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Wenn ihr euch in der Praxis des Dharma engagiert, solltet ihr nicht nach einem 

weltlichen Ergebnis streben wie etwa Verbesserung der Bedingungen eures 

Menschendaseins oder das Erlangen des Götterdaseins, sondern euch einzig 

und allein darauf ausrichten zum Nutzen aller fühlenden Wesen zu handeln, die 

alle einmal unsere Väter und Mütter waren. 

Alle glücklichen Zustände, die man in der Welt im Menschen- oder Götterbe-

reich erfahren kann, sind von Vergänglichkeit geprägt. Alles Glück dauert in 

diesen Bereichen nur eine relativ kurze Weile und schwindet dann wieder. Ist es 

geschwunden, folgt Leid, Frustration, Unzufriedenheit, und der Kreislauf der Su-

che beginnt von neuem. Das Erwachen oder die Buddhaschaft dagegen be-

deutet unwandelbares und endgültiges Glück, das ewig währt und folglich un-

vergänglich ist. Wenn man dies unwandelbare Glück vollkommenen Erwachens 

erreicht, verfügt man über das ganze Ausmaß an Möglichkeiten, zum Wohl der 

Lebewesen zu arbeiten und sie zur selben Befreiung, zum selben Erwachen zu 

führen. 

Ob ihr nun eine Meditation, die sich auf eine Gottheit stützt, oder Mahamudra 

ohne besonderen Bezugspunkt praktiziert, in beiden Fällen ist es wichtig, dass ihr 

nicht einer extremen Sichtweise verfallt, wo ihr entweder die Erscheinungswelt 

als tatsächlich bestehend auffasst oder alles als leer betrachtet und die Wirk-

lichkeit der Erscheinungsformen völlig leugnet. Ihr müsst die richtige Anschau-

ung der Dinge entwickeln, die man Gewahrsein der vollkommen reinen Weis-

heit oder reine Sicht nennt. Reine Sicht bedeutet zu sehen, dass alle Erschei-

nungsformen in ihrem Wesen rein sind. Wir meditieren also nicht, um einen be-

sonderen Aspekt zu verwirklichen, sondern um eine allumfassende Sicht zu er-

langen, in der unser unreines und begrenztes Gewahrsein durch ein reines und 

offenes Gewahrsein ersetzt wird. 

Was bedeutet die unreine Sicht durch reine Sicht zu ersetzen? Es bedeutet, sich 

in der Meditation darin zu üben, die gewöhnliche Wahrnehmung der Dinge, die 

grobsinnige Beziehung die wir mit den Phänomenen und Wesen unterhalten, 

durch Weisheitsgewahrsein zu ersetzen, das heißt ein Gewahrsein der Reinheit 

der Erscheinungswelt, wo man die Erscheinungsformen in ihrem Zustand ur-

sprünglicher Reinheit wahrnimmt. Zum Beispiel stellt man sich vor, dass die Welt 

ein reines Gefilde, eine Ausstrahlung vollkommenen Erwachens ist, dass alle We-

sen in diesem reinen Gefilde Weisheitswesen, Dakas und Dakinis, sind und dass 

der Ort, wo man sich aufhält nicht ein gewöhnliches Gebäude ist sondern ein 

vom erleuchteten Gewahrsein manifestierter Palast. So ersetzt man seine ge-

wöhnliche unreine Sicht durch eine reine Sicht aller Dinge. In dieser reinen Sicht 

bleibt kein Raum mehr für unsere negativen Gedanken und Gefühle, der Quelle 
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aller Konflikte. Da alles als ursprünglich rein wahrgenommen wird, gibt es weder 

Gegenstand noch Ort, wo sie sich festsetzen können. 

Man trachtet also nicht danach, die unreine Erscheinungswelt als solche ver-

schwinden zu lassen, sondern entwickelt das Gewahrsein, dass genau diese Er-

scheinungswelt rein ist. Wenn man auf den Körper einer Gottheit meditiert, 

dann heißt dies nicht, dass man seinen eigenen Körper durch den reinen Körper 

der Gottheit ersetzt, sondern dass man sich bewusst macht, dass der eigene 

Körper wie auch alle anderen Körper und Erscheinungsformen ihrer Natur nach 

rein sind. In Bezug auf die Rede verfährt man genauso. Rede meint Klang, 

Schwingung. Und man macht sich bewusst, dass alle Geräusche reine Schwin-

gungen, der reine Klang des Mantra sind. Und die Gedanken und Gefühle im 

Geist werden nicht als ein grober, gewöhnlicher mentaler Prozess sondern als 

Spiel ursprünglicher Weisheit wahrgenommen. Das heißt man ist gewahr, dass 

alle geistigen Regungen in ihrer Essenz Weisheit oder Dharmakaya sind. Sie sind 

die spontanen Ausdrucksformen des Dharmakaya. Auf diese Weise entwickelt 

man die reine Dimension des Gewahrseins. Hat man diese reine Sicht vollkom-

men entwickelt, bleibt kein Platz mehr für unreine Wahrnehmungen. Man muss 

also die unreine Sicht nicht als solche vernichten oder aufgeben. Sie ver-

schwindet von selbst, wenn reines Gewahrsein vollkommen entwickelt ist. 

Die Entwicklung der reinen Sicht ist also nicht eine Art künstlicher Trick, mit dem 

man ein Ding lässt und etwas Neues fabriziert, das schöner und zufrieden stel-

lender ist als das alte. Man meditiert nicht in dieser Weise. Der reine Aspekt ist 

die seit eh und je bestehende ursprüngliche Natur der Dinge, die in der Medita-

tion aufgedeckt wird, eben weil sie schon vorhanden ist. Es ist die dem Geist in 

seiner grundlegenden Natur eigene Klarheit oder innewohnende Strahlkraft. In 

unserer gewöhnlichen Wahrnehmung ist uns dieser fundamentale Aspekt des 

Geistes verborgen, da er von den Unreinheiten und Schleiern unseres Geistes 

verdeckt wird. Wir müssen folglich diese Unreinheiten auflösen, und die wirk-

samste Methode dafür ist eben den Geist in seinem ursprünglichen Gewahrsein 

verweilen zu lassen, das durch sein Leuchten und seine Erkenntnisfähigkeit alle 

Unreinheiten vollkommen auflösen kann. 

Wenn man imstande ist, seinen Geist im Dharmakaya verweilen zu lassen, seine 

Rede als Mantra und seinen gewöhnlichen Körper als Körper der Gottheit wahr-

zunehmen, so umfasst das reine Gewahrsein alles und unsere unreine Wahr-

nehmung ist nicht mehr wirksam. Es ist dies einfach eine Wandlung unserer 

Wahrnehmung und nicht etwas Erfundenes. Wenn ihr einen Raum nehmt, der 

als solches leer ist, so kann man sagen, dass er im Dunklen ist solange die unrei-

ne Sicht vorherrscht. Im Augenblick, wo die Sonne aufgeht, hört die Dunkelheit 

auf. Licht verbreitet sich und man kann alles, was sich im Raum befindet, erken-
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nen. Dies heißt nicht, dass all das was man jetzt wahrnimmt vorher nicht da war, 

sondern dass man es einfach nicht sehen konnte und dies jetzt möglich gewor-

den ist. In diesem Sinne ist der Dharmakaya, der ursprüngliche Zustand des 

Geistes, immer gegenwärtig, aber aufgrund der Unreinheiten, die den Geist 

verdunkeln, kann man ihn nicht sehen. Im Erwachen entfernt man die Unrein-

heiten und deckt die dem Geist eigenen Qualitäten auf, so wie man bei Licht 

alles im Raum Vorhandene sehen kann. Der Raum selbst hat sich dabei nicht 

geändert. Er ist unwandelbar und einfach das Gefäß für Dunkelheit oder Licht. 

Wird er vom Licht erhellt, so wird alles, was in ihm enthalten ist, spontan sichtbar 

und erkannt. 

Zu Beginn müssen wir erkennen, dass unser Geist von vielen Unreinheiten ver-

dunkelt ist, die durch unsere negativen Gewohnheitsmuster geschaffen wur-

den. Um diese Verdunkelungen aufzulösen, entwickelt man in der Meditation 

als Mittel die reine Sicht. Gewöhnlich unterliegt der Geist immer wieder seiner 

getäuschten Wahrnehmung. Diese Verwirrung des Geistes ersetzen wir durch 

eine richtige und reine Wahrnehmung. Wir denken oft, dass dies ein Prozess ist, 

der viel Zeit verlangt und uns bis zum Zeitpunkt, wo uns diese reine Wirklichkeit 

offenbar wird, gänzlich verborgen ist. Doch so verhält es sich nicht, denn die 

Entwicklung vom unreinen Geist zum reinen Geist ist nicht ein linearer Vorgang, 

der eine bestimmte Zeitdauer in Anspruch nimmt. Es ist vielmehr das augen-

blickliche Gewahrsein der Augenblicklichkeit des Geistes. Der Geist manifestiert 

sich von Augenblick zu Augenblick. Er hat keine Dauer als solche, sondern ist 

einfach eine Abfolge von Augenblicken. Es geht also darum, sein Gewahrsein 

im Augenblick verweilen zu lassen, in genau diesem Augenblick die unreine 

Sicht durch eine reine Sicht zu ersetzen, und sich in der Meditation darin zu 

üben, dies jeden Augenblick zu wiederholen. Durch diese Wiederholung trans-

formiert man allmählich den Geist. 

Unsere geistigen Gewohnheitsmuster, mit denen wir die Dinge in grobsinniger 

Weise wahrnehmen, werden durch eine reine Wahrnehmung ersetzt. Da  der 

Geist immer in seiner reinen Form gegenwärtig ist, kann er sich auch spontan in 

diesem Augenblick zeigen, in der Augenblicklichkeit selbst. Es ist nicht etwas, 

das als Ergebnis eines langen Prozesses geschaffen wird. Man muss diese Au-

genblicklichkeit des Geistes gut verstehen, denn in ein und demselben Augen-

blick kann man den Geist als rein oder als unrein verstehen. Jeder Augenblick 

enthält in sich die Möglichkeit der Verwirrung und die Möglichkeit des Erwa-

chens. Alles ist vergänglich. Die Natur des Geistes ist Flüchtigkeit, der Geist ist 

also nicht ein für allemal festgelegt, er spiegelt einfach die Weise wider, mit der 

wir mit ihm in Verbindung treten. Wir machen den Fehler den Geist für dauer-

haft zu halten, für eine Art fortgesetzter Ganzheit, die sehr schwer zu ändern ist. 
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Doch der Geist ist beweglich und einfach eine Abfolge von Augenblicken. Die 

Erscheinungswelt, das heißt alles was man trifft und erfährt, ist nichts anderes als 

eine Widerspiegelung der Projektion des Geistes. Man täuscht sich, wenn man 

den Geist für dauerhaft hält, und es führt dazu, dass man auch mit den Dingen 

eine dauerhafte Beziehung unterhalten will. Die gesamte Erscheinungswelt ent-

steht aus dem Geist, und es gibt in ihr ebenso wenig wie im Geist selber ein wirk-

liches Dasein oder eine Dauerhaftigkeit. Es geht also darum, die Neigung aufzu-

lösen an etwas Dauerhaftes zu glauben und den Geist, der doch nur eine Ab-

folge von Augenblicken ist, für eine gleich bleibende Ganzheit zu halten. 

In der Meditation kann man den Fehler machen, von der Vorstellung besessen 

zu sein, dass alles, was sich manifestiert, als Reinheit, Weisheit erscheinen muss. 

Und im Gegensatz dazu jede gedankliche Regung im Geist als schlecht einstu-

fen und sie nicht haben wollen. Man nährt die Hoffnung, dass diese gedankli-

che Regung aufhört und man sich eines Tages ganz anders fühlt, da die Ge-

danken nicht mehr da sind und man sehr ruhig sein und alles als rein erscheinen 

wird. Diese Hoffnung wird jedoch ganz gewiss enttäuscht werden, denn sie ent-

spricht nicht der richtigen Sichtweise der Meditation, sondern einem dauerhaf-

ten Prinzip. Man erfindet eine Art von dauerhafter Wirklichkeit und denkt dass 

man von einem Punkt zu einem andern gelangt, wobei die Wirklichkeit des 

Geistes hier im Augenblick liegt, in der Augenblicklichkeit. Reines Gewahrsein ist 

einfach das Gewahrsein, das sich von der unreinen Erscheinung löst, das an gar 

keinem Aspekt des Geistes festhält, das keinen der Augenblicke des Geistes er-

greift, um ihm eine längere Dauer zu geben, das nicht danach trachtet, etwas 

mit den Gedanken oder dem Geist selber anzustellen, sondern das einfach los-

gelöst vom mentalen Prozess selber verweilt. Es ist ein Gewahrsein das, wenn es 

die Gedanken in ihrer Essenz betrachtet, sieht dass der Gedanke nichts als sol-

cher ist, dass er keine Farbe, keine Form, keine Eigenschaft, keine Wirklichkeit 

hat. Ein Gedanke ist nicht wirklich existent, er ist ein Augenblick des Geistes und 

nicht mehr. Man sollte also nicht an der Abfolge der Gedanken haften und eine 

Art geistiger Kette formen, sondern im augenblicklichen Gewahrsein verweilen. 

Reine Erscheinung manifestiert sich ganz natürlich in diesem augenblicklichen 

Gewahrsein. Man braucht nicht von unreiner Erscheinung deprimiert zu sein, 

durch die erscheinenden Gedanken etc., denn es ist diese Anhaftung an un-

reine Erscheinung, die sie existieren lässt. 

Wenn man im Zustand direkten und klaren Gewahrseins ist, werden alle Gefüh-

le, alle Gedanken, die im Geist auftauchen, im selben Augenblick ihres Erschei-

nens erkannt. Der Geist haftet nicht an ihnen und versucht auch nicht, sie ver-

schwinden zu lassen. Wenn man in diesem Gewahrsein verweilt, das nicht urteilt 

sondern die Gesamtheit des Geistes sieht, diese Abfolge der Tendenzen, diese 
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Abfolge der Zustände, die einer nach dem anderen erscheinen, nimmt man 

alles wahr und wird von nichts beherrscht, von nichts fortgetragen. Da man das 

Unreine sieht, sieht man das Reine. Da man das Negative sieht, sieht man das 

Positive. Das Gewahrsein ist sehr klar und unterscheidet deutlich, doch es haftet 

nicht an den geistigen Vorgängen. Es verweilt einfach im Augenblick, im Ge-

wahrsein der Essenz. Jede Erscheinung ist nicht mehr als ein Augenblick des 

Geistes, der erscheint und einem anderen Augenblick des Geistes Platz macht. 

Man verweilt gegenüber dem, was im Geist erscheint, frei von Festhalten und 

Anhaften, wodurch der Geist in seiner Bewegung vollkommen frei, völlig natür-

lich und ungehindert ist, und so können sich die Gedanken im Erscheinen 

gleichzeitig befreien. 

Gewöhnlich wollen wir in der Beziehung mit der Welt, mit anderen immer etwas 

außerhalb unserer selbst ändern. Unsere Hoffnungen werden oft enttäuscht, 

denn es ist uns nicht möglich, die Umstände nach unserem Willen zu formen, 

und aus diesem Grunde leiden wir innerlich und sind unzufrieden. Diese Unzu-

friedenheit hat ihre Wurzel in den gegensätzlichen Einstellungen unseres Geistes: 

jene, die uns Freunde sind oder nahe stehen, betrachten wir als unsere Liebs-

ten, wollen dass sie immer bleiben und in der Beziehung mit ihnen zufrieden ge-

stellt werden; jene, die wir als Feinde oder unerwünscht einstufen, halten wir für 

eine Bedrohung unserer selbst, wollen ihnen nicht begegnen und lehnen sie ab, 

wenn sie da sind. Wir haben diese sehr parteiische Einstellung in unseren ver-

schiedenen Beziehungen. Wir wollen das behalten, was uns gefällt, und das zu-

rückweisen, was uns nicht gefällt. Wir haben Angst, dass die Dinge, die uns ge-

fallen, wieder verschwinden. Und wir befürchten, dass Umstände, die wir nicht 

mögen, eintreten können. Diese Angst ist begründet, denn keine Situation ist 

endgültig. Alles ist von Vergänglichkeit geprägt und wandelt sich fortlaufend. 

Einerseits haben wir dieses starke Greifen, das die Dinge ein für allemal so wie 

sie sind festhalten will, ohne dass sie sich jemals ändern. Andererseits wandeln 

sich die Dinge fortwährend und entgleiten uns ständig. Wenn man die Dinge 

festhalten will leidet man, da man nicht damit zufrieden ist, dass die Dinge sich 

fortlaufend ändern. Man muss verstehen, dass es so ist, dass man nichts zurück-

halten kann, da alles vergänglich ist und alles sich ändert, und dass es genau 

dies ist, was man nicht ändern kann. Das einzige was man ändern kann, ist sei-

nen eigenen Zugriff, seine eigene Beziehung mit den Dingen. Der Wunsch ein 

für allemal festzulegen, was gut und was schlecht, was Glück und was Leid ist, 

ist völlig unnütz und sinnlos. Wenn man hingegen die Dinge akzeptiert so wie sie 

sind, sieht man, dass alles sich ändert und nichts gleich bleibt, dass der Freund 

von heute der Feind von morgen sein kann etc., und dass es folglich keinen 

Grund gibt, sich an etwas zu klammern oder darauf zu fixieren. Dass man die 
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Dinge sich wandeln lassen und akzeptieren muss, dass sie so sind. Auf diese 

Weise befreit man sich vom Leid, denn Leid ist das, was den Wandel nicht ak-

zeptiert. 

Wenn man diesen Willen aufgibt, der die Dinge außerhalb seiner selbst ändern 

will, entspannt sich der Geist mit einem Mal, und es öffnet sich ein Raum. Es ist 

wie eine Ausweitung wodurch man in eine Dimension gerät, die einem großen 

Raum gleicht. Dort findet man ein Glück, ein Gefühl des Wohlseins und der 

Freude, das jenseits aller Vorstellungen liegt und intellektuell nicht fassbar ist. 

Gibt man diesen Willen auf entspannen sich die Dinge und diese Öffnung er-

zeugt wirkliches Glück und wirkliche Zufriedenheit. Man versteht dann, dass die 

Wurzel allen Kampfes und aller Unzufriedenheit das Greifen nach einem Selbst, 

die Vorstellung eines Ich ist. In Beziehung zu diesem Ich gibt es die anderen und 

die äußerlichen Umstände. Da es ich gibt, gibt es auch das, was nicht ich ist, 

das verschieden davon ist. Und daraus entsteht Anziehung gegenüber, was 

man als angenehm, und Ablehnung von dem, was man als unangenehm emp-

findet. Der Ursprung aller Unzufriedenheit liegt folglich in diesem Ichbewusstsein. 

Man erkennt, dass alle Erscheinungsformen einfach Produkte der Unwissenheit 

sind, welche die Unwirklichkeit des Ego nicht erkennt. Wenn man dies versteht, 

wenn man diese Unwissenheit erkennt, hat man gleichzeitig Einsicht in das, was 

man Weisheit, rechtes Gewahrsein nennt. Man kann also im Verstehen der Un-

wirklichkeit der Unwissenheit die Wahrheit der Weisheit verwirklichen. 
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