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Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye 

Der Große Weg des Erwachens 

Kommentar zum 7 Punkte Geistestraining  

mit  

Erklärungen von Gendün Rinpoche 

 

Der Kommentar wurde von Tilmann Lhündrup Borghardt aus dem Tibetischen ins 

Deutsche übersetzt. Er ist enthalten im Buch  

‚Der große Weg des Erwachens - Grundlagentexte des Mahayana-Geistestrainings‘.  

Dieses Buch ist im Norbu Verlag erschienen:  

norbu-verlag.de 

Herzlichen Dank für die großzügige Erlaubnis,  

diesen Text in der Bodhisattva Edition anbieten zu dürfen. 

Die Erklärungen von Gendün Rinpoche wurden von Öser Bünker aus dem Englischen ins 

Deutsche übersetzt. 
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Zusätzliche Unterweisungen 
der Übertragungslinie 

Dieser tiefgründige Dharma des Geistestrainings ist ein Freund, der Trost und 

Hilfe spendet, wenn wir auf uns selbst gestellt sind. Allein durch das Geistestrai-

ning ist es uns möglich, alles Glück und Leid zum Weg zu machen. Und nicht nur 

das: Sollten die tiefen Unterweisungen negatives Karma wecken, so dass du sit-

zen möchtest, sobald du aktiv bist, und aufstehen möchtest, kaum dass du sitzt, 

und dergleichen, dann übe folgendermaßen:  

„Wenn du in dieser Verfassung bist, ist das Sitzkissen bei weitem der beste Ort für 

dich. Dieser Geisteszustand ist völlig in Ordnung. Welch Glück, denn so brauchst 

du dieses Leid nicht in den Höllen durchzustehen und wirst weder gekocht noch 

verbrannt. Was für ein Glück!“  

Und: „Denke zudem gründlich daran, was du zu befürchten hast. Entwickle da-

durch tiefe Bescheidenheit, ertrage Entbehrungen, sei mit einfachster Nahrung 

und Kleidung zufrieden, akzeptiere eine geringe Stellung, kümmere dich nicht 

um Glück und Leid und kultiviere die Heilmittel.“ 

Komme direkt zum Wesentlichen, indem du dich über dich selbst lustig machst, 

so wie es in Stufen der Bodhisattva-Entwicklung  beschrieben wird: Wenn du 1

krank bist, ist die Krankheit selbst die Pflegerin. Wenn du voller Vorwürfe meinst, 

Ärzte, Pfleger, Verwandte und Freunde sollten sich besser um dich kümmern, 

dann denke: „Niemand sonst ist schuld an dieser Krankheit – allein mein Ichan-

haften ist dafür verantwortlich.“ Wenn Medizin und Pflege dann doch helfen, 

denke nicht: „Warum habt ihr das nicht schon früher gemacht!“ Bedenke, dass 

niemand solchen Ängsten entgeht, und sage dir stattdessen: „Ichanhaften, sei 

zufrieden, jetzt hast du erreicht, was du wolltest“, und übe dich zudem darin, 

die körperlichen und geistigen Leiden anderer auf dich zu nehmen.  

 

 Stufen der Bodhisattva-Entwicklung (Tib.: sems-dpa’i ´rim-pa) besteht aus 102 vierzeiligen Versen zum Geistes1 -
training, die von Serlingpa (oder Maitriyogin) stammen; die Herkunft ist nicht völlig klar. Sie finden sich in den 
„Hundert Lehren des Geistestrainings“ (Tib.: blo-sbyong brgya-rtsa), einer Sammlung von Köntschog Gyaltsän. 
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Kommentar von Gendün Rinpoche 

Die tiefen Unterweisungen sind die Mutter aller ruhmvollen Praktizierenden, die 

das Erwachen erlangen. 

Krankheiten sind der Vater der Verwirklichung. 

Krankheit sollte man als Läuterung vergangenen Karmas betrachten, als einen 

wohltuenden und Glück bringenden Umstand. Wenn man mit Leid konfrontiert 

ist, sollte man sich immer wieder mit den mündlichen Unterweisungen des Lama 

aufrichten und die Situation selbst als eine Unterweisung des Lama verstehen. 

Sagt euch: „Wenn ich leide, so ist dies die Frucht meiner negativen Handlungen 

und eine Mahnung, negatives Handeln zurückzuweisen und positives Handeln 

zu üben.“ Wenn euch jemand aggressiv oder wütend angreift, so hört die är-

gerlichen Worte wie eine Unterweisung des Lama, die euch zur Entwicklung von 

Geduld anstachelt. Je mehr ihr so praktiziert, desto mehr wird euch die Kran-

kheit wie ein Verbündeter erscheinen und ihr werdet eure Angst vor ihr über-

schreiten. Ihr werdet euer Leiden ganz und mit Freude als Ausdruck karmischer 

Reinigung akzeptieren. Wenn man gegen Leiden ankämpft, schafft man sich 

Leid. Sobald man es akzeptiert und als das erkennt, was es ist, hört es auf. 

Leiden ist nur eine geistige Regung, die sich jeden Augenblick von neuem im 

Geist erhebt, denn die Gedanken sind flüchtig und unbeständig. Wenn ihr die 

Vorstellung hegt, dass Leiden eine Quelle der Freude ist, dann wird Leid als 

Heilmittel wirken. Je unmittelbarer ihr Leid akzeptiert, desto unmittelbarer wird es 

gereinigt. Haltet ihr hingegen Leiden für eine Quelle der Leiden, so wird das Lei-

den augenblicklich zunehmen, und ihr werdet euch immer schwerer, dunkler 

und schlechter fühlen. Je nachdem, welches Bild ihr euch von der Krankheit 

macht, wird sie euch als Quelle der Freude oder des Schmerzes erscheinen. 

Wenn ihr die Wirklichkeit von Leid untersucht, erkennt ihr, dass es weder als 

solches existiert noch über besondere Eigenschaften verfügt. Leiden ist nur das, 

was man sich über seinen körperlichen oder psychischen Zustand einredet. Es 

gründet sich auf die Anhaftung am Körper, an Empfindungen, an Gedanken 

und an Phänomene. Das Greifen nach Leid ist verbunden mit dem Greifen 

nach dem Ich, das sagt: „Mir geht es schlecht, ich bin krank.“ Es existiert nicht 

außerhalb des Bewusstseins, das es wahrnimmt und sich mit ihm identifiziert. 
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Die vier Unterweisungen zur völligen Reinigung  

Meister Serlingpa (Dharmakirti) sagt: 

„Ebne alle Konzepte ein 

 – alle Gegenmittel dienen diesem vernichtenden Schlag. 

Bündle alles Streben zu einem einzigen  

– alle Wege dienen dem einen entscheidenden Punkt. 

Diese vier Unterweisungen zur völligen Reinigung braucht es,  

um barbarische Leute zu bezähmen.  

In Zeiten des Verfalls  sind sie notwendig,  2

um Geduld bei schlechter Gesellschaft und verkehrter Praxis  zu wahren.“ 3

Wenn Verwicklung in Konzepte (begriffliches Denken) auftaucht, ebne es un-

verzüglich in der Dimension des Geistestrainings oder der Leerheit ein. Wende 

all diese Gegenmittel nicht sachte und im Nachhinein an, sondern überwinde 

die Emotion  sobald sie auftaucht, indem du sie in einem Schlag vernichtest. 4

Verfolge nicht so viele Pläne für jetzt und später, sondern richte deine gesamte 

Kraft auf das, was dem Geist gut tut und das Ichanhaften auflöst. Völlig frei von 

Ichanhaften zu sein ist Buddhaschaft. Das ist der eine entscheidende Punkt für 

den Weg. Deshalb ist es nicht nötig, Stufen des Weges zu berechnen. Die Heil-

mittel, die zu völliger Reinigung führen, sind in diesen vier Unterweisungen zu-

sammengefasst. 

 Zu den Zeiten des Verfalls siehe die Erklärungen im Glossar.2

 Verkehrte Praxis (Tib.: log-sgrub) beinhaltet verkehrte Lebensführung und dem Dharma widersprechende 3

Anschauungen, Verhaltensweisen und Praktiken.

 Emotion, genauer gesagt: die emotionale Verblendung des Geistes, die das reine Gewahrsein trübt.4
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Die vier Unterweisungen für emotionale Verblendung  5

„Schwierige Umstände sind der spirituelle Freund. 

Geister und Dämonen sind Ausstrahlungen der Buddhas. 

Krankheit ist der Besen, der Negativität und Schleier wegfegt. 

Leid ist das wechselnde Spiel der Natur der Phänomene. 

Diese vier Unterweisungen für emotionale Verblendung  

braucht es, um barbarische Leute zu bezähmen.  

In Zeiten des Verfalls sind sie notwendig,  

um Geduld bei schlechter Gesellschaft und verkehrter Praxis zu wahren.“ 

Schwierige Umstände helfen uns, die Ansammlungen zu erwerben, Schleier zu 

reinigen, uns an den Dharma zu erinnern und die Verwirklichung zu vertiefen. So 

werden sie zur Aktivität des spirituellen Freundes – es ist also nicht nötig, Schwie-

rigkeiten zu meiden. 

Wenn Geister ihr magisches Spiel mit uns treiben oder Dämonen uns schaden, 

werden sie zu Helfern, die unser heilsames Handeln mehren und unsere Praxis 

fördern. Von daher sind sie Ausstrahlungen der Lamas und Buddhas. Es ist also 

nicht nötig, Angst vor ihnen zu haben. 

Wenn wir den Dharma korrekt praktizieren, wird schlechtes Karma von früher 

aktiviert. Dadurch können immer wieder verschiedene körperliche Krankheiten 

auftauchen. Wenn dies geschieht, entwickle Freude über die Krankheit. Denn in 

den Sutras wird oft erwähnt, dass selbst ein kleiner Kopfschmerz – von heftigen 

Krankheiten ganz zu schweigen – wie ein Besen wirkt, der all die Negativität und 

Schleier, die wir seit anfangsloser Zeit angesammelt haben, hinwegfegt und 

damit bereinigt. 

Wenn geistiges Leid auftaucht und wir in seine wahre Natur schauen, zeigt es 

sich als Leerheit. Wie sehr wir auch leiden mögen – Leid ist nichts anderes als 

das wechselnde Spiel der Natur der Phänomene (Dharmata) . Deshalb ist es 6

nicht nötig, sich entmutigen zu lassen. 

Es ist gut, dass all diese Situationen auftauchen, denn wir können sie als Helfer 

für die Praxis nutzen. Sie nicht abzulehnen, sondern zur Praxis zu machen, ist der 

Schlüsselpunkt dieser vier Unterweisungen für emotionale Verblendung. 

 Emotionale Verblendung (Tib.: kun nas nyon mongs), alle leidbringenden Emotionen.5

 Das wechselnde Spiel (Tib.: yo-lang) der Natur der Phänomene meint all die Erfahrungen unseres Lebens, die 6

natürliche Dynamik des Geistes, das unablässige Erscheinen und Vergehen der Dinge in ständig wechselnden 
Formen. 
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Die vier Unterweisungen zu den Mitteln, 

die Widriges überwinden 

„Dies ist das große Joch  für Glück. 7

Dies ist das große Schlusswort für Leid. 

Das am wenigsten Gewollte ist der erste Wunsch. 

Schlechte Zeichen verheißen Glück. 

Diese vier Unterweisungen zu den Mitteln, die Widriges überwinden,  

braucht es, um barbarische Leute zu bezähmen.  

In Zeiten des Verfalls sind sie notwendig,  

um Geduld bei schlechter Gesellschaft und verkehrter Praxis zu wahren.“ 

Wenn wir uns in Körper und Geist wohl fühlen und glücklich sind, wird der 

Wunsch nach allerlei Aktivitäten aufkommen, die nichts mit dem Dharma zu tun 

haben. Schauen wir in die wahre Natur dieses Glücksgefühls, so gibt es da 

nichts, was wirklich existiert – Glück ist bloß eine Erscheinung [im Geist]. Nutze es 

für den Weg, indem du es an alle Lebewesen weiterschenkst. Erliege nicht dem 

Einfluss dieser glücklichen Erfahrungen, sondern wahre deine innere Stabilität . 8

Das ist das Joch für Glück. 

Wenn Leid auftaucht, verzweifle nicht, sondern schaue in seine wahre Natur; so 

löst es sich in Leerheit auf. Nimm zusätzlich zu deinem Leid das Leid und all die 

unerwünschten Erfahrungen aller Lebewesen auf dich und wahre deine innere 

Stabilität. Das ist das Schlusswort  für Leid. 9

Wenn uns all das widerfährt, was wir nicht wollen und wünschen, so hilft das, die 

Selbstliebe auszulöschen. Das ist unser größter Wunsch, unser tiefstes Streben. 

Sage dir: „Ichanhaften, das geschieht dir recht – möge es dich völlig zerstören!“ 

und lasse den Geist freudig und gelöst. 

Wenn schlechte Zeichen und magische Manifestationen auftauchen, machen 

wir uns viele Gedanken darüber, was wir am besten tun sollten. In diesem Fall 

sage dir: „Das ist notwendig; es ist gut, dass es so kommt. Mögen all diese 

 Das Joch (Tib.: kha-non) ist die Methode, mit der die Erfahrung von Glück auf den Weg gebracht wird.7

 Diese innere Stabilität (Tib.: rang-tsho thub-pa) ist die Fähigkeit, mit Herausforderungen aus eigener Kraft um8 -
gehen zu können. Sie entsteht zunächst durch das relative Bodhicitta und dann durch das Erkennen der wah-
ren Natur des Glücksgefühls.

 Schlusswort (Tib.: mjug-sdud) bedeutet hier Zusammenfassung, abschließender Rat, Schlussfolgerung oder 9

letztes Wort.
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schlechten Omen meine Selbstliebe unter sich begraben!“ und bleibe frei von 

Überheblichkeit und Verunsicherung . 10

Dies waren die vier Unterweisungen zum Überwinden des Widrigen , das mit 11

anderen Mitteln nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. 

Das Schlusswort zu den Heilmitteln 

„Das ‚Ich‘ ist die Wurzel der Fehler –  

dies ist der eine Dharma, um es weit von sich zu weisen. 

Die Anderen sind die Quelle von Qualitäten –  

dies ist der eine Dharma, um sie vollständig anzunehmen. 

Diese beiden Lehren, die das Schlusswort zu den Heilmitteln sind,  

braucht es, um barbarische Leute zu bezähmen.  

In Zeiten des Verfalls sind sie notwendig,  

um Geduld bei schlechter Gesellschaft und verkehrter Praxis zu wahren.“ 

Kurz gesagt, diese beiden Lehren – das Eigeninteresse völlig zu verwerfen und 

sich ganz des Wohles anderer anzunehmen – fassen vollständig die Wurzeln des 

Geistestrainings zusammen. Sie sind das Schlusswort, das die Essenz der Erläute-

rungen in sich vereint. Mache sie deshalb zur Grundlage deiner Praxis. 

Das Herz der stufenweisen Meditation auf das letztendliche Bodhicitta: 

„Wende dich unmittelbar ab und schaue direkt.  12

Entspanne dich und verweile frei und gelöst.“  

Wenn du den auftauchenden Emotionen oder Gedanken nachfolgst, seien sie 

grob oder subtil, und dein Geist nach außen abgelenkt wird, dann unterschei-

dest du dich nicht von gewöhnlichen Leuten und bist auf dem falschen Weg. 

Wende dich mehr und mehr nach innen und schaue direkt in die wahre Natur. 

Wenn du hinschaust, ist nichts zu sehen – lasse entspannt in dieser Dimension 

der Leerheit los. Wie viele Gedanken und Emotionen auch erscheinen mögen: 

 Überheblichkeit und Verunsicherung (Tib.: snyems ʹphrig) stehen für Stolz, Arroganz und Aufgeblasenheit 10

sowie für Unschlüssigkeit, Verunsicherung und Wankelmut.

 Das Widrige, das hier zu überwinden ist, sind nicht die Umstände selbst, sondern unsere verkehrten Einstel11 -
lungen ihnen gegenüber.

 Bei Lodrö Thaye heißt es: „Wende dich unmittelbar ab und schaue direkt“ (Tib.: log cer log la cer cer ltos); in 12

einer anderen Version des Wurzeltextes von Serlingpa lesen wir: „Weise es weit von dir und entspanne 
gelöst.“ (Tib.: rgyang skyi skyur la lhod kyis glod). Dieser Unterschied lässt sich vermutlich daraus erklären, dass 
die Instruktionen zunächst nur mündlich überliefert wurden. 
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verweile entspannt in Gelöstheit, ohne sie festzuhalten. So befreien sie sich von 

selbst und werden zur ‚Ansammlung des zeitlosen Gewahrseins’. Das ist das Herz 

der stufenweisen Meditation auf letztendliches Bodhicitta. 

Kommentar von Gendün Rinpoche 

Wenn ihr die äußere Erscheinungswelt als Objekt wahrnehmt, haltet ihr sie für 

wirklich, und sie wird für euch eine Quelle der Frustration. Sucht ihr nach ihrem 

Wesen, so seht ihr, dass sie leer ist, und die Frustration löst sich auf. Euer er-

wachtes Gewahrsein entwickelt sich und eure geistigen Regungen, ob negativ 

oder positiv, lösen keine Konflikte mehr aus, da ihr sie allesamt als Ausdruck 

grundlegender Weisheit erkennt. Sobald sich eine Emotion im Geist zeigt, müsst 

ihr sie bewusst wahrnehmen und euch nicht von ihr forttragen lassen, sondern 

direkt in ihre Essenz schauen. Ihr erkennt dann, dass sie keine äußere Erschei-

nung ist und ihr sie ausschließlich mit eurem Greifen danach zu einem Objekt 

macht. Sobald ihr das Licht des Gewahrseins auf das Greifen eures Geistes rich-

tet, wird die Emotion befreit. Dadurch entsteht Entspannung. Verweilt in diesem 

Zustand der Entspannung und verfahrt mit allen auftauchenden Emotionen und 

Gedanken in gleicher Weise bis ihr euch völlig entspannt und offen fühlt. Wenn 

ihr nicht nach euren geistigen Regungen greift, welche auch immer es seien, 

befreien sie sich automatisch aus sich selbst heraus. Auf diese Weise werdet ihr 

alle geistigen Zustände als gleich empfinden, und ihr erlangt Stabilität. 

  

Kolophon  

So enthält der Wurzeltext zu den Sieben Punkten alle wichtigen Praxisanweisun-

gen, die aus der mündlichen Übertragung des zutiefst verehrten edlen Meisters 

Atisha stammen und in den verschiedenen klassischen Kommentaren der Linie 

der Lodjong-Schlüsselunterweisungen enthalten sind.  

Es gibt hierzu viele ausführliche und kurze Kommentare, die von zahllosen Leh-

rern erklärt wurden. Davon erhielt ich selbst insbesondere die Übertragung der 

Kommentare des edlen Sohnes der Siegreichen Thogme Rinpoche sowie des 

edlen Meisters Künga Nyingpo, zusammen mit detaillierten Erklärungen. 

Die Lehren dieser beiden großen Meister habe ich zu einer einzigen Nektares-

senz zusammengefasst und vor allem so dargestellt, dass sie auch für Anfänger 

leicht verständlich sind. Dabei habe ich diese kurze und klare Niederschrift ein-
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zig mit dem aufrichtigen Wunsch verfasst, anderen zu nutzen. 

Diese Unterweisungen, welche die Grundlage des Weges von Sutra und Tantra 

sind, das Herzenselixier des gesamten edlen Dharma, tiefgründig und einfach 

zu praktizieren, sind unter allen Anleitungen besonders wunderbar. 

Es ist schwer, solch tiefgründige Lehren zu hören zu bekommen; und haben wir 

sie gehört, fällt es schwer sie anzuwenden. So zu handeln, bringt reiche Ver-

dienste, doch findet man dies heute so selten wie Gold auf der Straße. Deshalb 

ist es ermüdend, viel zu reden. Dennoch verfasste ich diesen [Kommentar], mo-

tiviert von der reinen Absicht, anderen zu nutzen. Mögen alle Wesen durch die 

hieraus entstehende heilsame Kraft die beiden Arten von Bodhicitta meistern. 

Schon seit langem hat mich mein Schüler Karma Thutob, bewandert in den fünf 

Wissenschaften, inständig gebeten, einen solchen Text zu verfassen. Vor kurzem 

trug zudem Tulku Karma Thabkä Namröl, der mit unerschütterlichem Streben die 

höchsten Gelübde des kostbaren Bodhicitta hält, diese Bitte an mich heran. 

Darüber hinaus wurde ich von Lama Karma Ngedön und anderen karmisch 

Begünstigten, die ernsthaft praktizieren, aufrichtig um weitere Erläuterungen zu 

ihrer Herzenspraxis gebeten.  

Deshalb habe ich, Lodrö Thaye, ein Diener des liebevollen Beschützers Karma 

Situ , diesen Text im Retreatzentrum Künsang Dechen Ösäl Ling  von Palpung 13 14

zusammengestellt. Möge dies zum Nutzen der zahllosen Wesen sein.  

Möge sich alles Heilsame und Gute vermehren! 

 

 Karma Situ war der Neunte Situ Rinpoche Pema Nyinje Wangpo aus der Karma Kagyü Linie, der von 1774 bis 13

1853 lebte und einer von Lodrö Thayes Wurzellamas war.

 Der Name des Klausurzentrums bedeutet: „Klares Licht der Großen Freude des Allguten“. Lodrö Thaye lebte 14

an diesem Ort für Dreijahres-Retreats.
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Kommentar von Gendün Rinpoche 

Bodhicitta zu entwickeln heißt, sich im reinen Gewahrsein des Geistes und der 

reinen Sichtweise der gesamten Erscheinungswelt zu trainieren. Meditiert, dass 

euer Zimmer ein göttlicher Palast ist, mit allen Reichtümern und Qualitäten, die 

den Wesen nützlich sind, und dass euer Geist, der Geist eines Bodhisattva ist, 

der alle Negativitäten der Wesen und insbesondere das Leid der Höllen und 

niederen Bereiche auf sich nimmt. Führt mit Körper, Rede und Geist fortwährend 

positive Handlungen aus. Entwickelt, wenn ihr euch schlafen legt, noch einmal 

eine reine Ausrichtung des Geistes, sodass euer Training des Geistes sich im 

Schlaf fortsetzt und ihr auch dort positiv handelt. Sobald ihr aufgewacht seid, 

sagt euch: „Möge ich den ganzen Tag über mit Körper, Rede und Geist zum 

Wohl der Wesen handeln.“ Trefft ihr während des Tages auf Schwierigkeiten, so 

nehmt sie als mündliche Unterweisungen des Lama. Betrachtet Krankheit und 

Leid als eine Aufforderung, das Geistestraining immer mehr zu entwickeln und 

es unentwegt zu üben. 

Eure Feinde sind in der Tat die Feinde eures Ego, während eure Freunde die 

Freunde eures Ego sind und eure Anhaftung und Selbstbezogenheit stärken. 

Freut euch deshalb über ungünstige und widrige Bedingungen. Je mehr die 

anderen euch ablehnen, desto mehr Herzensgüte weckt für sie. Dank ihres Ve-

rhaltens wird euch der Wert des Dharma bewusst und ihr seht, wie notwendig es 

ist, den Dharma zu praktizieren, denn sie zeigen euch eure Mängel und Un-

zulänglichkeiten. Je schwieriger ein Tag, desto besser ist er für den authenti-

schen Praktizierenden des Mahayana. Entweder ihr freut euch über jede He-

rausforderung oder ihr seid immer niedergeschlagen. 

Ende
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