährt. Folg-
lich tritt Bewusstheit hinter das gewöhnliche Bewusstsein zurück, 
das unsere Wahrnehmungen in Subjekt und Objekt unterteilt und 
als Subjekt ein bestimmtes „Selbstbild“ hervorbringt: das „Ich“. 
Aber was ist eigentlich dieses „Ich“? Können wir es tatsächlich ir-
gendwo im Geist finden? Die sorgfältige Untersuchung zeigt uns, 
dass das „Ich“ lediglich ein vom Geist projiziertes Bild ist. Dieses 
„Ich“ besitzt keine eigene Wirklichkeit, und doch halten wir es 
für wirklich und lassen es über unser Leben bestimmen. Dann 
verdunkelt das „Ich“ unsere Bewusstheit. Es trennt uns von unse-
rer Erfahrung, indem es sie in Subjekt und Objekt polarisiert. 
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Unter dem Einfluss des Selbstbildes schreiben wir diese Sub-
jekt-Objekt-Orientierung fort. Sobald wir etwas identifizieren, 
beginnt das Vergleichen. Festhalten und Selbstsucht folgen un-
mittelbar. Der Geist trifft Unterscheidungen und fällt Urteile, 
die Konflikte erzeugen. Das Selbstbild versorgt die Konflikte mit 
Energie, und diese Konflikte fördern ihrerseits das Selbstbild. Auf 
diese Weise setzt sich das Selbstbild immer weiter fort. Es neigt 
dazu, unsere Erfahrung zu filtern, so dass nur seine eigenen und 
starren Wirklichkeitskonstrukte zum Tragen kommen. Da das 
Selbstbild weder offen noch aufnahmefähig ist, hält es uns in sei-
nen Blockierungen und Einengungen gefangen. Der natürliche 
Fluss unserer Energie ist unterbrochen, die Bandbreite unserer 
Empfänglichkeit und die Tiefe unserer Erfahrung sind stark ein-
geschränkt. 

Wollen wir uns von der Einmischung des Selbstbildes befreien, 
damit unser natürliches Gleichgewicht wieder zum Tragen kom-
men kann, müssen wir als erstes erkennen, dass das Selbstbild 
nicht wirklich Teil von uns ist. Wir müssen verstehen, dass wir 
es nicht brauchen und dass es tatsächlich unser wahres Wesen 
verschleiert. Wir können dies erkennen, indem wir immer wie-
der einen Schritt zurücktreten und unsere Gedanken beobachten, 
wenn wir emotional aufgewühlt sind. 

Selbst wenn wir sehr aufgebracht sind, können wir uns noch 
aus den Schmerzen der Emotionalität lösen. Tritt zurück und 
schau dir wirklich den Schmerz an. Mit diesem Wissen kannst 
du sehen, dass die Fassungslosigkeit in Wirklichkeit ein Manöver 
des Selbstbildes ist. Du kannst vielleicht sogar erkennen, dass dein 
Selbstbild einen Großteil deiner Unzufriedenheit hervorgerufen 
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hat, weil es unerfüllbare Erwartungen in dir geweckt hat. Das 
Selbstbild ist selbst eine Art Phantasie, deswegen baut es gewöhn-
lich auch eine Phantasiewelt auf. Dieses Phantasieren stimuliert 
sehr viel Energie. Wenn die Phantasien dann nicht Wirklichkeit 
werden, wird die Energie blockiert und verwandelt sich in Ent-
täuschung. 

Wir können alle möglichen rationalen Gründe für unsere 
Schwierigkeiten finden, doch ein ehrliches Hinschauen kann über 
diese Gründe hinausgehen und entdecken, dass wir unglücklich 
sind, weil wir uns mit dem Selbstbild identifizieren und uns sei-
nem Diktat beugen. Das Selbstbild beherrscht und kontrolliert 
uns, so dass wir von seiner Macht gefangen sind und unsere Un-
abhängigkeit verlieren. 

Auch wenn wir diese missliche Lage durchschauen und be-
wusst versuchen, unser Leiden zu beenden, wird das Selbstbild 
uns immer wieder dieselben schmerzlichen Erfahrungen durch-
leben lassen. Vielleicht wollen wir uns nicht wirklich ändern. Wir 
halten uns mit großer Kraft an unserem Selbstbild fest: vielleicht 
wollen wir nicht einmal nach Alternativen suchen, weil wir ah-
nen, dass wir unsere „Identität“ verlieren könnten. 

Häufig klammern wir uns regelrecht an unser Leiden, weil wir 
anscheinend mehr Sicherheit durch Leiden gewinnen als durch 
das Zulassen wirklicher Veränderung. Wenn wir jedoch tatsächli-
ches Glück und Gleichgewicht in unserem Leben erfahren wollen, 
dann müssen wir die eigentliche Wurzel unseres Leidens aufge-
ben: das Selbstbild. 

Das Selbstbild
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Sowie wir dem Selbstbild und seinen Bedürfnissen nicht mehr 
dienen, lösen sich alle unsere Schwierigkeiten auf, unsere Energie 
ist befreit und kann gleichmäßig fließen. Diese Energie können 
wir dann dazu einsetzen, um uns besser zu verstehen. 

Gehe wieder in deine Emotionen hinein, mache sie bewusst so 
lebendig wie möglich. Lass die Empfindungen immer intensiver 
werden. Betrachte dann, welche Gier im Selbstbild steckt: es stellt 
immer nur Forderungen, es will immer mehr und mehr. Wenn 
wir das Selbstbild nähren, erhalten wir etwas am Leben, das wir 
niemals wirklich befriedigen können. Schließlich können wir 
kaum noch mit irgendetwas zufrieden sein, denn Gier verwandelt 
alle Befriedigung in Enttäuschung. 

Enttäuschung führt zu negativen Gefühlen. Jede Art von Ne-
gativität steht aber im Gegensatz zu der positiven Qualität, die 
der Energie des Geistes eigen ist. Die Transformation negativer 
Gefühle geschieht daher auf ganz natürliche Weise, wenn wir al-
len Erfahrungen gegenüber eine positive und bejahende Haltung 
entwickeln. Die dabei entstehende Energie macht uns kreativer, 
bewusster und offener für alle Lernprozesse. Diese Energie kann 
dem Einfluss des Selbstbildes entgegenwirken, denn das Selbst-
bild lebt von Negativität und verdoppelt seine Kraft mit jeder Ent-
täuschung, die ihm widerfährt. 

Sobald wir das Selbstbild durchschauen, wissen wir, dass wir 
uns ändern und in unseren Einstellungen flexibler werden kön-
nen, ohne irgend etwas aufzugeben. Eine solche Veränderung ist 
möglich, weil unser Bewusstsein seinem Wesen nach nicht fest, 
sondern flexibel ist.
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Wir können diese Flexibilität entwickeln, indem wir uns neuen 
Perspektiven öffnen. Zum Beispiel kannst du jedes Mal, wenn du 
dich unglücklich fühlst, sagen: „ Bin froh“. Sag es mit Nachdruck 
zu dir selbst, auch wenn dein Gefühl dir widerspricht. Denk dar-
an: Das Selbstbild ist unglücklich und nicht du. Du kannst sofort 
auf eine glückliche und ausgeglichene Haltung umschalten und 
dort verweilen, wenn du nur daran glaubst. Es gibt diese Wahl-
möglichkeit, wenn du dich einer positiven Haltung öffnest. Dein 
gesamter innerer Zustand kann sich wandeln, auch wenn die äu-
ßeren Umstände unverändert bleiben. 

Es gibt noch eine andere Methode, dem Selbstbild den Bo-
den zu entziehen: Du versenkst dich vollkommen in das Gefühl, 
unglücklich zu sein, du fühlst es und du glaubst es dir. Dann 
kehrst du dieses Gefühl blitzartig, so wie ein Fisch durchs Wasser 
schnellt, in Glücklichsein um. Sei zuerst ganz die Erfahrung, und 
nimm sie vollkommen an. Dann springe in das entgegengesetzte 
Extrem hinein. Wie fühlt sich das an? 

Es ist möglich, die Unterschiede zwischen der positiven und 
der negativen Erfahrung klar zu erkennen und gelegentlich so-
gar beide Erfahrungen im gleichen Moment zu machen. Indem 
du im Geist von der positiven zur negativen Erfahrung und von 
der negativen wieder zurück zur positiven springst, kannst du er-
kennen, dass beide Erfahrungen Manifestationen von Bewusst-
heit sind und als solche eine „neutrale“ Energie haben, die sich auf 
beide Weisen nutzen lässt. 

Versuche als ersten Schritt, mit dieser Umschalttechnik Er-
fahrungen zu sammeln. Du kannst beobachten, wie du dich jetzt 
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