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Hinweis des Herausgebers
In diesen Reden werden die Worte Herz und Geist, wie im
thailändischen Sprachgebrauch allgemein üblich, austauschbar
verwendet. Beide Worte sind von dem Pãli Wort Citta abgeleitet. Eine genaue Erläuterung des Wortes Citta finden Sie im
Glossar.
Wenngleich die Übersetzung von Pãli Wörtern in die deutsche
Sprache das Verständnis des Textes erleichtern würde, so gilt
aber auch, daß einige der allgemein üblichen Übersetzungen zu
Mißverständnissen führen können. Wir haben daher einige Fußnoten eingefügt und einige der Wörter im Glossar ausführlicher
erläutert, um ein umfassenderes Bild einiger der sonst üblichen
Pãli Übersetzungen zu geben.
Wat Pa Baan Taad
April, 2002

9

Einführung
Dies ist ein Leitfaden zur Integration buddhistischer Praxis
in das Alltagsleben. Er wurde den verschiedensten Reden des
Ehrwürdigen Lehrmeisters Mahã Bua entnommen, Lehrreden,
die er im Verlauf der letzten 25 Jahre vor verschiedenen Laiengruppen gehalten hat - Studenten, Staatsbediensteten, Menschen, für die die Praxis neu ist, und Menschen, die bereits mehr
Erfahrung haben. In jedem Einzelfall hat er seinen Sprachstil und
seine Redetaktik den Bedürfnissen der Zuhörer angepaßt. Es ist
wertvoll für den Leser diesen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren, wenn er diese Reden liest.
Wenngleich die meisten Reden die elementareren Stufen der
Praxis abhandeln - Stufen, die häufig übersehen werden - umfassen sie alle Stufen, denn, wie der Ehrwürdige Lehrmeister in
seiner abschließende Rede darlegt, sie verstärken sich gegenseitig. Die höheren Stufen bauen auf Gewohnheiten und Einstellungen auf, die auf den niedrigeren Stufen entwickelt worden
sind, wohingegen die elementareren Stufen des Bezuges zu den
höheren bedürfen, um hier nicht fehlgeleitet zu werden oder
sinnlos zu erscheinen.
Wenn Sie an detaillierteren Anleitungen zur Meditation interessiert sind, so empfehle ich die Lektüre des Aufsatzes
Wisdom develops samãdhi, der ein Kapitel des Buches Forest
Dhamma ist, und ferner eines der anderen Bücher des Ehrwürdigen Lehrmeisters, die alle als eine Ergänzung dieser Thematik
dienen können.
Was dieses Buch betrifft, so hoffe ich, daß Sie es als hilfreich
und ermutigend für Ihre Entwicklung eines Lebens voller Innerer
Qualität finden, die jedem von uns innewohnt.
Åhãnissaro Bhikkhu
Rayong, Juni 1989
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Zur deutschen Übersetzung
Eine treffende Übersetzung des Wortes citta (Herz und Geist)
wäre das Wesen des Geistes. Wir haben jedoch im Allgemeinen  verständnishalber  das Wort Geist gewählt, nur wenn
dem Sinn nach die Herzensqualitäten gemeint waren, übersetzten
wir es mit Herz.
Es war nicht immer einfach, die elegante Englische Übersetzung in ein elegantes Deutsch zu fassen, deshalb möge der Leser es entschuldigen, wenn der Stil ein wenig holpert. Ging es
jedoch um den Inhalt der Reden, dann haben wir solange gefeilt, bis er unserer Meinung nach auch stimmte. Dies wurde uns
durch die Tatsache erleichtert, daß wir hier in diesem Kloster
leben und den Ehrwürdigen Lehrmeister Mahã Bua persönlich
erleben dürfen, seinen Stil und seine Wortwahl. Der Leser möge
es uns verzeihen, aber er ist halt mal sehr direkt und nennt die
Dinge beim Namen  und dies wollten wir aus ästhetischen
Gründen nicht verschönern.
Sind uns trotz aller Vorsicht Fehler in der Übersetzung unterlaufen, dann möge es uns der Leser nachsehen.
Wir finden dieses Buch so kostbar und wertvoll und wünschen
uns, daß Sie es als hilfreich und ermutigend für Ihre Entwicklung eines Lebens voller Innerer Werte finden, die jedem von uns
schon innewohnen.
Als ich die neue englische Übersetzung der Biographie des
Ehrwürdigen Lehrmeisters Mann eintippte, kam mir der Gedanke
einige wenige Auszüge aus dieser Biographie hier dem Leser zur
Verfügung zu stellen, so daß er vielleicht Interesse bekommt,
entweder das gesamte Werk in englisch zu lesen oder Geduld
zu üben und zu warten, bis dieses kostbare Buch ins Deutsche
übersetzt wird. Es ist in Bearbeitung. Aber wenn ich mein
Arbeitstempo so betrachte und mir überlege, daß selbst dieses

Zur deutschen Übersetzung

kleine Büchlein fast drei Jahre gebraucht hat, wann wird dann
die viel umfangreichere Biographie fertigsein? Ich plane jedoch,
daß wenn ein Kapitel fertig ist, es dem Leser auf dem Internet
als sogenannte Vorschau zur Verfügung zu stellen.
Ich möchte Frau Dr. Wiebke Jensen aus Hamburg ganz herzlichst für ihre fleißige Mithilfe danken. Sie hat das Wunder
vollbracht, aus einem sehr holperigen Deutsch, doch eine angenehm zu lesende Fassung zu zaubern. Auch möchte ich Wulf
Dieter Krüger für seine Mitarbeit bei der Übersetzung dieses
Büchleins danken.

Martin Bhikkhu
Wat Pa Baan Taad
April 2002

Webseite ist im Moment zu erreichen unter: w w w . l u a n g t a . c o m
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Die edlen Wahrheiten des
Familienlebens, die edlen Wahrheiten
des Herzens

M

enschen sagen oft, daß die Art des Buddhismus, immer
über das Leiden der Menschen zu lehren, ihnen unangenehm ist und sie so deprimiert, daß sie beim Hören des
Dhamma keine Freude empfinden. Sie haben das Gefühl als
würden die Leiden und die Unzufriedenheit, über die gesprochen wird, sich mit den Leiden und der Unzufriedenheit, die sie
bereits in sich tragen, zusammentun. Das läßt sie dann verzagen und stimmt sie traurig. Als ob dies nicht schon genügte, beginnen die grundlegenden Prinzipien der Lehre des Buddhas die Vier Edlen Wahrheiten (ariya sacca) - ebenfalls mit dem Leiden1 als Hauptthema, weil es dies ist, worüber die Religion weit
mehr lehrt als über alles andere. Es scheint so, als würde der
Buddha die Menschen davonjagen, die aus lauter Verzweiflung
vor ihrem Leiden im Dhamma Zuflucht suchen. Statt dessen
laufen sie vor dem Dhamma davon, weil sie sich nicht hinsetzen und jemandem zuhören wollen, der über das Leiden und die
Unzufriedenheit redet.
In der Tat, wenn Leute so etwas sagen, zeigt dies, daß sie
noch keine ausreichende Unterweisung in der Religion gehabt
haben, um deren wahren Ziele zu erkennen. Die Tatsache, daß
die Religion über das Leiden lehrt, stimmt vollkommen mit der
wahren Natur der Dinge überein und steht im Einklang mit der Bezeichnung »Edle Wahrheiten«. Diese Wahrheiten sind die Eckpfeiler
1

Sieht man sich die deutsche Sprache an, dann ist auch sie reich an Wörtern,
die als Vorsilbe Leiden haben, wie Leiden-schaft, leid-voll, leid-haft, leid-ig
usw. (Anm. d. Ü.)
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der Religion. Sie sind wahr. Der Buddha war ein Mensch, der
die Wahrheit ergründet hatte. Dies ist der Grund, weshalb er in
der Lage war, die Mängel und Schwächen der Lebewesen darzulegen, denn all die Leiden, die wir erfahren, haben Mängel als
ihre grundlegende Ursache.
Nehmen wir beispielsweise an, daß der Körper einer schmerzvollen Krankheit unterliegt. Dies zeigt, daß er einen Mangel hat.
Denn wäre jeder Körperteil fit und gesund, so gäbe es keinen
Grund für das Entstehen von Leiden und Schmerzen. Dies kann
man an den Menschen sehen, die mit ihren verschiedenen Krankheiten in die Krankenhäuser strömen, um sich untersuchen und
behandeln zu lassen. Ohne Ausnahme weisen alle von ihnen
körperliche Mängel auf. Sie sind nicht vollkommen gesund. Bevor die Ärzte eine Diagnose stellen und eine Medizin verschreiben, führen sie eine Untersuchung durch, um den Mangel im
Patienten herauszufinden, und verschreiben dann die Medizin,
die diesen behebt. Wenn die für die Krankheit verschriebene
Medizin richtig ist, dann verschwinden die Symptome und der
Patient beginnt sich besser zu fühlen. Die Krankheit, wenn entsprechend behandelt, wird verschwinden. Das Leiden endet und
damit ist die Sache dann auch erledigt.
Der Buddha war weise, und er lehrte uns deshalb, nicht die
Unzufriedenheit und das Leiden zu behandeln, die lediglich
Auswirkungen sind, sondern die Ursachen, sprich die Mängel,
die diese hervorrufen. Diese Mängel werden samudaya genannt,
was »Ursprung des Leidens« bedeutet. Werden die Ursachen beseitigt, dann verschwinden auch dementsprechend ihre Auswirkungen. Die Tatsache, daß Buddha mit dem Leiden beginnt,
bevor er überhaupt etwas anderes lehrt, soll lediglich seine Evidenz aufzeigen, auf der diese Wahrheit basiert, so daß wir dann
seine Ursache herausfinden und angemessene Korrekturen vornehmen können. Dies auf dieselbe Weise wie die Polizei, die von
dem primären Beweisstück Diebesgut her, den Dieb ermittelt und
dingfest macht.
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Nicht genug zu arbeiten, um die Familie ausreichend zu versorgen, ist ein sicherer Weg Probleme und Leiden im Familienkreis herbeizuführen. Diese Wahrheit gilt für Menschen sowie für
alle anderen Lebewesen in gleicher Weise, das heißt, werden
ihre Bedürfnisse umfassend gedeckt, dann entsteht auch nur ein
Minimum an Leiden in ihren Familien. Werden ihre Bedürfnisse jedoch nicht umfassend gedeckt, dann kann dies dazu führen,
daß Mann und Frau, die einander innig lieben, dazu kommen
sich abgrundtief zu hassen und sich zu trennen.
Dies kann dem Mangel entspringen, seinen Lebensunterhalt
zu bestreiten, oder auch Mängel in anderen Bereichen. Es entsteht Leiden in der Familie, wenn das Familieneinkommen möglicherweise nicht ausreicht die Bedürfnisse zu decken, oder eines
der Familienmitglieder hat das Gefühl des nicht genug Kriegens
im sexuellen Bereich. Diese Mängel können entstehen: Aus Mangel an Verstand seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, der einen
dann daran hindert, im Wettbewerb zu bestehen; durch schlechte
Gesundheit; durch chronische Faulheit und Dummheit, verknüpft mit der Extravaganz, mehr Geld auszugeben als man hat;
durch übersteigertes sexuelles Verlangen, das einen dazu bringt,
die eigene Familie und Verantwortlichkeiten zu vergessen. Dies
sind nur einige der Möglichkeiten.
Diese Mängel werden als samudaya, die Ursachen des Leidens bezeichnet. Wo auch immer einer dieser Mängel in Erscheinung tritt, wird auch das daraus folgende Leiden offenbar.
Woran auch immer es uns mangelt, es wird Leiden entstehen
lassen. Dies ist der Grund, weshalb uns der Buddha lehrte, nicht
faul und verschwenderisch zu sein, sondern fleißig und beharrlich, unser Einkommen zu sparen und es nur für solche Dinge
aufzuwenden, die erforderlich sind, damit wir so erkennen können, wie Leiden vermieden werden kann. Er lehrte uns ebenfalls, die in der Faulheit begründete Ursache des Leidens in der
Familie auszumerzen, indem wir mit vollem Pflichtbewußtsein
unseren Lebensunterhalt erwerben, so daß wir das Ende des
17
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Leidens in der Familie, in der Gesellschaft und so weiter erreichen können. Dies deshalb, damit jede Familie und jede gesellschaftliche Gruppe Glück erfahren kann.
Er lehrte uns nicht, herumzusitzen und Hände und Füße verkümmern zu lassen, weil wir nicht wissen, welche Arbeit zu tun
ist, oder herumzuliegen und in unserem Leiden zu schwelgen,
weil wir nichts zu essen oder zu tun haben. Er lehrte uns nicht,
starr im Leiden zu verharren, ohne einen Ausweg zu suchen. Im
Gegenteil, alle Edlen Wahrheiten, die er uns lehrte, waren dazu
bestimmt, Lebewesen von ihren Leiden zu befreien. Es gibt keine einzige Edle Wahrheit, die uns lehrt, uns von unseren Leiden
lebendig begraben zu lassen! Der Buddha lehrte diese Wahrheiten sowohl Mönchen wie auch Laien, wählte allerdings den
Bedürfnissen seiner Zuhörer entsprechend unterschiedliche Vorgehensweisen. Aber letztendlich lehrte er die Edlen Wahrheiten
so, daß es den Menschen gelingen kann sich von ihrem Leiden
zu befreien, sowohl extern - Familie, Heim, Gesellschaft, Arbeit
- als auch intern - Leiden, die ausschließlich im eigenen Herzen entstehen.
Die Hindernisse, die uns dazu bringen, daß wir uns der Welt
gegenüber nicht behaupten können, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, werden tatsächlich von Ideen verursacht, von
denen wir annehmen, daß diese auf dem neuesten Stand der
Dinge beruhen. Wer weiß?  »Der neueste Stand der Dinge« bedeutet möglicherweise der neueste Stand in puncto Ursache des
Leidens. Mit anderen Worten, die Ansicht, daß wir ungeschoren davon kommen könnten, wenn wir nur wenig verdienen und
viel ausgeben. Versuchen wir jedoch dem Weg der Edlen Wahrheiten zu folgen, dann wächst mit Sicherheit unser Einkommen
von Tag zu Tag, unsere Benehmen fällt nicht aus dem Rahmen,
unsere Ausgaben liegen dann auch eher im Rahmen unserer
Möglichkeiten, und wir werden anfangen Prinzipien zu entwikkeln, die unsere Tendenz zur Extravaganz - jeden Kauf als
notwendig zu erachten  in Schach halten. Unser Einkommen,
18
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welcher Betrag auch immer, bekommt eine Chance sich von den
Ausgaben zu erholen und für eine Weile bei uns zu verweilen.
Wir werden zur Erkenntnis gelangen, daß unser Wunsch, es anderen in punkto Dinge zu kaufen gleichzutun, der Weg in die
Katastrophe ist, denn dies zerstört sowohl unseren externen
Reichtum als auch unsere guten Sitten. Letzteres ist eine Form
des Reichtums, der alle anderen Reichtümer der Welt bei weitem übertrifft. Verderben nämlich unsere guten Sitten, weil wir
zu wenig über unsere Gegenwart und Zukunft nachdenken, dann
werden wir nie eine Chance haben, es je zu etwas zu bringen.
Menschen, die auf ihre guten Sitten achten und versuchen
ihren Geist so zu reformieren, daß sie sich im Rahmen der Tugendhaftigkeit bewegen, d.h. das tun, was gut und edel ist, werden sicherlich heute und auch in der Zukunft leuchten, weil gute
Sitten die Basis allen Reichtums sind. Jede Form des Reichtums
muß, wenn wir sie erhalten wollen, auf guten Prinzipien des
Herzens fußen  festen Prinzipien, die nicht einfach durch äußerliche Einflüsse ins Wanken gebracht werden können. Ist Vernunft der Wächter für uns und unseren Besitz, dann sind wir
auch sicher vor Verlusten, die durch Betrügereien anderer oder
Selbsttäuschungen entstehen. Selbsttäuschungen, obwohl wir
ihnen ständig unterliegen, können wir nur sehr schwer erkennen. Mit eigenen Händen schuften wir, um einen Spargroschen
zurückzulegen, und dann sind wir es selbst, die ihn wieder verplempern. Ohne uns zu überlegen was angemessen ist, geben wir
ihn ganz in Einklang mit unsern Gelüsten aus, die unsere Herzen überkommen. Dies allein möge uns schon genügen, zu der
Erkenntnis zu gelangen, daß wir uns vollständig zum Narren gehalten haben
Wenn also die Religion lehrt, uns richtig zu verhalten, damit
wir die Öffnung schließen, durch die das Leiden in unseren
Leben eindringt, dann ist dies dasselbe wie, wenn Ärzte ihren
Patienten Krankheiten und die dazugehörige medizinische
Behandlung erklären, damit diese sich richtig verhalten, um
19
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Krankheiten zu vermeiden. Die Edlen Wahrheiten lehren uns,
unser Leben auf kluge Weise zu führen. Die Tatsache, daß uns
die Religion lehrt, die Ursachen von Glück und Leid zu erkennen und darüber hinaus, wie wir Schlechtes eliminieren und
Gutes fördern können, zeigt, daß sie uns nicht lehrt, pessimistisch
oder negativ zu sein, wie einige Menschen es annehmen.
Aus diesem Grunde sollten wir sicherstellen, daß wir den
wahren Zweck der Edlen Wahrheiten erkennen, die Grundlage
jeder Ebene der Welt und jedes Schrittes des Dhamma sind.
Menschen, die auf Fortschritt hoffen, sollten die Edlen Wahrheiten analysieren und sie ihren Lebensumständen gemäß in die
Praxis umsetzen, damit sie jetzt und in der Zukunft Erfolg haben. Es ist noch niemals vorgekommen, daß die Edlen Wahrheiten des Buddhas zu Verirrungen oder zu Verlusten für jene
geführt haben, die sie in die Praxis umsetzten. Im Gegenteil,
jene, die diese Wahrheiten anwendeten, sind zu leuchtenden
Beispielen geworden, denen die Welt folgt.
Was ich bisher sagte, betrifft die Edlen Wahrheiten allgemein.
Man kann sie als die äußerlichen Edlen Wahrheiten, als Edle
Wahrheiten des Familienlebens, oder was einem auch immer als
richtig erscheinen mag, bezeichnen.
Nun möchte ich die Edlen Wahrheiten im Inneren abhandeln.
Die Edlen Wahrheiten auf dieser Ebene befassen sich in der
Hauptsache ausschließlich mit dem Herzen2. Menschen, die bis
zu dem Punkt die externen Edlen Wahrheiten angemessen
und im vollen Umfang in die Praxis umsetzten, an dem sie im
Familienleben Glück erfahren, haben möglicherweise noch
Mängel im Herzen, da diese Art von Leiden jedem widerfahren,
was auch immer er darstellen mag, sei er reich, arm, Mann,
Frau, Laie oder ordiniert, es gibt keinerlei Ausnahmen. Gibt es
2

Herz in diesem Zusammenhang, bezieht sich auf die dem Geiste zugrundeliegende Essenz, die sich als Gefühl, Assoziation und Erinnerung, Gedanke und Bewußtsein manifestiert. In seiner Essenz ist es die grundlegende Basis
unserer Erkenntnis für all das, was wir erfahren.
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Mängel im Herzen, dann entsteht, genau wie im Körper auch,
zwangsläufig Leiden. Die Mängel oder Unzulänglichkeiten des
Herzens sind im Wesentlichen von drei Arten: »Sinnliche Begierde, Begierde des Werdens und Begierde des Nichtwerdens«.
Jede dieser drei Formen der Begierde ist eine Ursache von Leiden, denn jede von ihnen ist gleich einer Last auf unserem Herzen.
Der Weg sich von ihnen zu befreien, besteht darin, sich in
Dhamma zu üben, um das Herz zu laben und ihm Frieden zu
geben. Wenn wir dem Herzen nicht gestatten, ausreichend labendes Dhamma zu trinken, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, dann wird es zwangsläufig durstig und weicht bei seiner
Suche nach Trinkbarem auf andere Attraktionen aus. Das »Wasser« aber, das es dabei findet, ist zum größten Teil Salzwasser.
Trinkt man dieses, so wird man nur noch durstiger und muß noch
mehr davon trinken. Auf diese Art werdet Ihr euren Durst niemals stillen.
Das Herz, das nach Attraktionen dürstet, die zu noch mehr
Begierden führen, gelangt niemals in das Land der Zufriedenheit, sondern bleibt im Land der Entbehrungen hängen. Der
Erhabene Buddha verglich daher den Durst nach dieser Art des
Wassers mit: Es gibt keinen Strom, der dem Strom der Begierden das Wasser reicht.Dies ist die Art von Wasser, das den es
Trinkenden Schaden zufügt, ihren Durst nur noch verschlimmert
und sie dazu bringt, immer mehr davon trinken zu wollen. Beharren wir darauf, lange Zeit viel davon zu trinken, dann werden mit Sicherheit auch unsere Innereien zerfressen. Wenn wir
keine Medizin finden, die uns von diesem Syndrom kuriert, dann
wird dadurch unsere Persönlichkeit zerstört und wir werden ganz
gewiß daran sterben.
Weise haben die Schädlichkeit dieses Wassers erkannt und
haben uns gelehrt, es zu meiden und nach verschiedenen Methoden zu suchen, diese drei Formen der Begierde auszulöschen.
Sie lehren uns daher, das Herz mit Dhamma zu füttern - dem
21
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schmackhaftesten und nahrhaftesten Trank für das Herz - um
es dahin zu bringen, seinen Geschmack fürs Salzwasser aufzugeben und nur noch Dhamma als Labsal zusichzunehmen.
Wenn wir unser Herz solange im Dhamma trainieren, bis ein
Gefühl des Friedens und der Zufriedenheit entsteht, dann ist das
der Geschmack von Dhamma, das den Menschen, der es trinkt,
nährt und im nützt. Je mehr wir davon trinken, desto mehr
Frieden und Zufriedenheit werden wir auch empfinden. Gleichzeitig schaffen wir eine überschwengliche und fröhliche Welt
in unserem Herzen. Wir werden Tiere als Tiere, Menschen als
Menschen, Böses als wirklich böse und Gutes als wirklich
gut sehen. Mit anderen Worten, wir werden den Prinzipien des
Dhamma treu, ohne wie ein Mensch unter dem Einfluß des Hungers zu wanken, der dann trockene Blätter als frisches Gemüse
ansieht und sich eine Hand voll in den Mund stopft  und erst
dann, wenn der Hunger vergangen ist, erkennt er die Schädlichkeit des Hungers, der ihn hat so verblenden können.
Folglich wird auch unsere Begierde nach Dingen, die im Grunde nicht begehrenswert sind, als Ursprung des Leidens (Samudaya)
bezeichnet. Leiden ist der Schaden, der aus dieser Art der Begierde entsteht. Wir quälen uns bis zu dem Punkt, an dem unser
Herz nicht mehr ruhig bleiben kann, da wir es ständig zur Rastlosigkeit antreiben. Der Pfad (Magga) bezieht sich auf die Methoden, mit denen wir Schritt für Schritt die drei Formen der
Begierde zurückstutzen, wogegen das Aufhören des Leidens
(Nirodha)  mit Hilfe der Kraft unserer Praxis des Weges  das
Ende des Leidens und der Unzufriedenheit im Herzen ist!
Jede Aktivität, die edel und gut ist - Großzügigkeit, Moral und
Meditation - ist ein Teil des Weges (Magga), der das Leiden und
seinen Ursprung in unserem Herzen vernichtet. Wenn Ihr also
dem Leiden im Herzen eine Ende machen wollt, so müßt Ihr
diese Aktivitäten als notwendige Pflichten ansehen. Macht sie
Euch zur ständigen Gewohnheit, bis das Herz sie vollkommen
entwickelt hat. Keiner hat Steine in den Weg zur Befreiung von
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Leiden gelegt - es ist ein Weg, dem Menschen, die nach der
Erlösung von Leiden suchen, in der Reinheit ihrer Herzen folgen können. Niemand hat Hader in das Land der vom Leiden
Erlösten getragen - es ist ein entzückender Zustand, gleich einem Herzen, das keine Unzufriedenheit und Leiden mehr in sich
trägt.
Was die Frage nach dem Leiden in Eurer Zukunft betrifft - in
diesem oder im nächsten Leben - so übergeht nicht Euer Herz,
das in diesem Augenblick schmachtet. Das selbe gilt auch für
jede Art von Glück, weil dieses eine Herz das einzige ist, das
jene Formen des Glücks, auf welcher Existenzebene es sich auch
immer ansiedeln mag, besitzen wird.
Dies sollte jetzt als Erklärung für die Edlen Wahrheiten im
Inneren und für das Äußerliche ausreichen. Ich bitte Euch, welche Stufe der Edlen Wahrheit Ihr auch immer als für Euch angemessen erkennt, diese in die Praxis umzusetzen, damit Ihr
daraus Nutzen ziehen könnt, indem Ihr Euch von den äußerlichen Leiden und von den Leiden, die allein im Herzen ihren
Ursprung haben, befreit. Die Edlen Wahrheiten sind Eigentum
eines jeden Einzelnen, insofern als jeder von uns unter Mängeln
leidet. Wenn wir die Edlen Wahrheiten nutzen, um die Bereiche
umfassend zu entwickeln, in denen wir erkennen, daß wir noch
Mängel haben, dann wird uns, gleichgültig wer wir sind, ohne
Voreingenommenheit und Vorurteil, mit Sicherheit auch das Ergebnis - Glück im vollen Umfang - zugute kommen.
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lle, die wir hier sitzen - und das schließt Erwachsene wie
Kinder ein - sollten nicht vergessen, daß wir, jeder einzelne von uns, eine Mutter und einen Vater haben, die
uns das Leben schenkten und uns versorgt haben. Als wir gerade geboren wurden, waren wir nicht einmal in der Lage zu erkennen, ob wir Menschen oder was sonst waren. Also hingen
wir, um versorgt zu werden, von unseren Eltern ab. Sie sorgten
sich um uns von dem Zeitpunkt an, da wir im Schoße unserer
Mutter waren bis wir das Licht der Welt erblickten. Von da an
kümmerten sie sich ständig um uns und hüteten uns. Als wir alt
genug waren, mit unserer Ausbildung zu beginnen, schickten sie
uns zur Schule und sorgten für alle unsere erforderlichen Notwendigkeiten. Vom Beginn bis zum Ende unserer Schulzeit - was
hat das gekostet? Die Bücher, Bleistifte, Schreibpapier,
Kleidung, Sportartikel, Schulgeld und all die anderen Dinge, zu
zahlreich sie alle zu nennen! Alle diese Dinge waren die Pflicht
unserer Eltern, die sie auf sich nehmen mußten.
Als wir das Licht der Welt erblickten, hatten wir nichts, lagen
nackt und bloß da! Selbst unsere Körper und jeder Aspekt unseres Lebens stammte von unseren Eltern und wurden von ihnen gehütet. Sie sorgten für unser Wachsen, unsere Sicherheit
und lehrten uns alle möglichen Dinge. Wir selbst hatten nichts,
was wir ihnen hätten vorweisen können, außer unserem Essen,
Spielen, Weinen und Quengeln und sie auf die verschiedenartigste Weise zu plagen, so wie es uns gerade in den Sinn kam.
Wir hatten keinerlei Wert, abgesehen davon, daß wir gerade mal
als Menschen galten, so wie auch der Rest der Menschheit.
Kinder dieses Alters sind auf einer Lebensstufe, wo sie zu jeder Stunde des Tages eine wahre Belästigung sind. Ihre Körper
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mögen klein und sehr liebreizend sein, aber die Sorgen, die sie
mit sich bringen, sind keinesfalls so niedlich wie ihre Körper.
Alles, was uns in diesem Alter widerfährt, ist ein Riesenthema,
bis wir alt genug werden, um zu erkennen, was Was ist, und mit
unserer Erziehung beginnen. Selbst dann können wir es immer
noch nicht vermeiden, unseren Eltern Schwierigkeiten zu machen, wenn es um Dinge wie Bekleidung und andere Sachen
geht, aber wir fangen wenigstens an, etwas zu lernen. Angefangen beim ABC und weiter durch die Grundschule, die Oberschule, die Universität bis wir endlich als gebildet bezeichnet werden
können. Selbst wenn wir nun ausgebildet sind, dann dürfen wir
keinesfalls die Güte unserer Eltern vergessen, die sich in erster
Linie um uns kümmerten und uns versorgten. Wir dürfen aber
auch nicht unsere Lehrer und andere Wohltäter vergessen. Wir
sollten uns immer an ihre Güte erinnern, denn alles, was in unseren Körpern und Köpfen steckt, kommt von der Fürsorge, dem
Schutz und der Unterweisung unserer Eltern und Lehrer!
Jene, die undankbar sind, die die Hilfe ihrer Wohltäter vergessen, jene die selbstsüchtig sind und im Moment nur ihr eigenes Wissen und Können schätzen, ohne jedwede Ehrerbietung
oder Achtung für ihre Wohltäter, sind nutzloser Ballast in dieser
Welt und können keinen wirklichen Fortschritt im Leben machen,
gleich einem toten Baum ohne Früchte, ohne Blätter, der keinen Schatten spendet. Bitte schreibe jeder einzelne von Euch es
sich hinter die Ohren, nicht ein solcher Mensch zu sein, der wie
ein solcher toter Baum nutzlos herumsteht, ansonsten verabscheuen Euch alle wirklich guten Menschen und Ihr seid bis zum
Ende Eurer Tage keinen Pfifferling wert.
Bitte merkt Euch dies ganz genau: Wir alle kommen von unseren Eltern und haben unser Wissen von unseren Lehrern. Wir
dürfen uns daher nicht selbst vergessen und glauben, daß wir
klug und autark sind. Andernfalls werden wir, wenn wir ausrutschen und auf die Nase fallen, nicht in der Lage sein, die
Scherben  nämlich unsere Scherben  aufzusammeln, was der
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schlimmste Verlust ist, den wir erleiden können, und das gerade
jetzt, wo die Welt sich wegen aller möglichen Arten sonderbarer
und unnatürlicher Theorien und Ideen schneller ändert, als man
Schritt halten kann. Käme jemand vorbei und sagte, daß die Welt
verrückt geworden sei, so läge er nicht falsch und wir müßten
ihn dafür bewundern, daß er die Wahrheit sagt, weil die unglaublichsten Dinge zur Wirklichkeit geworden sind.
Ich bin nun schon eine ganze Weile hier und sehe heutzutage Dinge, die ich zuvor noch nie erlebt habe. Studenten,
beispielsweise, bringen ihre Lehrer von heut auf morgen ins Gefängnis oder vertreiben sie aus ihren Arbeitsplätzen und führen
jede mögliche Art von Chaos herbei, stiften Unruhe an Orten,
die sonst friedlich waren. Anfänglich erscheinen sie vernünftig und
bewundernswert mit ihren Idealen, aber mit der Zeit schäumen
sie über, verlieren ihre Eltern und Lehrer aus den Augen und
vergessen, daß es auch gute Erwachsene gibt. Wenn das so
weiter geht, dann fürchte ich, daß junge Menschen, von Theorien dieser Art davongetragen, noch soweit gehen, daß sie ihre
Eltern ins Gefängnis werfen, weil sie altmodisch, nicht auf dem
letzten Stand der Dinge und vor ihren Freunden für sie peinlich
sind.
Dies kann passieren, wenn wir nicht zur Vernunft kommen
und die Situation jetzt korrigieren. Laßt es nicht dazu kommen,
daß diese »modernen« Ideen das Ende der Welt herbeiführen,
denn die heutige Welt rennt in eine Richtung ... es ist schwer zu
sagen, wohin. Ich fürchte, daß die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, zu einem Werkzeug der Grausamkeit, der Herzlosigkeit werden und wir daran zu Grunde gehen werden. Ich bitte
Euch daher, daß Ihr die Lage sorgfältig überdenkt. Unser Land
und unsere Gesellschaft sind für uns von großem Wert, behandelt sie daher nicht als Spielball Eurer Meinungen, Eures Aktionismus oder Eurer Sucht nach Ruhm. Wenn die Gesellschaft
zusammenbricht, habt ihr nichts mehr, um sie wieder aufzubauen!
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Der Buddhismus liegt absolut richtig, indem er uns die Tugenden lehrt, die alle diese Gefahren verhindern - die Tugend
der Dankbarkeit gegenüber unseren Wohltätern. Wer sind unsere Wohltäter? Zu aller erst unsere Eltern, die für uns seit unserer Geburt bis zum heutigen Tage gesorgt haben. Es gibt niemand
anderen, der es auf sich nehmen würde so viele Opfer für uns
zu bringen, der uns lieben und so viel Mitgefühl entgegenbringen würde, wie unsere Eltern. Sie sind vor allen anderen diejenigen, deren Güte wir nicht vergessen dürfen, trotz all dem
verschwenden wir jedoch kaum einen Gedanken an sie.
Die Tatsache, daß wir kaum an sie denken, kann uns mit
zunehmendem Alter arrogant und dumm machen. Wir neigen
dazu, zu vergessen, wie wir als Kinder über sie herrschten und
wie jedes Kind die Macht hatte sie je nach Laune herum zu kommandieren. Dies auf eine Art und Weise, die nicht immer ziemlich war. Besonders, wenn ein Kind sehr jung ist, ist dies die Zeit,
in der es sehr mächtig ist. Die Eltern müssen so viel Mühsal auf
sich nehmen, daß man wirklich Mitleid mit ihnen haben muß.
Sie versuchen alles, was sie können, um das Kind zu beschwichtigen, weil sie es lieben, weil es ihr eigen Fleisch und Blut ist.
Wenn es ihnen befiehlt, Vögel zu sein, so sind sie Vögel; wenn
sie Krähen sein sollen, sind sie Krähen, obwohl sie weder das
eine noch das andere sind. Mit anderen Worten, sie müssen
umherrennen und tun, was immer das Kind will. Tun sie es nicht,
so durchdringt die schrille kleine Stimme das ganze Haus.
Jedes Kind war der König seiner Eltern und hat sie nach
Gutdünken herumkommandiert. Wenn es älter wird, verändert
sich seine Stellung vom König zum Chef und dann zum Aufseher. So lange es aber noch sehr klein ist, ist es die absolute Autorität in der Familie. Was immer es will, muß auch geschehen.
Andernfalls schreit es sich den Hals aus dem Leibe. Folglich
müssen die Eltern umherhuschen, um es zufrieden zu stellen.
Jedes Kind hat die Stellung des Königs, des Chef und des
Aufsehers in der Familie inne, bevor seine Stellung auf ein
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erträgliches Maß zurechtgestutzt wird. Es wir aber niemals zustimmen, sich auf die gleiche Ebene mit den Eltern zu begeben.
Bis zu dem Tag, an dem es von ihnen durch den Tod getrennt
wird, muß ein Kind immer die Zügel der Macht in seinen Händen halten.
Es gibt keinen Zweifel, daß wir alle - Ihr und auch ich - die
Stellung des Königs in der Familie, des Chefs in der Familie, des
Aufsehers der Familie innehatten, und alte Gewohnheiten bleiben hängen, so daß wir nach wie vor unsere Eltern ausnutzen,
wenn auch unbeabsichtigt, weil zwischen Eltern und Kindern von
Natur aus eine solche Bindung entsteht. Dies gilt für jeden einzelnen von uns Menschen in der Welt.
In Anbetracht dessen, was edel und richtig ist, und eingedenk
der Tatsache, daß unsere Eltern uns das Leben schenkten und
uns gegenüber so viel Güte aufbrachten, sollten wir also unsere
Autorität über sie nicht mißbrauchen und uns ihnen gegenüber
nicht so viele Freiheiten herausnehmen, auch nicht unbeabsichtigt! Denn tun wir es trotzdem, dann steht dies nicht in Einklang
mit der Tatsache, daß wir unter der Obhut ihrer großen Güte
gelebt haben. Macht auszuüben, die Tatsache auszunutzen, daß
wir ihre Kinder sind, ihre Liebe und ihr Mitgefühl für uns zu
mißbrauchen, sie herumzukommandieren und barsch mit
ihnen zu reden  dies alles ist schwerwiegendes Fehlverhalten
unsererseits.
Es gibt Kinder, die einfach nur aus Habgier in anmaßender
Weise mit ihren Eltern streiten. Sie plagen ihre Eltern ihnen Dinge
zu kaufen, wie sie ihre Freunde auch haben, ohne im geringsten an das Familienbudget zu denken. Sie wollen dies oder das,
soundso viel Geld: ein ständiger Tumult. Was die Eltern betrifft,
so scheint ihnen jeden Augenblick das Herz zu brechen. Es ist
an sich schon schwer genug ein Kind großzuziehen. Es ist aber
umso schwerer, wenn das Kind nicht erwachsen werden will. Ich
bitte jeden Einzelnen von Euch, dies sorgfältig zu überdenken.
Es ist eine weit größere Belastung ein Kind aufzuziehen, als eine
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Anzahl von Tieren. Ist da jemand, der noch keine großen
Schwierigkeiten im Leben durchgemacht hat? Er sollte mal versuchen ein oder zwei Kinder großzuziehen, um zu wissen was
Sache ist!
Damit will ich nun nicht die hier anwesenden Kinder kritisieren. Ich spreche lediglich aus, wie es in der Welt um diese Dinge steht. Auch ich thronte auf dem Kopf meiner Eltern und habe
sie vollgepinkelt und vollgeschissen. Ich glaube nicht, daß mir
in dieser Hinsicht jemand ebenbürtig gewesen sein könnte. Ich
sage dies ganz bewußt deshalb so, um allen von uns, die wir
unsere Eltern als Diener benutzt haben, eine Einsicht in das Unrecht zu vermitteln, das wir ihnen zugefügt haben, damit wir ihnen
gegenüber nicht überheblich und arrogant werden und ver
suchen sie zu zwingen Dinge zu tun, die unangemessen sind oder
vor der ihnen angemessenen Zeit. Gleichgültig wie arm unsere
Eltern sein mögen, sie haben bis zum Umfallen gearbeitet, um
uns nach ihren äußersten Fähigkeiten mit dem besten zu versorgen. Alle, die wir hier heute zusammengekommen sind, waren
wir Kinder, die von unseren Eltern unter größten Entbehrungen
großgezogen worden sind. Bildet Euch bloß nicht ein, daß
einer von Euch eine Gottheit ist, die aus himmlischen Gefilden
herabschwebte, um plötzlich in Erscheinung zu treten, ohne daß
ihr geboren und von jemanden versorgt wurdet. Einzig und allein auf der Basis der Leiden und Entbehrungen unserer Eltern
sitzen wir jetzt hier als Erwachsene, Studenten, Lehrer oder was
auch immer. Um es nochmals ganz deutlich zu sagen, die Tatsache, daß wir erwachsen werden konnten, verdanken wir den
Entbehrungen und Schwierigkeiten, die unsere Eltern so geduldig ertragen haben. Keiner unserer Eltern waren Millionäre mit
unermeßlichen Reichtümern, ausgenommen von ihrem unermeßlichen Schatz an Liebe und Mitgefühl in ihren Herzen, der
niemals versiegt.
Würden wir darüber Buch führen, wieviel unsere Eltern für
jeden einzelnen von uns aufgewendet haben, wären wir über den
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Betrag so schockiert, daß wir nicht in der Lage wären, die Rechnung abzuschließen. Das Geld strömte in alle Richtungen, unabhängig von der Jahreszeit. Aber die Eltern haben es sich
geschenkt solch Buch zu führen, weil die Ausgaben für sie keinerlei Wert haben, wenn man sie mit ihrer Liebe für ihre Kinder, dem eignen Fleisch und Blut vergleicht. Denkt darüber nach!
Wieviel Kinder hat jeder Elternteil, für die er oder sie so viele
Opfer verschiedenster Art erbringen muß, bevor die Kinder auf
eine Stufe heranwachsen, auf der sie wirklich als Menschen
angesehen werden. Denn erst dann können sich die Eltern entspannen und müssen sich weniger Sorgen machen. Obendrauf
gibt es dann noch Kinder, die niemals erwachsen werden, die
ihre Eltern ständig bis zum Tage ihres Todes plagen.
So müssen wir alle, als Kinder unserer Eltern, ein Gefühl dafür entwickeln, in welcher Schuld wir bei ihnen stehen. Betrachtet
Euch nicht als schlauer als Eure Eltern oder als höhergestellt als
sie. Ihre Güte hat Euch, von dem Augenblick, da ihr in den
Schoß Eurer Mütter eingetreten wart, bis zum heutigen Tag behütet. Deshalb wird von Eltern auch gesagt, daß sie die
Brahmas3 (die Götter) ihrer Kinder sind. Ihre Liebe für ihre Kinder ist die reine Liebe. Ihr Mitgefühl ist reines Mitgefühl. Sie bringen alle möglichen Opfer - gleichfalls aus reinen Motiven. Sie
haben keinerlei verborgene oder anderweitige Motive. Gleichgültig wie reich oder fähig das Kind wird, das Mitgefühl und die
Fürsorge der Eltern versiegt niemals.
Aus diesem Grund sind Kinder, die ihren Eltern gegenüber
undankbar sind, die zu ihnen so gütig waren, als Menschen vernichtet - selbst, wenn sie glauben mögen, daß sie fortschrittlich
sind. Sie haben als Menschen keine Chance, mit reinen Tugenden in ihren Herzen zu gedeihen. Aller Reichtum, den sie erwerben mögen, ist wie ein Feuer, das immer wieder ihre Heime und
3

Brahmas: Die Welt der Gottheiten; die körperhaften und körperlosen Bewohner der himmlischen Gefilde
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ihre Herzen verbrennt, weil das Böse, das von der Zerstörung
ihrer eigenen Lebensquelle herrührt, zwangsläufig zu so schwerwiegenden Ergebnissen führt, so daß ihnen niemand anderes
dabei helfen kann. Dies ist ein altes und unwiderlegbares Gesetz, das uns von Weisen gelehrt wurde. Wenn Ihr in diesem
Leben nicht in die Hölle geraten wollt, dann müßt Ihr die Güte
Eurer Eltern in Betracht ziehen und ihnen Eure Dankbarkeit erweisen. Dann werdet Ihr auch mit Sicherheit Erfolg haben, so
wie alle anderen guten Menschen auch.
Das Dhamma lehrt uns, unseren Wohltätern gegenüber dankbar zu sein, wie unseren Eltern und Lehrern. Jedem, der uns
versorgt hat, jedem, der uns unterwiesen hat, sollen wir Respekt
erweisen und ihm helfen, wenn dies erforderlich ist. Seid nicht
gefühllos, eigensinnig oder stolz aufgrund Eures höheren Status
oder Bildungsniveaus. Erinnert Euch stets der Güte Eurer Wohltäter. Denkt daran, daß Ihr ihre Kinder, ihre Schüler seid. Seht
Euch immer als ihnen untergeordnet, auf die gleiche Weise wie
ein Berg, wie hoch auch immer, sich immer unter den Füßen
dessen befindet, der ihn bestiegen hat. Gleichgültig wie scharf
ein Messer auch sein mag, es wird es nicht so ohne einen Schleifstein. Gleichgültig wieviel Wissen wir haben, ohne unsere Lehrer hätten wir es nicht. Aus diesem Grunde lehrt uns der Buddha
unsere Eltern und Lehrer zu achten, als einen ersten Schritt auf
dem Weg ein ehrbarer Mensch zu werden
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hamma ist etwas sehr tiefgreifendes. Besäße die Welt keinen Dhamma als Wasser, um ihre lodernden Feuer zu
löschen, dann wäre sie ein sehr unwirtlicher Ort  ein unmöglicher Ort  zum bewohnen. Dhamma ist etwas, woran sich
das Herz halten kann, ein Labsal, das die Menschen in die Lage
versetzt, gut zu sein und Frieden zu finden. Religion, derjenige
Aspekt des Dhamma, den wir einander beschreiben können, ist,
um es einfach zu sagen, die gute und richtige Lehre des Buddha, die die Gesellschaft und den Staat wie auch Einzelpersonen, unsere Familien und uns selbst leiten kann. Sie gleicht daher
einer Fabrik, die nicht ihres gleichen findet, um gute und edle
Qualitäten in den Herzen aller Menschen zu erzeugen.
Jedes Heim, jede Familie, jeder Mensch ohne Religion, ohne
moralische Tugend zum Schutze und zum Training der Herzen,
ist ganz sicher ständigen Sorgen und Rastlosigkeit ausgesetzt,
ohne jemals nur ein Gefühl des Wohlbefindens oder der Ausgeglichenheit zu empfinden. Streit und Zwist flammen in Familien
wie diesen auf, zuerst zwischen Mann und Frau, und werden
dann nach außen in die Gesellschaft  die Nachbarschaft und
an den Arbeitsplatz  getragen. Unsere Unfähigkeit, mit einander zurechtzukommen rührt meistens daher, daß wir den
moralischen Prinzipien  dem, was richtig, edel und gut ist 
zuwider handeln.
Ganz besonders, wenn Eheleute Schwierigkeiten haben miteinander zurecht zu kommen, ist das deshalb, weil einer von
ihnen die Grenzen von zwei Prinzipien, die der Buddha lehrte,
überschritten hat: Zufriedenheit mit seinem eigenen Hab und
Gut, und sich dabei nicht an Besitztümern anderer vergreifen,
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und als zweites die Anspruchslosigkeit 4. Mit anderen Worten,
wenn Du einen Partner hast, versuche nicht zwei zu haben, denn
wenn Du zwei hast, werden sie notgedrungen zu Erzrivalen.
Was verstehen wir hier unter Anspruchslosigkeit? Ich erinnere mich, als ich es vor mehreren Jahren auf den Titelseiten
der Zeitungen sah  und das war wirklich beunruhigend zu lesen  daß einer der obersten Regierungsbeamten verkündete und
die Mönche anwies, daß die beiden Grundsätze der Zufriedenheit und der Anspruchslosigkeit der breiten Masse nicht mehr gelehrt werden sollten, weil diese Grundsätze ein Ballast für die
nationale Wirtschaft darstellten, die die Regierung in jener
Zeit voranbringen wollte. Seiner Aussage nach lägen die beiden
Grundsätze im Widerstreit mit wirtschaftlichem Wohlstand.
Das liegt zwar viele Jahre zurück, aber ich habe es nicht vergessen können, da dies erstens schwerlich zu vergessen und
zudem auch noch beunruhigend war. In der Tat bedeuten diese
beiden Grundsätze ganz und gar nicht das, was er darunter zu
verstehen glaubte. Es sind Grundsätze, die Menschen ganz allgemein, Laien und Mönche, ihren Lebensumständen entsprechend praktisch umsetzen sollen. Es gibt kein Wort und keine
Aussage des Dhamma, die sich dem Fortschritt der Welt entgegenstellen. Tatsächlich bietet Dhamma der Welt nichts anderes
als Hilfe und Schutz.
Für einen Mönch  einen Sohn des Buddha  bedeuten diese beiden Grundsätze, daß er nicht nach den vier Grundbedürfnissen des Lebens gieren soll: 1.) Bekleidung, die von der
Großzügigkeit der Menschen allgemein kommt; 2.) Nahrung,
gleichgültig welcher Art die Nahrung ist, ein Mönch kann sie
nicht selbst erwerben. Er ist von dem Tag seiner Ordinierung an
bis hin zu seinem letzten Tag als Mönch davon abhängig, daß
sich andere um seine Bedürfnisse in diesem Bereich kümmern;
3.) Unterkunft; und 4.) Medizin.
4
Wörtlich wenig Bedürfnisse haben. Man ist mit wenigem zufrieden. Es paßt
beides hier, Bedürfnislosigkeit und Anspruchslosigkeit. (Anm. d. Ü.)
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Alle diese Dinge werden im allgemeinen mittels des guten
Glaubens der Menschen gegeben, und darum sollte ein Mönch
auch nicht nach ihnen gieren, weil dies gegen die Grundprinzipien des Dhamma, die der Buddha uns lehrte, verstoßen würde. Ein Mönch sollte Bescheidenheit üben in dem was er braucht.
Dies ist für ihn die richtige Handlungsweise  sich an die Tatsache halten, daß er von anderen Menschen abhängig ist, die
sich um seine Bedürfnisse kümmern  so daß er für die gutgläubigen Menschen nicht eine allzu große Belastung ist. Ein Mönch
sollte sich keine Sorgen um physische Notwendigkeiten aufbürden, die lediglich Mittel sind, seinen Körper am Leben zu
erhalten, so daß er seinen Pflichten der inneren Einkehr mit
Leichtigkeit nachkommen kann.
Für die Laien bedeutet der Grundsatz der Anspruchslosigkeit,
mit der eigenen Familie zufrieden zu sein. Ein Ehemann sollte
eine Ehefrau haben. Eine Ehefrau sollte einen Ehemann haben.
Ein Ehemann sollte nur eine Ehefrau haben  nicht zwei oder
drei; letzteres wäre ein sich ausbreitendes Feuer, das ihn selbst
und seine Familie verzehren würde. Das ist unter Anspruchslosigkeit zu verstehen: Nicht nach Erregungszuständen gieren, die
in der Familie nur Feuer schüren, oder sich auch nicht mit den
verschiedensten Sehnsüchten abgeben, die dann zusammengenommen nur Krieg miteinander führen würden.
Ehegefährten sollten miteinander ehrlich umgehen. Zuverlässig und einander verpflichtet. Sie sollten einander an jedem Ort
und zu jeder Zeit treu sein, ohne Geheimnisse voreinander  mit
reinen und treuen Herzen offen und ehrlich zueinander. Wenn
einer von beiden außer Haus arbeiten muß oder die Nacht
außer Haus verbringt, so sollte er oder sie mit reinem Herzen
und sauberen Händen gehen und ohne Schandflecken irgendeiner Art zurückkommen. Wenn einer von ihnen geschäftlich
verreisen muß, gleichgültig ob nah oder fern, dann sollte dies
auf eine solche Art und Weise geschehen, daß der zu Hause
Verbleibende sich nicht sorgen oder beunruhigen muß, daß der
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andere, der verreist, sich Fehltritte erlaubt, indem er den Grundsatz der Anspruchslosigkeit mißachtet und mit jemand anderem
außerhalb der rechtmäßigen Grenzen schläft. Sorgen wie diese
sind schlimmer als hundert Geister, die von den Toten zurückkommen, um Menschen ihre Gedärme aus dem Leib zu reißen.
Wenn einer der Ehepartner für eine lange Zeit weggehen muß,
so sollte dies nur aus Gründen erfolgen, die darauf aus sind,
Glück und Freude der Familie zu erhalten.
Sind Ehepartner einander derart treu, dann spielt es auch
keine Rolle, wohin einer von den beiden geht, weil keiner von
ihnen unter irgendwelchen Sorgen oder Mißtrauen zu leiden hat.
Sie leben ruhig und glücklich bis zum Ende ihres Lebens zusammen, weil ihr wesentlichster Grundsatz darin besteht, einander
von ganzem Herzen ehrlich und treu zu sein. Selbst in Zeiten,
wo sie gerade mal so eben über die Runden kommen, spielt das
für sie keine Rolle. Der wesentlichste Punkt besteht darin, daß
sie ehrlich, einander treu sind und einander vertrauen. Eine
solche Familie mag reich oder arm sein, das Glück, die Sicherheit und das Vertrauen aber, das ihre Mitglieder einander geben, bietet die Stabilität und Gemeinschaft, die sich ein jeder
wünscht. Dies nennen wir Anspruchslosigkeit in der Ehe: Ein
Ehemann. Eine Ehefrau. Keine Seitensprünge. Selbst wenn es
andere Männer und Frauen in der Welt gibt, wir schielen nicht
nach ihnen. Das ist mit Anspruchslosigkeit für die Laien gemeint.
Wenn dieser Grundsatz der Anspruchslosigkeit in der Welt
aufgehoben würde, gäbe es für die Menschen kein Halten mehr,
und wir würden uns nicht unterscheiden von den .... Habt ihr
sie je gesehen? Hier im Nordosten spielen sie im August und
September verrückt, aber im Bangkoker Becken ist es normalerweise im November  sie bellen und heulen dann wie verrückt.
Da weiß man nicht, wer wessen Gatte und wer wessen Weibchen ist. Sie zerfetzen sich gegenseitig. Habt ihr es je gesehen,
jeden August und September? Wenn sie wirklich toll sind, dann
rennen sie überall hin, in der ganzen Gegend umher, ohne ein
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Gefühl dafür, ob es Tag oder Nacht ist, ob sie zu Hause oder in
der Fremde sind, ob sie gefüttert wurden oder nicht. Sie sind
hintereinander her, schlimmer als wären sie tollwütig. Würden
wir Menschen uns auf dieselbe Weise gehen lassen, dann würden wir weit größere Schäden verursachen als jene, da wir,
gescheiter als sie, Gewehre und Waffen besitzen, um uns gegenseitig totzuschießen. Die Welt wäre dann das reinste Schlachtfeld, und der Platz in den Gefängnissen würde für alle von uns
nicht ausreichen. Das ist das Übel, das entsteht, wenn man sich
unter der ungestümen Macht der sexuellen Lust vollkommen
gehen läßt. Das Wort »genug« existierte für uns nicht und ganz
zweifellos, Hunde in ihrer Hitze wären Waisenknaben im Vergleich zu uns.
Hunde kennen keine Grenze, wenn die Triebe sie beherrschen. Sie strolchen überall hin, ohne Angst vor dem Tod, ohne
jegliche Sorge um Hunger oder Durst. Sie toben sich aus, ohne
an ihre Herren zu denken. Wenns hoch kommt, schauen sie mal
für einen Moment zu Hause vorbei. Ist jemand da sie zu füttern,
dann fressen sie. Wenn nicht, auf und davon. Und schaut sie
euch an! Wie sehen sie in solchen Zeiten aus? Zerfetzte Ohren,
zerrissene Lefzen, aufgerissene Läufe, in einigen Fällen sogar
aufgerissene Bäuche. All das von den Kämpfen, in die sie sich
verbeißen. Einige von ihnen krepieren, einige werden verrückt
und einige von ihnen kehren niemals wieder nach Hause zurück.
Dies ist die Art von Schaden, den Tiere sich zufügen, wenn
sie unter der Macht ihrer Triebe so verrückt spielen. Nicht einmal bei ihnen ist dies schön anzusehen, da es doch so anders
ist als ihr übliches Verhalten. Kommt die läufige Zeit, dann jagen Männchen und Weibchen hintereinander her. Die Feuer der
Triebe und des Hasses brennen gleichzeitig und können alles
verzehren. Dies ist, was passiert, wenn Tiere keine Grenzen
kennen, besser, wenn ihre Triebe keine Grenzen kennen. Sie
erleiden so viel Schmerz, so viel Leid, wenn die Krankheit der
Triebe aufflammt  so sehr, daß einige daran krepieren oder für
ihr ganzes Leben zum Krüppel werden.
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Hätten wir Menschen nicht den Dhamma der Anspruchslosigkeit als Bremsklotz für unsere eigene Sicherheit, dann würden auch wir keine Grenzen kennen, wenn wir unseren Trieben
folgten. Wir würden einander aufgrund unserer Intelligenz weit
mehr Schaden und Verderben zufügen, als Tiere es könnten.
Benutzten wir diese Intelligenz jedoch auf die richtige Art, so
bringt sie für uns, für unserer Familie und dem Staat Ehre und
Nutzen. Aber diese, unsere menschliche Intelligenz, ist etwas, das
zu allen möglichen Zwecken gebraucht werden kann, und zum
größten Teil, wenn wir von niederer Gesinnung sind, wird sie
dann zu einem Werkzeug, um viel Böses anzurichten. Es ist
aufgrund unseres Intellektes, daß wir Menschen in der Lage sind,
einander so viel Schaden zufügen zu können.
Deshalb brauchen wir Sittlichkeit als Richtschnur, als Schutz,
damit wir glücklich und in Frieden miteinander leben können.
Für Ehepartner bedeutet dies, daß sie einander treu sind. Seht
Euch nicht nach »Abfall und Resten« um wie unsere Freunde im
August und im September. Das ist nicht die Art von Grundsatz,
dem Menschen folgen sollten, die klug genug sind, um zu wissen, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Andernfalls
zerstören, oder zumindestens schmälern, wir unseren Status als
Menschen. Schlimmer noch, wir werden uns bis hin zu dem
Punkt zerstören, an dem wir vollkommen wertlos sind.
Uns den Launen des Feuers der Lust hingeben und nach
Abfall und Resten in Bars, Nachtclubs, Massagesalons und an
anderen Orten, die derartiges feilbieten, Ausschau halten, zerstört Schritt für Schritt unsere innere Sittlichkeit als Menschen,
da dies sich vom Verhalten von Tieren, die keine Grenzen von
Gut und Böse kennen, in nichts unterscheidet, die sich nur ihren Leidenschaften gemäß verhalten und von diesen mitgerissen werden und sich gegenseitig zerfleischen. Aus diesem Grunde
sollten wir Menschen diese Verhaltensweise nicht an den Tag
legen  und dies ganz besonders, wenn wir verheiratet sind, weil
dies den sicheren Rahmen der Familie sprengt, den wir uns im
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Sinne von allgemein anerkannten Prinzipien sittlicher Menschen
gesteckt haben.
So über die Stränge zu schlagen, würde das Herz des Ehepartners dermaßen verletzen, daß keine Art der Behandlung
diesen Kummer kurieren und das Herz wieder ganz machen
könnte. Daher sollten Ehepartner, die einander wertschätzen,
derartiges nicht tun. Die Folge, daß Liebe in Haß umschlagen
kann und Partner zu Erzfeinden werden können, ist darauf zurückzuführen, daß sie den Grundsatz der Anspruchslosigkeit
mißachten. Fehlt dieser Grundsatz, so fehlt eine wesentliche
Garantie für das Wohlergehen der Familie.
Dieser Grundsatz der Anspruchslosigkeit ist wahrlich kein
unwesentlicher Grundsatz. Es ist ein Prinzip, auf dessen Basis
Ehepartner alle Zeit einen festen und soliden Halt im Herzen des
anderen finden und einander treu sind auf eine Weise, die sich
niemals vermindert. Das Geld, das die Familie verdient, fließt
alles in eine Kasse und nicht in Kanäle, um Aasgeier und Krähen zu füttern. Gleichgültig, wieviel ausgegeben wird, jeder Groschen, jeder Pfennig dient dem Wohlergehen der Familie und
unterstützt nicht die zerstörerischen Kräfte der sinnlichen Begierden. So hat das von der Familie erarbeitete Vermögen etwas
Beruhigendes an sich. Die Ausgaben fallen in einen vernünftigen Rahmen und nützten dem Ehemann, der Ehefrau und den
Kindern, und das Vermögen dient somit seinen Besitzern als
Gegenstand von Wert und Freude.
Aus diesem Grunde lehrt uns der Erhabene Buddha, unser
Herz im Dhamma zu trainieren. Das Herz ist sehr wichtig. Ein
stetes Herz bedeutet ein beständiges Vermögen. Ist unser Herz
unstet, so ist unser Vermögen ebenfalls unstet. Es läuft Tag und
Nacht aus, weil das Herz die Löcher schafft und dann nichts
halten kann. Ist ein Wasserkrug in Ordnung, so erfüllt er seinen
Zweck. Sobald er aber einen Sprung hat, wird seine Brauchbarkeit gemindert; bricht er dann entzwei, so ist er nutzlos. Das gleiche gilt für eine Ehe. Der Ehepartner ist sehr wichtig. Es gibt keine
39

Ein Leben Innerer Werte

bessere Grundlage für den Wohlstand, die Sicherheit und das
Glück einer Familie, als die Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Treue
der beiden Partner. Deshalb fordere ich euch auf, diese Prinzipien in euch selbst, in euren Familien und an eurem Arbeitsplatz
in die Praxis umzusetzen, so daß sie euch zu lange währendem
Glück und Frieden führen können. Weicht nicht von den Grundsätzen der Sittlichkeit ab, die eure eigenen inneren Werte sind
und noch dazu den Frieden und die Zufriedenheit eurer Familien
schützen und bewahren!
Die Verunreinigungen des Geistes (kilesas) bezüglich sexueller Begierden, falls sich selbst überlassen, kennen praktisch
keine Grenzen und keine Vernunft. Wie der Erhabene Buddha
sagte: Es gibt keinen Strom, der dem Strom der Begierde
gleicht. Flüsse, Seen und Meere, gleichgültig wie riesig und
tief sie auch sein mögen, haben immer noch ihre Ufer, ihre Küsten, Inseln und Sandbänke, aber sinnliche Begierde kennt keine Grenzen, keine Inseln oder Ufer und keine Mittel, um sich
selbst auch nur ein bißchen in Grenzen von Mäßigung und Angemessenheit zu halten. Sie strömt Tag und Nacht und überflutet ständig die Ufer des Herzen. Gäbe es nicht die Lehre der
Sittlichkeit als einen Schutzwall, so wäre die Welt aufgrund des
Drangs von Begierde und Eifersucht in einem totalen Chaos.
Ließen wir unseren sexuellen Begierden freien Lauf, dann wären wir weit gräßlicher als unser Freunde im August und im
September und würden uns gegenseitig unter dem Drang der
sexuellen Begierde ausrotten. Noch dazu würden wir eine solches Schauspiel unserer Torheit abgeben, daß wir zum Gespött
des Tierreiches würden. Um der Bewahrung unserer Ehre als
Menschen willen und damit wir uns nicht in den Augen unserer
Tiergefährten zum Narren machen, müssen wir uns an die Richtschnur der Sittlichkeit halten. Dies, um die für unser Verhalten
angemessenen Grenzen zu kennen, denn das wirkt sich auf uns
selbst und unsere Familien aus.
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Sittlichkeit ist das, was gut und edel ist. Sie ist eine Eigenschaft, die der Welt Sicherheit und Stabilität verleiht, eine Eigenschaft, die die Welt schon immer dringend benötigt und auch
das größte Labsal für das Herz ist. Sie ist der Aspekt der Vernunft, der die Korrektheit unseres Verhaltens garantiert, eine
Eigenschaft, in die alle Lebewesen in der Welt ihr Vertrauen
setzen und die niemand in Frage stellt  da sie über jede Kritik
erhaben ist. Das ist Sittlichkeit, mit anderen Worten, die Prinzipien der Vernunft. Nehmen wir mal an, wir verdienen fünf Mark.
Wieviel Pfennige wir auch ausgeben, wir geben sie mit Bedacht
aus und nicht verschwenderisch. Ob wir nun eine, hundert, tausend oder eine Million Mark verdienen, wir entscheiden vernünftig, wie wir unser Geld ausgeben und sparen, so daß wir seinem
Wert entsprechend Nutzen daraus ziehen, insofern als sein Wert
darin besteht, daß es unsere Bedürfnisse deckt und uns Freude
und Glück bringt.
Aber wenn das Herz einen Sprung hat, ihm Prinzipien
fehlen, dann wird unser Verdienst wie Wasser aus einem gesprungenen Krug verschwinden. Gleichgültig, wieviel wir auch
verdienen, es wird verschwendet. Ich spreche jetzt nicht darüber,
daß wir unser Geld für Gutes und Nützliches ausgeben. Dies
bezeichne ich nicht als Verschwendung. Ich spreche über Ausgaben, die keinen wirklichen Sinn und Zweck haben und letztendlich für den Betreffenden schädlich sein können. Vermögen,
das auf solche Weise ausgegeben wird, wird zu Gift und ist ein
Mittel, seinen törichten Besitzer so zu ruinieren, daß es eine
wahre Schande ist. Solche Menschen können keinen wirklichen
Nutzen aus ihrem Vermögen ziehen, ganz einfach deshalb, weil
ihnen die Sittlichkeit fehlt, die ihnen Sicherheit verleihen und ihr
Eigentum bewahren würde. Zu guter Letzt führen sie noch ihre
eigene Katastrophe, den Verlust ihres Eigentums und aller übrigen Dinge, die ihnen Glück bringen, herbei.
Das ist der Grund dafür, warum es so entscheidend ist, sittlich zu sein. Eine Familie mit Sittlichkeit als ihrem Leitfaden und
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Schutz ist abgesichert. Ihre Mitglieder können miteinander sprechen. Sie sind nicht eigensinnig und eigenwillig, sondern zu einem ruhigen und ordnungsgemäßen Verlauf ihrer Arbeit und
anderer Aspekte ihres Lebens miteinander bereit und willens, auf
Argumente der anderen zu hören. Nur allein die fünf Gebote,
wenn sich alle an sie halten, reichen aus, um in der Familie Frieden zu stiften. Die fünf Gebote sind wie ein Mantel, der uns vor
Kälte schützt, wie ein Regenschirm gegen Regen, wie ein Safe
für unsere Wertgegenstände  die Herzen der Familienmitglieder, ganz besonders die der Ehepartner  um diese vor Schaden oder Zerstörung durch die ungezügelte Macht der Begierden
zu behüten.
Das erste Gebot ist gegen das Töten von Lebewesen: Das
Leben aller Lebewesen  unser eigenes oder irgendeines anderen  ist von gleichem Wert. Das Leben eines Tieres hat den
selben Wert wie der eines Menschen, denn wird einem Tier das
Leben genommen, so kann es kein Tier mehr sein. Wird einer
Person das Leben genommen, so kann sie oder er keine Person
mehr sein. Mit anderen Worten, das Leben eines Tieres oder
einer Person wird dann in diesem Moment auf genau dieselbe
Weise zerstört. Aus diesem Grund wird uns geboten, nicht anderen das Leben zu nehmen, weil dadurch der Sinn des anderen Lebens vollständig vernichtet wird. Todesangst ist eine Angst,
die das Herzen eines jeden Tieres und eines jeden Menschen
tiefer trifft als alles andere. Deshalb lehrt uns der Erhabene Buddha, daß wir uns nicht am Leben anderer Mitlebewesen vergreifen sollen.
Das zweite Gebot ist gegen das Stehlen: Stehlen oder Dinge
zu nehmen, die uns nicht von deren Besitzern gegeben wurden,
bedeutet nicht nur das Eigentum des Besitzers, sondern auch
seines oder ihres Herzens, zu mißhandeln. Dies ist von sehr großem Übel und ist daher etwas, was wir nicht tun dürfen.
Wenn wir vom Eigentum anderer Menschen sprechen, dann
zählt auch schon eine einzige Nadel als Eigentum. Dies alles sind
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Dinge von Wert  sowohl das Eigentum wie auch das Herz des
Besitzers. Jeder Mensch hegt und pflegt sein Eigentum. Wird es
gestohlen, so fühlt sich sein Besitzer zwangsläufig gekränkt. Das
Herz ist hier der wesentliche Grund, wichtiger als der eigentliche Besitz. Etwas durch Diebstahl zu verlieren fühlt sich ganz
anders an, als wenn man etwas freiwillig weggibt. Das Gefühl
des Verlustes, verstärkt von Rachegelüsten, kann dazu führen,
und sei es auch nur um einer einzigen Nadel willen, daß Menschen einander töten. Diese Angelegenheit von Besitz ist für
jeden einzelnen Menschen von großer Bedeutung und etwas
Wichtiges, weshalb uns auch geboten wird, nicht zu stehlen.
Denn dies wirkt sich verheerend auf das Herz des Besitzers aus
 und das ist eine ernsthafte Angelegenheit.
Der Akt des Stehlens und der des Verschenkens sind zwei
grundlegend verschiedene Dinge. Geht es ums Verschenken,
dann ist es einfach, sich von jedem beliebigen Betrag zu trennen. Wir können glücklich sein, wenn wir, ganz zu schweigen
von einer Nadel, Dinge sogar zu Hunderten, Tausenden oder
Millionen verschenken. Der Schenkende ist glücklich und fröhlich, der Beschenkte ist grenzenlos zufrieden und beide sind gesegnet. So war es schon immer, wenn sich Menschen in der Welt
gegenseitig helfen und unterstützen.
Für den Dhamma besitzen alle Herzen den gleichen Stellenwert. Davon ausgehend, daß das Herz eines jeden Lebewesens
für dieses von Wert ist, lehrt er uns, nicht die Herzen anderer zu
mißhandeln, indem wir sie töten, ihr Eigentum stehlen, unerlaubten Geschlechtsverkehr mit ihren Ehepartnern oder Kindern
haben  denn all diese Dinge haben ihren Eigentümer: nämlich
das Herz dieses Lebewesens, und dies ist eine sehr ernste
Sache! Es wird nichts Gutes erwirkt, wenn man das Eigentum
anderer stiehlt und dadurch deren Herzen provoziert. Denn wird
das Herz einmal provoziert, so kann es viel gewalttätiger sein
als alles andere. Die Morde, die überall begangen werden, sind
ein Ausdruck von Empörung, und das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, ist ihre treibende Kraft. Dies ist der Grund,
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warum uns der Erhabene Buddha lehrt, den Regeln der Sittlichkeit zu folgen, indem wir gegenseitig unsere Herzen und unser
Eigentum respektieren.
Das heißt, daß wir nicht gegenseitig unsere Herzen mißbrauchen dürfen, indem wir uns unsittlich verhalten. Das Töten eines Menschen, beispielsweise, bedeutet die Zerstörung seines
Herzens und Körpers und hat eine verheerende Wirkung auf
andere, das heißt auf Menschen, die dem Getöteten nahestehen und dann auf Rache sinnen. Dieser stirbt, aber die anderen
leben noch, und auf diese Weise geraten wir für Äonen von Jahren in einen endlosen Kreislauf der gegenseitigen Rachefeldzüge.
Das dritte Gebot, gegen unerlaubten Geschlechtsverkehr: Alle
Eltern lieben ihre Kinder; alle Ehemänner lieben ihre Ehefrauen; alle Ehefrauen lieben ihre Ehemänner. In jeder Familie gibt
es keine stärkere Liebe als die zwischen Ehemann und Ehefrau.
Der Ehemann und die Ehefrau verweben ihre Leben derart eng
miteinander, als ob sie ein und derselbe Körper wären. Es gibt
keine größere Liebe in der Familie, als die Seine für Sie und die
Ihre für Ihn. Ihre Liebe ist groß, und ebenso groß ist ihr Gefühl
der gegenseitigen Anhänglichkeit und Besitzergreifung. Es gibt
keinen anderen Besitz, den beide in gleicher Weise so sehr hegen und pflegen. Wenn einer von ihnen dem anderen gegenüber
untreu und unaufrichtig ist, indem er oder sie nach Abfall und
Resten außerhalb der Ehe wie ein hungriger Bastard sucht, dann
empfindet der andere mehr Trauer und Enttäuschung, als Worte beschreiben können. Der einzig treffende Vergleich hierzu
wäre, als ob einem bei lebendigen Leib der Brustkorb auf- und
das Herz herausgerissen und in alle Winde verstreut würde. Wie
sehr wird der betrogene Ehepartner leiden? Diese Frage können
wir alle mit absoluter Sicherheit beantworten.
Wenn einer von Euch daran denkt, seinen Ehepartner auf
diese Weise zu mißhandeln, dann bitte ich Euch, zuallererst die
Lehre der Religion  den höchsten Dhamma des höchsten Lehrers  gründlichst zu betrachten, um zu erkennen, von welcher
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Art die Lehre ist und was für ein Lehrer er war und weshalb die
großen Weisen ihn so hoch ehren und schätzen. Was die Verunreinigungen des Geistes und insbesondere die sexuellen Begierden betrifft, gibt es irgendwelche Weisen, die sie als etwas
Besonderes ehren und schätzen? Was also ist der Grund, warum wir sie so sehr schätzen, ehren und lieben?
Wenn Ihr beginnt, Dinge wie diese abzuwägen, dann werdet
Ihr diesen Verunreinigungen des Geistes zumindest bis zu einem
gewissen Grad widerstehen und sie vermeiden können. Zumindest werdet Ihr dann zu den zivilisierteren Mitgliedern im Kreise
derer zählen, die noch Verunreinigungen des Geistes in sich tragen. Euer Ehepartner wird dann friedlich schlafen können, sicher und stolz, statt Tränen des Elends zu schlucken  denn dies,
wo immer man hinschaut, ist die Richtung, der die Welt achtlos
entgegeneilt. Ihr seid Laien. Ihr habt einen schärferen Blick als
der alte Mönch, der hier mit geschlossenen Augen und Ohren
vor Euch sitzt. So habt ihr sicherlich das gesehen, wovon ich
spreche!
Aus Gründen der gegenseitigen Verehrung und einer reibungslosen Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau gibt es einige
Aufgaben in der Familien, für die Er verantwortlich ist und in
die Sie sich nicht einmischen soll, es sei denn, er bittet sie um
Hilfe. Es gibt wiederum andere Pflichten, für die Sie verantwortlich ist und in die Er sich nicht einmischen soll, es sei denn, sie
bittet ihn um Hilfe. Jeder der beiden Ehepartner sollte dem anderen die Verantwortung in dem Bereich überlassen, in dem dieser am geschicktesten ist. Jeder der beiden sollte den anderen
achten und ehren und nicht verfluchen oder dessen Eltern oder
Familie verleumden. Zeigt immer Respekt, wenn Ihr von
der Familie des Ehepartner sprecht. Sprecht niemals verächtlich
über sie. Auch wenn es gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten kommt, tragt die Auseinandersetzung nur zwischen Euch
beiden aus. Zerrt nicht gegenseitig Eure Familiengeschichten mit
hinein, denn dies würde Verachtung gegenüber dem Herzen des
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Ehepartners in einer Weise offenbaren, die nicht vergessen werden und zu einem Bruch der Familie führen kann  etwas, was
keiner von Euch will.
Wenn es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Euch kommt,
laßt es nicht zu Wut- oder Haßausbrüchen kommen. Erinnert
Euch an die Zeit vor Eurer Ehe und wie sehr Ihr unter der Angst
gelitten habt, daß Eure Beziehung, bzw. Verlobung, scheitern
könnte. Und dann denkt an all die Sorgen, die sich Eure Familien deswegen machten. Nun, da Ihr wunschgemäß verheiratet seid,
müßt Ihr Euren Ehebund hegen und dafür sorgen, daß er bis zum
Ende Euer beider Leben anhält.
Indem Ihr Ehemann und Ehefrau wurdet, habt Ihr willentlich
Euer Leben einander anvertraut. Wenn es zu Problemen zwischen Euch kommt, dann stellt Euch vor, daß sich Zähne auf
die Zunge beißen  sie liegen ja auch so dicht beieinander, da
ist es dann auch ganz normal, daß sie sich ab und zu ins Gehege kommen. Ihr tragt beide Verantwortung füreinander und solltet daher die Harmonie Eurer Beziehung als wichtiger erachten
als die kleinen Zwistigkeiten, die zwischen Euch entstehen und
Eure Beziehung verletzen können.
Denkt immer daran, daß ihr beide euer Elternhaus verlassen
habt und daß ihr euch gegenseitig Eltern, Freund und Le
bensgefährte seid. Was immer ihr tut, denkt an das Herz Eures
Besitzers  das heißt, die Ehefrau ist Besitzerin des Ehemanns
und der Ehemann ist Besitzer 5 der Ehefrau  und tut nichts,
was die Gefühle Eures Besitzers verletzt. Alles ohne einen Besitzer, der sich darum kümmert, was immer es auch sei, neigt
zur Verlotterung. Also denkt immer an Euren Besitzer. Seid nicht
achtlos oder nachlässig in Eurem Verhalten, dann wird auch Eure
Familie sicher sein und bestehen bleiben.
All dies hat mit dem Grundsatz der Anspruchslosigkeit zu tun.
Nehmt Ihr Euch diesen Grundsatz zu Herzen, dann könnt Ihr mit
5

Hier ist der Besitzer des Herzens gemeint und nicht der Besitzer des Körpers.
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reinem Herzen hingehen, wohin Ihr wollt  ob Ihr zu Hause oder
weit weg von zu Hause arbeitet  denn Ihr könnt Euch gegenseitig vertrauen. Das Einkommen, das Ihr erzielt, sorgt für das
Glück der Familie, denn Ihr geht und arbeitet in vollkommener
Ehrlichkeit zum Zwecke des Wohlergehens, der Zufriedenheit und
des Friedens der Familie.
Selbst wenn es der Familie an einigen Dingen mangelt  ganz
im Sinne des Prinzips der Vergänglichkeit6  dann ist das bei
weitem nicht so schwerwiegend, als wie wenn Ehemann oder
Ehefrau anfangen sich nach draußen zu orientieren. Letzteres
ist etwas sehr Destruktives und falls dies in einer Familie
herumlungert, wird sie ihr Glück nicht finden, selbst wenn sie
Millionen auf der Bank hat. Jedoch die Familie, die nach dem
Grundsatz der Anspruchslosigkeit lebt  an den Ehemann denken, an die Ehefrau denken, daran denken, was einem selbst
gehört und was anderen gehört, und dabei nicht die eigenen
Grenzen überschreitet  lebt mit Sicherheit glücklich und in Frieden. Die Familie kann, selbst wenn hier und da was fehlt, in
Zufriedenheit leben.
Der wesentliche Faktor in unserem Leben als Menschen ist
die Familie und das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau.
Ist das in Ordnung, dann müssen die Kinder auch nicht unter
den emotionalen Wunden leiden, die durch heftige Auseinandersetzungen der Eltern über Probleme entstehen, die aus Grenzüberschreitungen herrühren. Streiten Eltern jedoch über andere
Dinge  weil es an diesem oder jenem fehlt, oder was auch immer  so ist dies nicht so schwerwiegend und kann als normal
angesehen werden. Aber über Grenzüberschreitungen zu streiten, ist etwas sehr Ernstes und ist jedem in der Familie peinlich.
Seid deshalb in diesem Punkt sehr rigoros mit Euch selbst. Laßt
6

Vergänglichkeit ist eine der drei Eigenschaften, denen alle Dinge des Universums unterliegen. Dies bedeutet, daß alles entsteht und vergeht und Veränderungen unterworfen ist.
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es nicht dazu kommen, achtlos oder nachlässig in Eurem Verhalten zu sein!
Selbst wenn Ihr über andere Dinge streitet, müßt Ihr vorsichtig
sein. Streiten Eltern sich, aus welchen Gründen auch immer,
dann können sich die Kinder nicht mehr in die Augen sehen.
Gehen sie dann zur Schule oder mit ihren Freunden aus, dann
können sie ihren Freunden, weil es ihnen peinlich ist, nicht ins
Gesicht schauen.
Das vierte Gebot, gegen das Lügen: Weshalb lehrte uns
der Erhabene Buddha, nicht zu lügen? Denken wir mal darüber
nach! Gibt es etwas Gutes am Lügen? Nehmen wir mal an, daß
jeder in diesem Lande, jeder in dieser Welt jeden belügt, wann
immer er ihn auch trifft. Dann träfet Ihr, wo immer Ihr auch hingeht  auf nichts als Lügen. Ihr würdet von keinem anderen
Wahrheit und Ehrlichkeit erfahren. Wenn dem so wäre, wie
könnten wir dann als Menschen miteinander leben? Das wäre
unmöglich. Könnten wir weder Wahrheit noch Ehrlichkeit voneinander erfahren, dann wären wir nicht in der Lage, miteinander zu leben. Damit Freunde, Ehemänner, Ehefrauen, Eltern,
Kinder und Menschen in der ganzen Gesellschaft miteinander
leben und sich gegenseitig vertrauen können, müssen wir uns an
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit als ein Grundprinzip bei all unseren Handlungen halten. Unser Volk wird dann eine solide
Basis haben.
Ich mache hier nur eine knappe Ausführung zum vierten
Gebot, damit ihr erkennt, welch hohen Stellenwert die Wahrhaftigkeit einnimmt. Die Tatsache, daß die Völker der Erde
miteinander leben können, beruht auf Wahrhaftigkeit und nicht
auf Lug und Trug. Lügen haben in der Welt eine sehr zerstörerische Wirkung. Menschen, die sich gegenseitig Wohlbefinden
wünschen, müssen absolut ehrlich und wahrhaftig in ihrem
Umgang miteinander sein. Lügen sind wie körperlose Geister,
die Menschen betrügen und den Staat untergraben. Dies ist auch
der Grund, weshalb eine Gesellschaft von guten Menschen die
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Lügner verachtet und alles versucht, sie aus ihrer Mitte fernzuhalten. Die einzigen Menschen, die gerne lügen, sind jene, die
ihre Ernten dadurch einfahren, indem sie die Herzen und die
Leber anderer verzehren, mit anderen Worten, sie bestreiten ihr
Leben mit Hilfe von Lug und Trug. Lügen als Lebenserwerb ist
nur etwas für üble Gesellen und ist für gute Menschen ohne Wert.
Aus diesem Grunde lehrte uns der Erhabene Buddha nicht zu
lügen, weil Lügen Henker sind, die nur darauf warten, Menschen
zu quälen und sie einem bösen Ende zuzuführen.
Das fünfte Gebot, gegen das Trinken von Alkohol: Was ist
Alkohol? Alkohol bezieht sich in diesem Zusammenhang auf
jedwedes Betäubungsmittel. Es verändert die Person, die es zu
sich nimmt, von einem vollwertigen Menschen in einen, dem
etwas fehlt. Je mehr wir davon einnehmen, desto mehr fehlt uns
etwas, bis hin zu dem Punkt, an dem wir vollkommen blöde werden.
Als Neugeborene gaben uns unsere Eltern niemals Alkohol zu
trinken. Sie gaben uns nur gute Dinge, wie Nahrung zum Essen
und Muttermilch  gute, reine Nährstoffe, extrahiert aus ihrem
Blut  zu trinken. Wir waren in der Lage aufzuwachsen, weil uns,
bis wir erwachsen wurden, unsere Eltern Muttermilch und anderes nahrhaftes Essen verabreichten. Nachdem wir mit Hilfe
von gutem und nährstoffreichem Essen erwachsen geworden
sind, nehmen wir aber dann Alkohol und andere Betäubungsmittel zu uns, um uns zu vergiften und zu betäuben. Wie das nun
genau zu unserer Wertsteigerung und höheren Ehre als menschliches Wesen beiträgt  das muß man mir noch vor Augen führen.
Denkt mal einen Moment über folgendes nach: Nehmt an, alle,
die wir hier sitzen, wären betrunken, angefangen vom altväterlichen Bua bis hin zum letzten von uns. Stellt Euch nun vor, wir
wären stockbesoffen und lägen im Straßengraben herum. Wohin man auch gehen würde, lägen Menschen herum, die sich in
die Hosen scheißen und pissen würden, ohne jegliches Gefühl
49

Ein Leben Innerer Werte

für Peinlichkeit und Scham, so wie es sich für normal gesittete
Menschen gehört. Könntet Ihr diesen Anblick ertragen? Wäre
Alkohol wirklich so gut, wie einige Menschen vorgeben, würden
dann nicht alle guten Menschen ihre Bewunderung für Besoffene ausdrücken, die im Straßengraben herumliegen, und sich und
ihre Umgebung mit ihren Exkrementen und Urin bedecken?
Diese Besoffenen sehen doch wirklich toll aus, nicht wahr? Sie
müssen nicht aufs Klo gehen. Sie können ganz einfach sich in
die Hosen machen. Normale Menschen können so etwas nicht
tun. Diese Besoffenen sind doch wirklich außergewöhnlich, nicht
wahr? Würden normale Menschen jemals dergleichen von sich
geben?
Stellt Euch weiter vor, wo immer Ihr auch hingeht, lägen
Betrunkene im Straßengraben. Könntet Ihr diesen Anblick ertragen? Betrunkene  mit anderen Worten, Verrückte  überall,
wer könnte das ertragen? Wo würdet Ihr gute Menschen finden,
die bereit wären, sich all die Verrückten im ganzen Land anzuschauen? Den Menschen fehlte es an jeglichen Werten. Das
ganze Land wäre voll von Verrückten. Ist das wohl etwa das Gute
am Alkohol? Er ist nur gut dazu, Menschen verrückt zu machen.
Im Alkohol selbst ist nichts Gutes. Woher wollen dann all die
Verrückten, die ihn trinken, Gutes aus ihm ziehen? Wer wollte
denn in dieser Welt leben, wenn es in ihr nur Menschen gäbe,
die verrückt vom Suff überall in den Straßengräben liegend ihre
Reviere absteckten?
Deshalb warnte uns der Erhabene Buddha davor, Alkohol zu
trinken. Er wollte nicht, daß Menschen im ganzen Land verrückt
würden und ihre guten Manieren und ihre Arbeit ruinierten. Ein
Betrunkener ist gleich einer toten Person. Er leistet keine Arbeit
 außer große Töne zu spucken. Er ruiniert seine Intelligenz und
findet es einfach, ohne jegliche Gewissensbisse oder auch Ehrgefühl alles zu tun, ohne Angst vor Bösem oder den Ergebnissen
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von kamma 7 und ohne jede Achtung vor Menschen oder Plätzen. Er kann überall hingehen und alles sagen, was ihm so in
den Sinn kommt, ohne daß es ihm peinlich ist, oder er sich dafür
schämt. Er kann pausenlos von morgens bis abends quasseln 
ein Betrunkener eben. Er redet ohne Ende und dreht sich dabei
im Kreis und langweilt seine Zuhörer zu Tode. Nach einer Weile
sagt er dann: Es wäre an der Zeit zu gehen. Und dann fängt
er wieder an zu schwätzen. Dann: Ich glaub es ist besser, wenn
ich jetzt gehe. Und wieder fängt er an zu schwätzen. Das geht
den ganzen Tag so  Ich glaub es ist besser, wenn ich jetzt
gehe... den ganzen Tag, aber nie geht er  wie ein Betrunkener
eben ist. Er spricht ohne Sinn und Verstand, ohne darüber
nachzudenken, ob das, was er sagt, gut oder böse, richtig oder
falsch ist. Er kann endlos ohne jedes Zeitgefühl babbeln. Das ist
Trunkenheit  keine Achtsamkeit, keinerlei Selbstbeherrschung.
Ein am meisten verblödeter Mensch ist ein Betrunkener, jedoch
prahlt dieser am meisten mit seiner Schlauheit. Ein Betrunkener ist gleich einem Verrückten, weshalb Alkohol auch verrückt
machendes Wasser genannt wird. Jeder, der als vernünftiger
Menschen gelten will, sollte deshalb enthaltsam sein. Es gibt
nichts Gutes im Alkohol. Wie können wir dann als gute Menschen vorgeben, daß schlechte Dinge  Dinge, die uns benebeln und betrunken machen  uns in irgendeiner Hinsicht besser
machen?
Dies war nun eine kurze Erklärung der fünf Gebote, angefangen mit dem gegen das Töten bis hin zu dem gegen das Einnehmen von Betäubungsmitteln. Diese Gebote werden auch als
Basis der Sittlichkeit bezeichnet  Grundregeln für Menschen,
Menschen von hohem Wert, ein Wert, der mit Intelligenz Hand
7

K a m m a  körperliche, sprachliche oder gedankliche Handlungen, willentlich vollbracht, seien sie moralisch gut, böse oder neutral, führen alle zu
einem ihn entsprechenden Ergebnis, das heißt, gute Handlungen führen in
der Zukunft zu guten Auswirkungen und böse werden böse Auswirkungen
haben.
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in Hand geht. Ein intelligenter Mensch zu sein heißt, geschickt
darin zu sein, seine Sittlichkeit zu erhalten und nicht mit Geschick
Betäubungsmittel zu konsumieren, Haß zu säen und andere
Menschen zu mißhandeln. Solche Sorte von Menschen wird nicht
als intelligent bezeichnet, sondern als Dummköpfe.
Die Lehre des Erhabenen Buddha ist für Menschen genau
richtig und angemessen, um sie ihren Lebensumständen gemäß
in die Praxis umzusetzen. Es gibt nichts Prinzipielles innerhalb
des Dhammas, was als Bremsklotz den Fortschritt der Welt hemmen könnte. Tatsächlich ist es jedoch die Welt, die ein schwerer Ballast für den Dhamma ist und ihn ohne Sinn und Verstand
zerstört. Wenn wir dementsprechend handeln, dann fehlen uns
nur noch Schwänze. Denn dann könnte man uns als Hunde
bezeichnen. Selbst ohne Schwanz könnten wir als Hunde gelten, wenn wir uns so ausschweifend benehmen, daß wir die Welt
hinter uns lassen. Wir sollten aufpassen, wenn wir losziehen und
versuchen, den Hunden die Schwänze zu entreißen  sie könnten uns beißen.
Wir sind außer Rand und Band geraten. Wir sagen zwar, daß
wir Fortschritte gemacht hätten und zivilisiert seien, aber wenn
wir so leichtsinnig sind und uns von der Welt so fortreißen lassen, daß wir keinen Gedanken daran verschwenden, was vernünftig, edel oder richtig ist, dann wird der materielle Gewinn
der Welt zu einem Feuer, mit dem wir uns gegenseitig verbrennen, bis keine Welt mehr da ist, in der wir leben könnten. Wir
können nicht vorgeben, Hunde zu sein, denn wir haben keine
Schwänze. Versuchen wir ihre Schwänze wegzuschnappen,
dann werden sie uns beißen. Das heißt es, eine menschliche
Karikatur zu sein! So benehmen sich menschliche Abziehbilder.
Tun wir so, als wären wir wahrhaftige Menschen, dann fehlt es
uns vollkommen an Sittlichkeit. Wir haben keinerlei Benehmen,
das gut genug wäre, um unseren Status als Mensch zu rechtfertigen. Tun wir so, als ob wir Tiere wären, dann fehlen uns die
Schwänze. Dies ist die Art von Schwierigkeit, in die wir uns
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selbst bringen. Dies ist der Schaden, den wir uns selbst und dem
allgemeinen Wohl zufügen, wenn wir uns nicht der Lehre der
Religion entsprechend verhalten. Auch ist dies der Grund, warum die Ausübung des Dhammas unserem Status als wahrhafte
Menschen entspricht  denn der Erhabene Buddha lehrte die
Religion der menschlichen Rasse.
nisamma karaõaÿ seyyo:
Bevor du etwas tust, überleg obs richtig oder falsch ist.
Handelt nicht einfach nach Lust und Laune. Lust und Laune haben keinen wirklichen Wert. Lust: Euch kann nach allem
gelüsten. Selbst wenn Ihr Euch satt gegessen habt, könnt Ihr
immer noch mehr wollen. Euer Verlangen ist unstillbar  hungrig
ohne Ende. Das ist Gier. Sie folgt keiner Norm und keinerlei
Grenzen. Daher bezeichnet sie der Erhabene Buddha als den
niederen Instinkt des Geistes.
Aus diesem Grund braucht Ihr Dhamma, um über »Gier«
nachzudenken, sie zu zerlegen, um zu erkennen, was sie will. Nur
dann, wenn Ihr nach reiflicher Überlegung zu dem Schluß gekommen seid, daß das, was sie will, auch vernünftig ist, solltet
Ihr entsprechend handeln. Verlangt sie aber, nachdem Ihr bereits euren Teil gegessen habt, nach mehr, dann müßt Ihr sie
fragen: Was willst Du denn noch mehr essen? Den Himmel?
Niemand auf der Welt ißt den Himmel. Was immer Menschen
essen, Du hast es bereits gegessen. Du hast bereits genug, was
mehr willst Du also noch? Ist Eure Gier störrisch, dann müßt
Ihr mit ihr wirklich so hart ins Gericht gehen, wenn Ihr gute
Menschen mit bescheidenen Bedürfnissen sein wollt.
Wir müssen lernen, müssen uns zwingen, uns innerhalb von
Grenzen und Einschränkungen zu halten, denn, Lust und Launen sich selbst überlassen, kennen keine Grenzen. Wenn wir
einfach nur unseren Bedürfnissen entsprechend handeln, dann
wird die Menschheit verkommen. Deshalb brauchen wir die
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Sittlichkeit als unsere Richtschnur. Die Lehren der Religion sind
ein wesentliches Hilfsmittel, um uns zu guten Menschen zurechtzustutzen, die in Glück und Frieden leben können. Fehlt es Euch
an Sittlichkeit, dann werdet ihr auch kein Glück finden, selbst
wenn Ihr bis zu Eurem Tode danach sucht, im Gegenteil alles,
was ihr findet, wird Leiden und Unzufriedenheit sein.
Die Lehren der Religion in die Praxis umsetzen, gleichgültig
wer Ihr auch seid, ist richtig und angemessen. Fehlt es euch an
Dhamma  mit anderen Worten, fehlt es Euch an Güte und Sittlichkeit  so fehlen Euch die Werkzeuge, die Ihr braucht, um
Glück zu finden.
Die Wogen in der Welt schlagen von Tag zu Tag höher, weil
es unseren Herzen und Taten an Sittlichkeit mangelt. Was wir
momentan sehen können, ist, daß die Welt ein Ballast für die
Sittlichkeit ist und sie in Stücke tritt. Glaubt ja nicht, daß die
Sittlichkeit einen Ballast für die Welt darstelle. Sittlichkeit hat der
Welt noch nie Schaden zugefügt, tatsächlich ist es jedoch so, daß
die Welt die Sittlichkeit mit Füßen tritt und sie zerstört  uns dann
ohne Wegweiser mit leeren Händen dastehen läßt. Zum Schluß
zerstören wir uns gegenseitig auf eine Art und Weise, die wirklich reizend ist. Deshalb bitte ich Euch, beides genau zu betrachten, sowohl den Schaden, der durch das Fehlen an Sittlichkeit
entsteht, als auch das Wertvolle, das durch Ausübung von Sittlichkeit gewonnen wird. Euch selbst wird es gut gehen, Eure
Familien werden gedeihen und das Land wird Fortschritte machen, weil Ihr Dhamma als Euren Schild und Schutz habt.
Ihr wißt schon, unser Wert und unser Ansehen als Mensch
entstammt unserer Sittlichkeit, unserer Tugend und unserem
Verhalten. Sie werden nicht gemäß unserer Haut und unserem
Fleisch taxiert, so wie bei Tieren. Sterben solche Tiere wie Fische oder Krabben, könnt Ihr sie zum Markt tragen und Geld
daraus machen. Aber versucht mal das Fleisch eines toten Menschen zu Markte zu tragen, und schaut was dann passiert. Alle
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auf dem Markt werden in panischer Angst vor dem Toten davonrennen. Seit wann stammt denn unser Wert als Mensch von
unserer Haut und unserem Fleische ab? Er beruht auf unserem
Verhalten, unserem Benehmen und unseren Herzen, die Sittlichkeit als ihre Richtschnur haben und als ihren Schmuck tragen.
Menschen mit Sittlichkeit sind wertvolle Menschen. Wo immer
sie auch leben, alles ist friedlich und angenehm.
Wenn wir Menschen Sittlichkeit als unseren Schmuck tragen,
sind wir in einer Weise attraktiv, die niemals ihre Anziehungskraft verliert, egal wie alt wir werden. Wir sind wertvoll aufgrund
unserer Sittlichkeit. Fehlt es an Sittlichkeit in der Familie,
dann wird die Familie von immer mehr und mehr Sorgen geplagt werden. Ist kaum noch Sittlichkeit mehr in der Familie vorhanden, so wird dies um so schlimmer, und fehlt sie gar gänzlich,
dann wird die ganze Familie daran zugrunde gehen.
Dies mag jetzt als Erläuterung genügen. Ich bitte euch, über
das, was ich gesagt habe, gut nachzudenken und es in die Praxis umzusetzen, um Euch von den Gefahren zu befreien, die Euch
und Eure Familien die ganze Zeit bedroht haben, damit Ihr nichts
anderes als Glück und Frieden erfahrt. Seid ernsthaft bestrebt,
einander gut zu behandeln  und ganz besonders zwischen Ehemann und Ehefrau fordere ich Euch dazu auf, daß Ihr Eure Ehepartner als Euch ebenbürtig behandelt. Versucht nicht, unter der
Macht Eurer Stimmungen den Wert Eures Ehepartners zu erniedrigen und den eigenen zu übersteigern. So zu handeln, ist
nichts weiter, als gegenseitig auf Euch herumzutrampeln, und ist
keinesfalls das richtige und angemessene Verhalten. Behandelt
Euch als gleichwertig, dies sowohl in Bezug auf Sittlichkeit als
auch bezüglich der Familie. Eurer Familie wird es dann gut gehen, und sie wird glücklich sein!
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er Erhabene Buddha war ein bescheidener Mann  jemand, der ständig Opfer brachte. Bescheidenheit, Sparsamkeit und Mäßigung sind alles Qualitäten, die Hand
in Hand gehen, sind aber keinesfalls eine Art von Geiz. Geiz ist
eine Sache, Bescheidenheit, Sparsamkeit und Mäßigung sind
jedoch etwas anderes. Bescheidenheit bedeutet, Prinzipien zu
haben. Geiz bedeutet, knickerig zu sein und mit anderen Menschen nicht zurecht kommen zu können. Menschen mögen mit
Geizhälsen nichts zu tun haben, da sie Angst haben, daß ihre
Innereien dem weiten Arm des gierigen und selbstsüchtigen
Geizigen zum Opfer fallen, der sich dadurch auszeichnet, andere zu übervorteilen.
Geiz, Selbstsucht und Gier sind alle vom selben Strickmuster.
Sind Menschen sehr geizig, dann ist auch ihre Gier groß. Ebenfalls ist ihre Selbstsucht groß und tief verwurzelt. Sie sind dann
glücklich, wenn sie andere übervorteilen können. Diese Eigenschaften machen es ihnen schwer  machen es ihnen unmöglich  überhaupt mit Menschen zurechtzukommen. Wann immer
sie mit anderen verkehren, warten sie nur auf eine Gelegenheit
deren Innereien zu verzehren. Jene, die sich mit ihnen einlassen, verlieren zwangsläufig ihre Leber, ihre Lunge, Dick- und
Dünndarm, und so weiter, solange, bis nichts mehr übrig bleibt,
da Geiz, Selbstsucht und Gier es aufzehren.
Selbst wenn selbstsüchtige Menschen Opfer bringen, so ist das
wie ein Köder auf dem Angelhaken, der den Fisch anlockt, um
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ihn zu fangen. Sie geben ein bißchen, um viel zurückzubekommen. Solche Leute sind eine Gefahr für uns Menschen  eine
Gefahr, keinesfalls geringer als allen anderen, denen wir ausgesetzt sind. Ehrliche Menschen, Menschen mit Prinzipien und
dumme Menschen fallen jenen zum Opfer.
Bringen Geizhälse ein Opfer, so ist jedes Stückchen davon
gleichwie Karamel ziehen. Habt Ihr schon mal Karamel gesehen?
Sie verkaufen es auf dem Markt  oder, zumindest taten sie es.
Ob es heute noch verkauft wird, weiß ich nicht. Es ist sehr zäh.
Wenn ihr ein Stück davon wollt, dann müßt ihr ziehen und ziehen und ziehen und  SCHNAPP!  und alles, was ihr bekommt,
ist ein winziges Stück. SCHNAPP!  nur ein winziges Stück, das
ist alles. Ich mache eine Spende..." verkünden sie dem Volk.
Wenn sie könnten, würden sie es über Rundfunk und Fernsehen verkünden. Ich bin eine gutherzige Seele und mach ne
Spende von so-und-so-viel. Gleich wie Karamel! Selbst wenn
nur ein winziges bißchen abfällt, muß es mit SCHNAPP gehen!
Wie können solche Menschen behaupten, daß sie an Verdienste und das Gesetz von Kamma glauben? Tatsächlich glauben
sie nur ihren kilesas (geistigen Verunreinigungen), die über ihre
Köpfe herrschen. Sie machen ihre Ankündigung, um ihre kilesas zu befriedigen, mit der Hoffnung, daß andere Menschen sie
achten. Selbst wenn sie keinerlei wirkliche Güte besitzen, geben
sie sich zufrieden, wenn andere Leute sagen, daß sie gut sind.
Dies ist auch der Grund, weshalb wir eine Gefahr für die Welt,
für unsere Mitmenschen und andere Lebewesen sind, wenn wir
geizig sind. Und aus diesem Grund lehrt uns auch das Dhamma,
uns davor zu hüten, geizig zu sein  weil dies dazu führt, daß
wir ohne Einschränkung zu aller erst uns selbst und dann auch
andere zerstören.
Großzügig zu sein, Opfer zu bringen läßt uns zu guten Freunden anderer Menschen und Lebewesen im allgemeinen werden.
Wo immer wir hingehen, leben wir in Frieden. Die Fähigkeit,
Opfer zu erbringen, entsteht aus unserem gutem Willen und
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Wohlwollen, aus unserer Großzügigkeit und Milde gegenüber
allen unseren Mitmenschen und allen anderen Lebewesen in
dieser Welt.
Unser Erhabener Buddha wurde als mahã kãruõiko nãtho
hitaya sabba pãõinaÿ bezeichnet. Hört euch das an! Eine
Zuflucht großen Mitgefühls zum Wohle aller Lebewesen. Dies
entstammte seiner Mäßigung und seiner Bescheidenheit. Diesen Weg verfolgte er. Dies ist der Grund, weshalb Menschen, die
seinem Vorbild folgen, niemals ein schlechtes Ende nehmen. Im
Gegenteil, sie haben Erfolg und schaffen sich ihren Frieden.
Besonders gut gedeihen ihre Herzen, was weit wichtiger ist
als aller anderer Reichtum. Sind wir reich in unseren Herzen,
dann kann die Welt auch in Glück und Frieden leben. Gibt es
aber nur materiellen Reichtum ohne Reichtum im Herzen, so
kann dies der Welt kein Glück bringen. Tatsächlich, wenn
überhaupt kein Dhamma in die Herzen eindringt, dann führt materieller Reichtum nur dazu, daß die Welt noch hitziger und turbulenter wird als zuvor. Besitzen wir Reichtümer sowohl in der
Welt als auch im Herzen, dann dient der materielle Reichtum
als Schmuck für unsere Schönheit und zu unserem Wohlergehen.
Der Erhabene Buddha und seine Schüler, die Haus und Hof
aufgaben, damit sie praktizieren und Dhamma mit uns teilen
konnten, opferten alles mögliche. Sie schränkten ihr Leben
vollkommen ein und bissen sich durch alle möglichen Entbehrungen durch. Und nicht alle seine Schüler waren einfache
Menschen wie wir. Eine große Anzahl von ihnen entstammten
Königshäusern, Familien von Bankiers und Landbesitzern, mit
sehr edler Familiengeschichte. Als sie aber ihren Lebensweg in
die Heimatlosigkeit einschlugen, kleideten sie sich in Lumpen
und machten sich zu Fußabtretern. Ihr Weg der Praxis war bescheiden und sparsam und von Armut bedroht. Sie kümmerten
sich nicht sonderlich um äußerlichen Reichtum oder Wohlstand.
Ganz im Gegenteil, sie waren ausschließlich um den Reichtum
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und die Fülle an Dhamma in ihren Herzen besorgt. Sie gaben
Dingen keinen Raum in ihren Herzen, auf die Stolz so viel Wert
legt. Sie geben alle derartigen Werte auf, und wurden, ohne sich
darauf etwas einzubilden, zu Lumpensammlern. Ihre inneren
Werte jedoch betreffend, beherbergten diese Lumpensammler
pures Gold in ihren Herzen, denn ihre Herzen enthalten Reichtümer, die Schätze der Sammlung, der Weisheit bis hin zum
größten Schatz  der Befreiung des Herzen.
Gerade eben sprach ich über Bescheidenheit. Bescheidenheit heißt, sich nicht zu vergessen, in Bezug auf Luxus und
Dünkel nicht rücksichtslos zu werden. Das bedeutet, Richtlinien fürs Herz zu haben, ohne darüber nachzudenken, wie viele
oder wenige Besitztümer man hat. Hat man Gebrauchsgegenstände, so benutzt man sie so lange sie brauchbar sind. Nutzen
sie sich ab, dann flickt und repariert man sie so lange, bis sie
irreparabel sind. Nur dann legt man sie weg. Selbst dann wenn
man sie weggelegt hat, kann man sie immer noch zu anderen
Zwecken benutzen, bis sie nicht einmal dem geringsten Zweck
mehr dienlich sein können. Erst dann wirft man sie weg. So
wurde es zu Lebzeiten des Erhabenen Buddha gehalten. Der
Ehrwürdige Ananda, beispielsweise, zerriß seine unbrauchbar
gewordenen Roben in kleine Fetzen und mischte sie in den
Lehm, mit dem er seine Behausung verputzte. Ob er das nun tat,
weil es in Indien sehr heiß war oder was, ich weiß es nicht, aber
jedenfalls verputzten sie ihre Behausungen mit Lehm. Sie warfen Dinge nicht einfach weg. Wenn etwas irgendwie noch von
Nutzen sein konnte, versuchten sie es immer, entweder zu
reparieren oder anderweitig zu nutzen.
In der heutigen Zeit gab es den Ehrwürdigen Lehrmeister
Mann. Seine Roben, sein Badetuch, sogar seine Taschentücher
 ich weiß nicht wie oft er sie flickte und stopfte. Sie waren so
übersät mit Flicken und Stopflöchern, daß sie wie das Fell eines Leoparden aussahen. Und wisset, daß er es auch nicht zuließ, daß irgend jemand seine Roben durch neue ersetzte. Sie
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sind doch noch gut. Seht Ihr das denn nicht? Stellt euch nur
vor, wie man sich fühlte, wenn er so etwas sagte! Dies war die
Art, wie er sich um die eigenen Sachen kümmerte und uns beibrachte, uns um unsere Sachen zu kümmern. Neue Sachen beglückten ihn überhaupt nicht.
Wenn auch immer Mönche ihn ausfindig machend zu ihm
kamen, würde er sie zur Entwicklung von Sammlung und Weisheit anspornen. Er lehrte sie Dhamma zum Zwecke des Friedens,
der Ruhe und des inneren Reichtums. Was äußerliche Güter
betraf, so hörten wir ihn nie darüber sprechen. Sie interessierten ihn nicht. Und er selbst war innerlich reich. Wonach auch
immer er Ausschau hielt, darin würde er gedeihen. Suchte er
Dhamma, so wurde er reich an Dhamma. Wonach auch immer
er suchte, er fand es  denn all diese Dinge existieren in der
Welt. Suchen wir Leiden, so finden wir Leiden. Suchen wir nach
Glück, so finden wir Glück. Was auch immer wir wirklich suchen, wir werden es finden. Denn schließlich existieren diese
Dinge überall in der Welt, oder etwa nicht? Warum sollten wir
also nicht in der Lage sein sie zu finden?
Daher sollten wir uns nach tugendhaften Eigenschaften umsehen, um Frieden in unseren Herzen zu schaffen. Die Welt ist
hitzig und aufgewühlt, weil die Herzen der Welt hitzig und aufgewühlt sind. Und der Grund, weshalb sie hitzig und aufgewühlt
sind, ist, weil sie kein Dhamma besitzen, um ihre Brandherde
zu löschen. Da gibt es nichts anderes als Feuer und Brennstoff,
mit dem die Herzen der Menschen ohne Unterlaß vollgestopft
werden, bis sich das Feuer überall hin ausbreitet und alles
verzehrt. Gleichgültig wie groß oder wie klein die Welt sein mag,
sie ist hitzig und aufgewühlt  nicht aufgrund von realen Bränden oder von der Glut der Sonne, sondern aufgrund der Feuer
der Leidenschaft und der Begierden, der Feuer der Wut und der
Verblendung. Allein deshalb steht die Welt in Flammen.
Haben wir Wasser, um diese Feuer zu löschen, mit anderen
Worten, haben wir Dhamma als unseren Wertmaßstab wie wir
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einander und Lebewesen im allgemeinen behandeln, das heißt,
haben wir Dhamma zu unserem Schutz, dann kann sich die Welt
auch abkühlen. Wir können mit gutem Willen, Mitgefühl und
Verzeihen zusammen leben und erkennen, daß unsere Herzen
und die Herzen der anderen von selbem Wert sind  gleichem
Wert  daß wir uns alle darin gleichen, daß wir das Glück lieben und den Schmerz verabscheuen. Auf diese Weise können
wir uns gegenseitig vergeben, da wir die Absicht des anderen
respektieren und nicht eitel oder herablassend sind und uns nicht
gegenseitig mißbrauchen oder unterdrücken.
Das wirkliche Problem ist die Art von Menschen, die ihren
Weg nach oben auf dem Rücken anderer zu machen versuchen
und hoffen, als einzige Glück in mitten des Leidens der übrigen
Welt erheischen zu können. Menschen wie diese betrachten den
Rest der Menschheit als ihre Klo. Sie klettern nach oben und
scheißen auf andere, reservieren Glück und den Status der
Menschlichkeit für sich allein und verwandeln so auf diese Weise jeden anderen in ihr Klo. Wie um alles in der Welt kann irgendjemand mit solch boshaften Menschen zusammen leben? Sie
überschreiten die Grenzen von Sittlichkeit und der übrigen Welt
so sehr, daß ihnen niemand vergeben kann. Menschen dieser
Sorte können nirgendwo und mit niemandem in Frieden leben.
Und weil sie keinerlei moralische Grundsätze haben, sind sie
zwangsläufig für das Allgemeinwohl sehr destruktiv. Selbst der
Herrscher der Hölle wagt es nicht, sie in sein Register aufzunehmen, weil er fürchtet, daß, wenn sie in die Hölle kommen, sie
selbst diesen Ort in Aufruhr versetzen und ihn in die Luft sprengen.
Was die Menschen angeht, die Mitgefühl füreinander haben
und erkennen, daß alle Menschen von gleichem Wert sind, so
fällt es diesen leicht, zu vergeben und mit anderen in Frieden
zusammen zu leben. Sie verachten einander nicht, weil sie dieser oder jener Klasse zugehören oder nur so wenig oder so viel
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besitzen  was lediglich nur eine Frage des kamma 8 der betreffenden Person ist. Schließlich will ja keiner arm oder dumm sein.
Jeder möchte intelligent, reich und hoch angesehen sein. Wenn
dies aber nicht möglich ist, dann müssen wir es bei der Wahrheit belassen, daß sich die Menschen in ihrem kamma unterscheiden. Welches kamma ihr in eurer Vergangenheit auch immer
angehäuft habt, durchlebt es und nutzt es im Rahmen der euch
gegebenen Möglichkeiten. Können wir einander mit dem Gedanken vergeben, daß jedes Lebewesen sein eigenes k a m m a
durchlebt, dann können wir auch in Frieden miteinander leben.
Vertrauen wir dem Dhamma, so müssen wir auch an k a m m a
glauben und nicht den geistigen Verunreinigungen, die uns arrogant und stolz werden lassen.
Nun werft bloß nicht das kamma der verschiedenen Leute
durcheinander und denkt: Diese Mensch steht unter mir... Ich
stehe über ihm... Dieser ist dümmer als ich... Ich bin schlauer
als der da. Wenn ihr k a m m a auf diese Weise betrachtet, so
führt das nur zu Stolz, Verachtung, Gefühlsverhärtung und endet schließlich in Schwierigkeiten. Achten wir die Tatsache, das
jeder sein eigenes kamma besitzt, dann gibts keinen Ärger und
keinen Grund für Mitleidslosigkeit. Ganz so, wie wenn wir respektieren, daß jeder seinen Ehepartner hat  selbst wenn wir
bei unserer Arbeit mit anderen verkehren, zu welchem Schaden
kann das führen? Jeder von uns erkennt, was mein und was dein
ist und genauso ist das kamma eines jeden einzelnen seine persönliche Angelegenheit. Wenn wir das nicht durcheinander bringen, dann kann die Welt in Harmonie leben.
Genau das sind die Grundregeln der Religion, die uns lehrt,
Dinge zu verstehen und unser Leben so zu führen, daß wir Frieden mit uns schließen. Wenn wir alle Dhamma in Einklang mit
unserer Stellung im Leben praktizieren, wird als ein Ergebnis die
Gesellschaft ebenfalls in Frieden leben.
8

K a m m a: hier mehr in dem Sinn: Was du säst, das wirst du ernten.
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Wißt Ihr, wir sollten wenigstens ein bißchen praktizieren.
Denn praktizieren wir nicht, dann sind wir auch zu nichts nutze. Irgend etwas, gleichgültig was, wenn es nicht geübt und auf
Vordermann gebracht wird, ist es von keinerlei Nutzen. Dem
Holz ähnlich  Hartholz oder Weichholz, es muß in Balken,
Bretter und so weiter geschnitten werden, bevor es dem von uns
beabsichtigtem Zweck dienlich sein kann. Daher müßt ihr euch
diese Eigenschaft antrainieren, in der Ihr gut sein wollt. Wenn
Ihr glaubt, nur durch herumsitzen gut zu werden, dann wird euch
das nicht gelingen. Denn ihr werdet dann nur dem Namen nach
gut sein: Herr Gut. Frau Gut. Das Gute steckt nur im Namen.
Die Menschen, die sich hinter diesem Namen verbergen sind nur
dann gut, wenn sie auch praktizieren gut zu sein.
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inst als der Erhabene Buddha noch lebte, heuerten seine
Gegner Leute an, die ihn und den Ehrwürdigen Ananda
beschimpften, wenn diese auf Almosengang waren. Ihr
Kamele. Ihr Glatzköpfe. Ihr Bettler. So erzählen es uns die Texte. Der Ehrwürdige Ananda regte sich entsetzlich auf und bat den
Erhabenen Buddha, daß sie in eine andere Stadt gehen sollten
 eine Stadt, in der sie nicht beschimpft würden, eine Stadt, in
der man sie nicht kritisieren würde. Der Erhabene Buddha fragte
ihn darauf, was machen wir aber, Ananda, wenn sie uns dort
auch beschimpfen?
Die Stadt verlassen, und in eine andere gehen.
Und wenn sie uns dort auch beschimpfen, wohin willst du
dann gehen? Wenn du ständig von den Orten davonläufst, wo
sie dich beschimpfen, dann hast du schließlich keinen Ort mehr
auf der Welt, wo Du leben kannst.
Aus diesem Grund ist es falsch, vor seinen Feinden davonzulaufen, von diesem Ort zu jenem zu fliehen. Der einzig richtige Weg der Flucht ist, sich im Geiste dessen bewußt zu werden
und dort im Herzen Zuflucht zu nehmen. Bist du gewitzt
genug, deine Feinde im Herzen zu bekämpfen, dann berühren
dich äußerliche Feinde überhaupt nicht mehr. Ohne irgendwelche Probleme kannst du dann leben und hingehen, wohin auch
immer du willst.
Das sagte der Erhabenen Buddha, wonach er hinzufügte 
er sagte das in Pãli, ich gebe es euch nur sinngemäß wieder 
wir sind wie Elefanten, die in die Schlacht ziehen." (In jener
Zeit zog man noch mit Elefanten in den Krieg, wißt ihr, man
65

Ein Leben Innerer Werte

führte damals noch keine Kriege, wie man es heutzutage tut.)
Wir sind wie Elefanten, die in die Schlacht gehen. Wir achten
nicht auf die Pfeile, die uns aus allen Richtungen treffen. Wir
haben nur das eine Ziel, die Frontlinien zu erreichen und dort
die Feinde mit der uns eigenen Kraft und Fähigkeit zu zermalmen.
Wir dürfen uns nicht von den Gefahren an diesem oder jenem
Ort aus der Fassung bringen lassen.
Das selbe gilt auch für uns hier. Wir sind Schüler des Erhabenen Buddha. Wenn wir hierhin rennen, weil dort drüben Feinde
sind, und dann dorthin rennen, weil die Feinde hier sind, und
so beständig auf der Flucht sind, vom Morgengrauen bis zum
Sonnenuntergang und bis ans Ende unseres Lebens... Verhalten wir uns auf diese Art, dann sind wir nicht besser als ein räudiger Hund. Es juckt hier, also kratzt er sich und rennt nach da
drüben, in der Hoffnung so dem Jucken zu entkommen. Wenn
er dann dort ist, juckts immer noch, also kratzt er sich und rennt
weiter. So wird er niemals zur Ruhe kommen, weil die Ursache
des Juckreizes sein eigenes Fell ist. Überwindet er aber seine
Räude, dann juckts nicht mehr und er braucht sich auch nicht
mehr zu kratzen und fühlt sich überall wohl.
Was uns betrifft, so haben wir eine Art Räude, die uns im
eignen Herzen juckt und zum Kratzen bringt, also müssen wir
sie auch genau hier in unserem Herzen kurieren. Wenn uns
Menschen kritisieren, was sagen sie eigentlich? Denkt über die
Bedeutung der Worte nach, damit Ihr den Tatsachen auf den
Grund gehen könnt. Normalerweise reagieren wir nur auf unsere erste Vermutung über ihre Kritik. Was sind denn diese Vermutungen? Nehmen wir an, sie sagen, alt Großväterchen Bua
sei ein Glatzkopf. Bin ich denn wirklich ein Glatzkopf? Da muß
ich mich doch einmal genau betrachten. Wenn ich wirklich ein
Glatzkopf bin, dann muß ich doch zugeben, daß sie indem was
sie sagen recht haben. Wenn man nach dieser Methode vorgeht,
das auch hinzunehmen, was richtig ist, was wahr ist, dann gibt
es auch keine weiteren Probleme mehr.
66

Das Herz ausrichten

Dies ist die Art und Weise, auf die du dein Leben in Ordnung
bringst, indem du dein Herz reinigst. Wenn sie Gutes über euch
sagen, wie gerät da euer Geist in Schwung und reagiert? Wenn
sie Schlechtes über euch reden, wie reagiert er dann? Sobald
solche Dinge gesagt wurden, ist der Atemzug, in dem es gesagt
wurde, vorbei und vergangen. Sie sagen Gutes und dieser Atemzug ist vergangen. Sie sagen Schlechtes und der Atemzug ist
vergangen  aber der Odem unserer Gedanken, die sich in unserem Geist formen, der vergeht nicht. Denn unsere Begierden
und Vermutungen klammern sich genau hier daran und verbrennen uns genau hier mit all den schwelenden Gedanken, die wir
ständig in uns hochbringen.
Letztendlich sagen wir dann, daß diese Person schlecht und
jene Person schlecht ist  was aber die Art und Weise betrifft,
in der wir uns verbrennen und fürchterlich aufregen, so verschwenden wir keinen Gedanken daran, ob das selbst etwas
Gutes oder Schlechtes ist. Das ist genau der Punkt, den wir
normalerweise nicht ins Lot rücken und weshalb wir dies und
jenes kritisieren und uns in Dinge hineinsteigern. Wenn ihr aber
diesen Punkt wieder ins Lot rückt, dann könnt ihr überall leben,
wo immer Ihr wollt. Euer äußerliches Gebaren im Umgang mit
anderen Menschen kann mild oder streng sein, je nachdem wie
es die Lage erfordert. In eurem Innern jedoch haftet ihr weder
an euch selbst an, noch an den Problemen mit denen ihr konfrontiert werdet, oder an der anderen Person oder deren Atemzug
mit dem sie etwas von sich gibt  an nichts was auch immer bleibt
ihr haften. Nur dann könnt Ihr sagen, daß Ihr Dhamma auch
praktiziert. Auf diese Weise räumt Ihr Dinge aus dem Weg, wenn
ihr euer Leben in Ordnung bringt.
Rückt ihr Äußerlichkeiten zurecht  diesen und jenen zurechtrückt, von diesem oder jenem davonrennt  wo wollt Ihr denn
hinlaufen? Entflieht ihr diesem Menschen, dann stoßt ihr mit
jenem zusammen. Wenn es dann niemanden mehr gibt, von dem
Ihr wegrennen könnt, dann stoßt Ihr mit euch selbst zusammen,
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denn letztlich seid ihr ja auch Mensch. So müßt ihr denken, wenn
ihr Dhamma praktiziert  ihr müßt alles einschließen.
Der Erhabene Buddha lehrte die Menschen nicht dumm zu
sein, ihr wißt schon  von dieser Stadt in jene wegzulaufen, in
der gleichen Weise, wie der Ehrwürdige Ananda ihn bat, in eine
andere Stadt zu gehen, wo man sie nicht beschimpfen würde.
Der Erhabene Buddha weigerte sich zu gehen. Wo immer wir
hingehen, haben die Menschen die gleiche Art von Mäuler, sie
können dich also auf genau die selbe Weise beschimpfen. So
müßt ihr denken, wenn ihr euer Leben wirklich in die Hand
nehmen wollt.
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iese unsere Welt, wie hitzig und fieberhaft sie sich auch
gebärden mag, hat immer noch als Medizin, als ihre letzte
Hoffnung die Lehre des Buddha9, so daß es zumindest
einen Weg gibt, ihr Leiden bis zu einem gewissen Grade zu lindern, ähnlich wie bei einer Krankheit, wie schwer sie auch sein
mag, es doch Medizin gibt, um sie zu behandeln. Damit können
wir zumindest eine gewisse Linderung herbeiführen, anders als
wenn wir eine Krankheit ohne Behandlung einfach dem ihr gemäßen Verlauf überlassen würden.
Wenn die Herzen unserer Welt, unsere Herzen, ihre Befehle
nur von unseren kilesas10 entgegennehmen, dann was auch immer unsere Rasse, Klasse oder Nationalität, werden wir nicht im
geringsten in der Lage sein, Glück und Frieden in dieser Welt
zu finden, da unsere Herzen nicht die Lehre des Buddhas in sich
beherbergen, um ihnen etwas Linderung zu geben.
9

Im Orginal steht sasana. Dies ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Wörtlich:
Die Worte des Buddhas, die er sprach, um die Welt zu lehren. Wird oft mit
Religion übersetzt, in der Gesamtheit bedeutet es die buddhistische Doktrin,
das gesamte Lehrgebäude des Buddha. Ich habe es hier mit Lehre des Buddha, oder Buddhalehre übersetzt und manchmal auch mit die Lehre von
Ursache und Wirkung, ein Kern der Buddhalehre.
10

Kilesas: häufig übersetzt mit geistiger Verunreinigung. Dieses Wort ist so
bedeutend und vielfältig, jedoch so schwierig zu übersetzen. Aber um es
vielleicht besser zu verstehen sind damit im allgemeinen unsere Triebe, Instinkte und Gewohnheiten, die uns dazu verleiten und treiben, schlecht und
egoistisch zu denken, sprechen und zu handeln gemeint (siehe auch Erläuterung im Glossar). Der Leser mag hoffentlich beim Lesen dieses Büchleins
bei der Verwendung dieses Wortes in den verschiedenen Zusammenhängen eine bessere Vorstellung davon bekommen.
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Die Lehre des Buddha ist eine Lehre, die sich an die Prinzipien von Ursache und Wirkung hält. Grundlegend bedeutet sie
hier Ursache und Wirkung im Zusammenspiel. Der Lehre
des Buddhas zu vertrauen, bedeutet den korrekten Prinzipien
von Ursache und Wirkung zu vertrauen, statt sich ihnen zu widersetzen. Wenn wir uns entsprechend dieser Grundregeln verhalten, werden wir das Leiden und die Unzufriedenheit in der
Welt, im Inneren wie im Äußeren, lindern können.
Menschen, ohne die Lehre von Ursache und Wirkung, gleichgültig wo immer sie leben und wie begütert oder gut ausgebildet
sie auch sein mögen, werden das Reich der Freude und des
Glücks nicht finden können, um die auf ihrem Herzen lastende
Bürde auch nur für einen Moment abzusetzen, da es dafür keinen Platz gibt. Wo denn auch? Sie haben nichts als ihre, sie wie
ein loderndes Flammenmeer umzingelnden kilesas, nichts als ihre
grenzenlosen Begierden, die sie hoffen lassen, daß sich alles
ihren Wünschen gemäß erfüllt. Jedes einzelne ihrer Verlangen
erzeugt Leiden und Unzufriedenheit, um sich dann gegen sie zu
wenden und sie zu verbrennen. In den meisten Fällen erlangen
sie nicht das, wonach sie sich sehnen, sondern werden stattdessen mit dem konfrontiert, was sie nicht wollen. Dahin führt die
Macht der kilesas die Menschen dieser Welt.
Überlassen wir dagegen der Macht von Ursache und Wirkung
 der Macht des Dhamma  die Führung, werden uns die dann
eintretenden Ergebnisse genügend Freude und Vergnügen
bereiten, um uns zu entspannen und unser Leiden aufzulösen,
selbst wenn wir mit einigen Schmerzen und Schwierigkeiten
konfrontiert werden, während wir dem Weg der Vernunft folgend
gegen die kilesas angehen. Dies ist der Grund, warum die Lehre
von Ursache und Wirkung eine extrem lebenswichtige Lehre für
die Herzen dieser Welt ist. Insbesondere wir, als Menschen intelligenter als andere Wesen, sollten diese Lehre als einen Schatz
hegen, um uns damit zu schmücken und unsere Gedanken,
Worte und Taten zu beschützen, so daß sie individuell und auf
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der Ebene der Gesellschaft schön fürs Auge und kühlend für
unser Herz werden.
Die Lehre des Buddha ist ein Keimling des reinen Dhamma.
Sie entspringt dem überragenden Dhamma  dem von dem Lord
Buddha entdeckten wunderbaren Dhamma  und nimmt die
Form von Regeln an, die sagen: Tue dies
unterlaß jenes,
und so fort, so daß wir uns danach richten können, ohne mit
dem Dhamma des richtigen und erhabenen Weges in Konflikt
zu geraten. Wenn wir einmal dem Prinzip von Ursache und
Wirkung vertrauen, dann werden wir uns, mag der Weg auch
noch so schwierig sein, die größte Mühe geben, selbst wenn es
uns gegen den Strich geht. Tatsächlich bedeutet dies nur, daß
es gegen die kilesas, die Feinde des Dhamma, geht. Mit anderen Worten, wenn wir unseren inneren Schweinehund bekämpfen, dann nur, um im Einklang mit dem Dhamma zu bleiben. Das
Herz gibt den Befehl und als Resultat müssen wir unweigerlich
Glück, Frieden und innere Ruhe erfahren.
Ich geb euch ein Beispiel: Nehmt einmal an, ihr denkt heute
an etwas, das euch vollkommen gefangennimmt und aufregt.
Euer ganzes Herz wird zu einem einzigen lodernden Feuer. Das
gilt ganz besonders dann, wenn etwas euch wirklich verärgert
und empört hat. Der Geist verwickelt sich dann vollkommen in
den Angelegenheiten, die ihn ärgern und aufregen. Tag und
Nacht, beim Sitzen, Stehen, Gehen und Liegen geht es euch
nicht aus dem Kopf. Ihr macht dies, statt eures Meditationsobjektes, zu eurer Hauptbeschäftigung  wie soll das zu Glück
führen? Es muß ein ständig brennendes Feuer sein, denn die
Angelegenheit selbst ist Feuer und eure Gedanken darum sind
Flammen. Wie könnt ihr dann erwarten, daß daraus jemals kühlendes Wasser wird? Dies muß doch in loderndem Feuer enden, da gibt es keine andere Möglichkeit. Je mehr ihr darauf
beharrt, euch damit zu befassen, desto mehr Schaden fügt ihr
eurem Herzen zu. Schließlich könnt ihr dann weder essen noch
schlafen und habt kaum noch die Geistesgegenwart, um diesem
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Prozeß Einhalt zu gebieten. Es gibt nicht wenige Fälle, in denen
Menschen sich auf diese Weise verrückt gemacht haben 
zerstört von ihren eigenen Gedankengängen.
Was verursacht diese Zerstörung? Es sind die kilesas und
nicht das Dhamma. Wenn ihr euch deshalb dem Denken an üble
Dinge wie diesen widersetzt, wenn ihr  obwohl es schwierig ist
und euch gegen den Strich geht  eure Gedankengänge mit
Achtsamkeit kontrolliert und sie mit Hilfe von Weisheit zertrümmert, wird das zu Frieden im Geiste, oder wenigstens zu genug
Bewußtheit und Klarheit führen, um über den einzuschlagenden
richtigen Pfad nachzudenken. Ihr könnt dann beurteilen, was
bezüglich des Themas, über das ihr nachgedacht habt, richtig
oder falsch ist, und könnt erkennen, was euch überhaupt dazu
getrieben hat darüber nachzudenken. Ihr wißt doch, daß es euch
nicht gut tut. Warum denkt ihr dann darüber nach? Könnt ihr
euch denn nicht zu eurem eigenen Wohl am Riemen reißen?
Auf diese Weise wird der Verstand  das Prinzip von Ursache und Wirkung  mit diesen Dingen fertig. All seine Überlegungen dienen dazu, die Schädlichkeit solcher (gedanklichen)
Beschäftigungen zu erkennen. Denn Leiden und Unzufriedenheit in euren hitzigen und aufgewühlten Herzen zeigen sich jetzt
schon ganz klar und offensichtlich und sie rühren einzig und
allein von euren Gedanken über jenes Thema her. Was wird mit
euch geschehen, wenn ihr darauf beharrt, noch weiter bei diesem Thema zu verweilen? Dukkha ist, so wie es um euch steht,
schon ganz offensichtlich. Wenn ihr weiter in diese Richtung
denkt, wird es sich dann nicht noch vermehren, bis es eure
Herzen überschwemmt? Wie könnt ihr diese Belastung denn
aushalten? Wenn ihr noch weiter in diese Richtung denkt, wird
euer dukkha nur größer werden und sich weiter vermehren.
Woher wollt ihr dann die Stärke nehmen, dem dukkha, das ihr
mit euren Gedanken, die euch so aufgebracht haben, produziert
habt, zu widerstehen? Wollt ihr denn wirklich fortfahren daran
zu denken? Wollt ihr denn wirklich immer mehr und mehr dukkha
anhäufen und auf euch laden?
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Solche Überlegungen allein können den Geist wieder zur
Vernunft bringen. Und sobald der Geist vernünftig geworden ist,
kann er sich dann auch beruhigen und wieder einrenken. Mit
Hilfe von Vernunft kann er versuchen, sich von dieser Beschäftigung loszureißen und seine Gedankenprozesse wieder unter
Kontrolle zu bringen. Das dukkha, das aufgrund dieser Gedanken entstanden ist, wird damit auch unter Kontrolle gebracht,
da die Ursachen  diese hitzigen und einen versengenden Gedanken  unter Kontrolle gebracht worden sind. Eure Achtsamkeit hat euch geholfen, den Geist im Zaum zu halten. Dies genügt,
um euch zu beweisen, daß eure Fähigkeit, solchen Gedanken
mit Hilfe von Achtsamkeit zu widerstehen und sie mit Weisheit
auszuloten, so weit wie ihr das denn vermögt, zu folgenden Ergebnissen führt: innere Ruhe und Frieden im Herzen. Zu jenem
Zeitpunkt ist dann auch das dukkha fest unter Kontrolle und
verschwindet.
Obwohl es schwierig sein mag, das Herz im Zaum zu halten,
und es schwer zu kontrollieren ist, sollten wir uns Strategien ersinnen, um es in dieser Weise von seinen Mühsalen zu befreien.
Zugegeben, das ist schwierig, aber es ist eine Mühsal des richtigen Weges, da es sich in Wohlergehen und Glück niederschlägt.
Die Angelegenheit ist nicht mehr weiter beunruhigend und aufregend, unser Leiden vermehrt sich nicht weiter und wir haben
eine Chance uns zu erholen, uns der glühenden Kohlen  nämlich des dukkha in unserem Herzen  zu entledigen. Diesen
Grundsatz können wir benutzen, um all die schlechten Dinge,
mit denen wir in Berührung kommen, richtig einzuschätzen.
Nehmt einmal an, daß euch Leute verfluchen oder über euch
Gerüchte verbreiten. Ihr wißt nicht, wie viele Tage oder Monate
es her ist, seitdem dieser Fluch oder das Gerücht über deren
Lippen kam und ihnen aus dem Gedächtnis schwand, aber gerade heute erfahrt ihr davon und es bringt euch gründlich aus
der Fassung. Tatsächlich wißt ihr gar nicht, wieviele Monate oder
Jahre es her ist, seitdem der Atemhauch des Fluches oder des
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Gerüchtes ihren Zähne entwich, aber gerade jetzt weicht ein
neuer Atemhauch von den Lippen eines anderen, der euch in
die Ohren flüstert: Sie sagten dieses über euch Herr X und
Frau Y verbreiteten diese schrecklichen Dinge über euch. Dieser zweite Atemhauch ist derjenige, den ihr aufgreift, um euch
nutzlos zu verbrennen und dies nur auf Grund eurer falschen
Annahmen. Hätte es euch diese zweite Person nicht erzählt, wäre
euer Herz vollkommen in Ordnung, vollkommen im Gleichgewicht, obwohl jene Leute dies oder jenes über euch verbreiteten. Zu dem Zeitpunkt, als dies tatsächlich passierte, fühltet ihr
überhaupt nichts, da sich euer Herz noch nicht hatte rühren
lassen, um jene Dinge wahrzunehmen. Euer Geist war in ganz
normaler Verfassung und so beeinflußte ihn auch weder Kummer noch Schmerz.
Sind wir achtsam, während jemand solche Dinge sagt, merken wir sofort, daß da nichts Gutes zu holen ist. Warum sollten
wir also diese Last auf uns laden und unseren Geist verschmutzen? Wir haben schon Erfahrung mit dreckigen Angelegenheiten, oder etwa nicht? Selbst wenn wir die Straße entlang gehen
und Hundedreck sehen, machen wir einen großen Bogen darum. Wir wollen ihn nicht berühren, nicht einmal mit unseren
Fußsohlen, da wir wissen, daß da nichts Gutes zu holen ist.
Fassen wir ihn an, dann können wir sicher sein davon dreckig
zu werden. Warum also lassen wir unseren Geist um Dinge kreisen, von denen wir wissen, daß sie dreckig sind? Warum wollen wir uns damit besudeln und über sie nachdenken? Uns über
solche Dinge aufzuregen bis zu dem Punkt, wo der gesamte Geist
schmutzig wird und in Flammen steht, steht uns überhaupt nicht
gut an.
Wenn wir es uns auf diese Weise überlegen, dann können wir
solchen Gedanken und Besorgnissen ein Ende bereiten. Sobald
wir uns wieder mit ihnen beschäftigen wollen, ist unsere Achtsamkeit schon da, so daß wir diese loslassen können, anstatt
uns an sie zu klammern und unsere Herzen immer wieder daran zu verbrennen.
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Alles was ich bisher dargelegt habe, ist ein Dhammaprinzip
zum Selbstschutz, etwas um auf sich selbst aufzupassen. Benützt
ihr diese Methode als Grundmedizin in all euren Aktivitäten,
dann kann euer Geist sich im Gleichgewicht halten und wird sich
nur sehr selten an Dingen, die mit euren Sinnen des Sehens,
Hörens, Riechens, Schmeckens und Fühlens in Berührung kommen, verletzen. Selbst wenn Gedanken, die nur ganz allein in
euren Köpfen entstehen, oder mit was auch immer ihr in Berührung kommt, euch mit schlechten Dingen aus der Vergangenheit in Aufruhr versetzen, werdet ihr sofort in der Lage sein sie
von euch abzuschütteln, da Achtsamkeit und Weisheit nun ganz
eng ans Herz gekettet sind. Sobald ihr von diesen Gebrauch
macht, werdet ihr auch unmittelbare Ergebnisse erzielen.
Das einzige Problem taucht dann auf, wenn wir unsere Beschützer  Achtsamkeit und Weisheit  vollkommen aus dem
Sinn verlieren und unheilsame Dinge ein und auf unserem
Herzen herumtrampeln lassen, so daß wir die daraus resultierenden Schmerzen ertragen müssen! Wenn wir uns doch nur
eingestehen könnten, daß dukkha nur durch unsere eigene Achtlosigkeit und Dummheit verursacht wird, gäbe es auch keinen
Grund darüber zu klagen. Tatsache aber ist, daß sich Menschen
in der ganzen Welt darüber beklagen. Warum? Einfach deshalb,
weil sie nicht leiden wollen. Wenn sie also nicht leiden wollen,
warum denken sie dann über Dinge nach, die zum Leiden führen? Warum beharren sie dann darauf, darüber nachzudenken?
Ganz einfach, weil sie nicht genügend achtsam auf ihre inneren Vorgänge sind. Wenn dem so ist, was können sie tun, um
mehr auf der Hut vor solchen Dingen zu sein? Sie müssen Achtsamkeit und Weisheit anwenden, so daß sie über den Dingen
stehen können und nicht vollkommen von ihnen übermannt werden. Derart, daß sie wenigstens im Anfangsstadium des Trainings
etwas haben, woran sie sich festhalten können. Zu guter Letzt
werden sie immer am Ort des Geschehens sein, rechtzeitig um
einzugreifen und als Sieger aus jedem Manöver hervorzugehen.
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Wenn wir so im Einklang mit der Buddhalehre mit uns umgehen, dann ist dies die richtige Art und Weise. Wenn wir alle
in dieser Welt in unseren inneren und äußeren Angelegenheiten Vernunft als Richtschnur benutzten, würden wir alles, was
für uns selbst und für das Allgemeinwohl eine Gefahr darstellt,
erkennen, verstehen und vermeiden. Wir würden nicht darauf
bestehen, uns oder andere zu vernichten, indem wir rücksichtslos mit solchen Gefahren spielten. Wir würden Wege und Mittel
finden, das zu bewerkstelligen, was für uns und das Gemeinwohl
von Nutzen ist. Die ganze Welt würde gedeihen und Fortschritte
machen. Wir würden alle glücklich sein und in Frieden leben,
denn sobald wir die Grundsätze der Buddhalehre als unsere
Richtschnur annähmen, würden diese uns, im Einklang mit dem
Grundsatz von Ursache und Wirkung, durch rechtes Verhalten
in Richtung Frieden führen. Letzteres ist ein universeller Grundsatz, der zum Wohlstand der ganzen Welt führt.
Darum auch ist die Buddhalehre etwas Grundlegendes, das
uns in die Lage versetzt, miteinander zu leben. Im Moment rede
ich über unser gemeinsames Leben in der Gegenwart. Selbst in
der Gegenwart können wir glücklich und in Sicherheit sein, frei
von Sorgen und Aufruhr in Körper und Geist. Breitet sich die
Lehre des Buddha auf diese Weise in unserer Gesellschaft aus,
dann kann die Welt in Frieden leben.
Laßt uns einmal den Geist betrachten. Würde er sich an die
Vernunft als seinen Grundsatz halten, würde er Dhamma in sich
bergen, zu welchen Sorgen könnte es dann kommen? Und woher auch? Denn schließlich ist es der Geist selbst, der diese ihm
eigene Unruhe stiftet. Würde er keine Unruhe stiften und hätte
er Dhamma als seinen Schutzmantel, dann würde er keinerlei
Leid, keinerlei Sorgen begegnen, die ihn unterdrücken könnten,
wohin auch immer er nach dem Tod ginge.
Die Grundregeln des Dhamma lehren, daß ein Geist mit Wert
und inneren Qualitäten ganz sicher nicht an einem Ort wiedergeboren wird, wo er mit Leiden und Schmerzen konfrontiert wird,
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da er kein k a m m a jener Art besitzt, das ihn zwingt dorthin zu
gehen. In ihm ist einzig Tugend  die innere Qualität  die ihn
unterstützt und immer wieder zu guten Zielorten leitet. Genau
das hält die Zukunft für diese Art von Geist bereit.
Ein Mensch, der sich im Dhamma übt, der Dhamma in seinem Herzen beherbergt, unterscheidet sich sehr von jemanden,
der ohne Dhamma lebt. Obwohl beide von ihnen in der selben
Welt leben mögen und eine ähnliche Erscheinung aufweisen,
wird der Unterschied in ihrem Wissen, ihrem Denken, ihren
Anschauungen und Taten immer größer und größer, so daß
beide unmöglich ähnliche Ergebnisse erwarten können. Die Ergebnisse müssen sich genauso unterscheiden, wie sich auch ihre
Ursachen unterscheiden. Dies gilt seit undenklichen Zeiten.
Das ist auch der Grund, warum der Erhabene Buddha sagte: Kamma, ist das was die Wesen unterscheidet, so wie sich
das Niedere von dem Edlen unterscheidet. Deshalb ist kamma
auch die größte Angelegenheit, mit dem die Wesen dieser Welt
konfrontiert werden, da diese Unterschiede nicht durch etwas
außerhalb von kamma Existierendem entstehen. Warum hat es
diese Bedeutung? Weil ein jeder von uns ständig kamma produziert. Selbst wenn wir nicht daran glauben, daß wir welches
erzeugen, kann den guten wie den bösen Ergebnissen, die aus
unserem k a m m a resultieren  jeder einzelnen unserer Taten
entstamend  kein Ende gesetzt werden, solange wir immer wieder Neues produzieren.
Was ist kamma? Das Wort kamma bedeutet Handlung. Es ist
ein neutraler Ausdruck. Unsere Gedanken werden als geistiges
kamma, unsere Worte als verbales und unsere Taten als körperliches kamma bezeichnet. In jedem einzelnen dieser Fälle sind
wir es, die diese Dinge kontinuierlich erzeugen. Wie können wir
es dann verhindern, daß deren Ergebnisse uns als gut oder
schlecht folgen? Und da wir ständig Gutes und Böses erzeugen,
werden die dadurch bewirkten Phänomene auch über unsere
Herzen Macht ausüben und sie unterstützen oder zwingen, an
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einem jeglichen Ort und auf einer jeglichen Existenzebene geboren zu werden und dort zu leben. Es gibt keine andere Macht,
die über die Ergebnisse (vipãka11) hinaus oder jenseits der Ergebnisse des von uns selbst erzeugten kammas wirkt. Es gibt
keine größere Macht, als die Macht unserer eigenen Handlungen. Die Ergebnisse des von uns vollbrachten kamma sind es,
die uns helfen oder unterdrücken. Nur dies und allein dieses kann
uns zerstören oder uns fördern. Nichts anderes ist dazu in der
Lage.
Unsere schlechten Gedanken, Worte und Taten sind die Mittel, mit denen wir uns selbst zerstören. Unsere guten Gedanken,
Worte und Taten sind die Mittel, mit denen wir uns fördern und
unterstützen. Es gibt keine darüber hinausgehende Macht und
deshalb sollten wir auch keine unmäßigen Ängste über dies oder
jenes schüren. Sonst werden wir nur enden wie der Hase, der
dachte, daß ihm der Himmel auf den Kopf fallen würde  und
das obwohl wir sagen, daß wir dem Erhabenen Buddha folgen,
dem Modell von Einsicht und Weisheit.
Die Dinge, die wir am meisten fürchten sollen, sind jegliche
Art von Gedanken, Worten und Taten, die für uns eine Gefahr
darstellen. Wir sollten klar erkennen, daß die eigentliche Gefahr
für uns das ist, was jetzt in diesem Moment an Gedanken, Worten und Taten aus uns ausströmt. Wenn wir nicht bereit sind,
uns zusammenzureißen und zur Vernunft zu kommen, werden
diese Handlungen eine ernsthafte Gefahr für uns darstellen und
zwar nicht nur jetzt in diesem Moment, nein, auch in der Zukunft,
solange bis das von uns erzeugte kamma das Ende seiner Macht
und Wirksamkeit erreicht. Erst dann werden die Gefahr und das
Leiden für uns enden.
Glauben wir den Worten des Buddha, so müssen wir auch
an den Grundsatz von k a m m a und die ihm entspringenden
Wirkungen glauben. Gibt es denn einen unter euch, der schon
11
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jenseits der Erzeugung von k a m m a angelangt ist? Nein, kein
einziger unter euch! Jeder von uns muß kamma erzeugen. Es ist
ganz egal, ob wir an die Lehre des Buddha glauben oder nicht,
wir erzeugen trotzdem k a m m a. Das ist das uns eigene Naturprinzip von Handlung, das Prinzip von Ursache und Wirkung,
das uns der Erhabene Buddha wahrheitsgemäß dargelegt hat,
als er sagte, daß wir alle unser eigenes k a m m a besäßen. Wir
können dieses glauben oder auch nicht, je nach Geschmack, aber
dies wird die Wahrheit von kamma nicht zu eliminieren vermögen! Es gibt einfach nichts, was kamma oder seine Ergebnisse
eliminieren könnte. Kamma muß kamma bleiben und führt in
jedem Leben zu guten oder schlechten Ergebnissen. Es gibt keine Macht, die größer ist als kamma und seine vipãka  Resultate, die unseren eigenen guten oder schlechten Taten entspringen.
Wir sollten deshalb keine blinden und unnötigen Ängste schüren. Denn habt ihr Angst vor der Hölle, dann solltet ihr Angst
vor der Grube haben, die ihr gerade im Moment in eurem Herzen grabt! Das ist die einzig wichtige  die wahre Höllengrube!
Der Grund dafür, warum euch die Höllenfeuer verbrennen,
liegt genau da in euren Herzen. Deshalb werdet vernünftig und
wendet Achtsamkeit an, um euch zu konzentrieren, und Weisheit, um die Dinge zu untersuchen und sie zu berichtigen  denn
dies sind die Werkzeuge eures Geistes, die euch entweder in die
falsche Richtung lenken und euch so in Gefahr bringen oder in
die richtige Richtung leiten und eine innere Qualität in eurem
Herzen schaffen. Trefft Eure Wahl hier und befolgt sie umsichtig, so daß sich keine neuen Gefahren für euch oder andere
Wesen in der Welt auftun.
Also: Ist nun die Lehre des Buddha eine Notwendigkeit, oder
ist sie es nicht? Genau hier sollten wir uns entscheiden. Die
Person, die uns die Buddhalehre dargelegt hat, der Erhabene
Buddha, wußte vollkommen Bescheid über kamma und seine Ergebnisse. Es ist unmöglich, ihn deswegen anzufechten. Er wußte
über alles Bescheid  sein eigenes kamma betreffend und das
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von anderen Lebewesen. Noch dazu kannte er die Resultate
seines kamma und das aller anderen Lebewesen auf allen drei
Ebenen des Kosmos. Es gibt niemanden, der ihm ebenbürtig hinsichtlich der Fülle seines Wissens über kamma ist. Er legte uns
diese Wahrheiten dar, damit wir ohne Tadel leben können 
ausgenommen natürlich, wir verstoßen gegen seine Lehre und
erwirken schlechte Dinge, deren Ergebnisse nicht unseren Wünschen entsprechen und zu Enttäuschung und Leiden führen.
Genau hier ist das Grundprinzip zu suchen.
Darum sagte ich auch eingangs: Wenn wir in dieser Welt die
Lehre des Buddha in unsere Herzen eingebettet hätten, dann
gäbe es für uns einen Ort, an dem wir unsere Nöte ablegen könnten, selbst wenn wir mit größerem oder kleinerem dukkha
konfrontiert würden. Dies ist vergleichbar mit einer Krankheit:
Können wir diese mit Hilfe von Medikamenten behandeln, anstatt sie ihrem Lauf in voller Stärke zu überlassen, dann gibt es
auch für uns eine Chance, uns zu erholen.
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eben wir allein in unseren vier Wänden, so gibt es nicht
viel, was uns innehalten und nachdenken läßt. Wenn wir
jedoch immer enger zusammenrücken, dichtgedrängt und
immer massenhafter zusammenleben, dann werden wir zu einer Gesellschaft voller Leiden  Häuser, Dörfer, Städte voll
von Leiden, jede Stadt voller himmelschreienden Leidens. Dann
greift es über auf die Nation, eine Nation voller Leiden, eine Welt
voller Leiden. Wie steht ihr denn dazu  mit Menschen überall
in der Welt in einem solchen Zustand?
Wer wollte schon in einer solchen Welt voller Leiden
leben? Leben Menschen dichtgedrängt zusammen, dann
entsteht auch ein starkes Gefühl von Leiden im Herzen.
Lebt aber jeder von uns in seinen eigenen vier Wänden
und leidet privat für sich allein, dann hören wir auch nichts
von der Misere und dem Jammern der anderen Menschen
und deshalb erscheint uns die Welt als ein erträglicher Ort
zum Leben.
Gehen wir in ein Krankenhaus, fühlen wir uns anders
als normalerweise. In der Regel fühlen wir uns vom Leiden nicht allzu sehr beeinträchtigt, besuchen wir jedoch
ein Krankenhaus  das ein Sammelbecken für alle möglichen Leiden ist  und sehen die Patienten und hören ihr
Klagen und ihr Jammern, dann fällt es uns schwer glücklich und heiter zu sein.
Sobald wir ein Krankenhaus betreten, geraten unsere
Herzen ziemlich aus der Fassung. Im allgemeinen verursacht
es Besuchern von Krankenhäusern psychische Schmerzen, wenn sie Menschen besuchen, die unter physischen
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Schmerzen in den Krankenbetten liegen, wo kaum ein Krankenbett unbelegt ist. Physischer und psychischer Schmerz
vermischen sich und erfüllen die Atmosphäre. Die Patienten leiden psychisch und physisch, während die Besucher, ihre Verwandten und Freunde, psychisch leiden. In
jedem Krankenzimmer, das du betrittst, sind die Betten mit
Patienten belegt. Nichts als Menschen, die an Körper und
Geist leiden; in die Ecke gedrängt; am Ende ihrer Hoffnungen. Besucht man sie, so besucht man Menschen, die
einfach nicht mehr können  die am Ende sind. Dies wirklich ist deprimierend.
Abgesehen davon, daß Krankenhäuser Orte für Menschen am Ende ihrer Hoffnung sind, sind sie auch Orte,
an denen Menschen sterben und wo deren Leichname aufbewahrt werden. Nicht jeder, der dort behandelt wird,
wird gesund und kann nach Hause gehen. Erweist sich die
Krankheit als für den Patienten nicht mehr erträglich, für
die Ärzte, Krankenschwestern und die Medizin als nicht
mehr zu behandeln, dann muß der Patient sterben. Dies
geschah in diesem und in jenem Bett, in diesem oder jenem Krankenzimmer. Jedes Bett war schon ein Totenbett,
jedes Krankenzimmer schon ein Todeszimmer, bewahrte
einen Leichnam auf dem Weg zur Beerdigung oder Verbrennung auf  aber wir halten kaum jemals inne und
denken darüber nach. Würden wir es einmal zulassen,
daß unsere Gedanken ein wenig von ihren herkömmlichen
Bahnen in diese Richtung abweichen, dann könnten wir
klüger werden und ein wenig zur Vernunft kommen, anstatt, wie üblich, achtlos und selbstzufrieden zu sein.
Selbst wenn wir ein Haus betreten, jedes beliebige Haus,
und in die Küche gehen, die tagein, tagaus ein beständiges Krematorium für Tiere ist, sollten wir in der Lage sein,
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über die Vergänglichkeit 12 des Lebens zu reflektieren, weil
Küchen eben schon immer, seit unerdenklichen Zeiten, ein
Krematorien für alle möglichen Tiere gewesen sind. Aber
wir betrachten Tiere als eine Nahrungsquelle, und deshalb
erinnern uns Küchen auch niemals an ein Krematorium.
Welches Fleisch wir auch immer braten oder schmoren,
es ist das Fleisch eines toten Tieres, also die Angelegenheit eines Krematoriums. Aber statt dessen denken wir:
Es ist Essen, also möchten wir die Küche auch nicht als
Krematorium betrachten  doch der Unterschied besteht
lediglich in unserer Betrachtungsweise.
Unsere Sicht der Dinge kann uns glücklich oder traurig
machen, anekeln, das Fürchten lehren oder mutig machen
 und das alles nur aufgrund unserer Sicht der Dinge. Aus
diesem Grunde auch lehrte uns der Erhabene Buddha
nicht selbstzufrieden zu sein.
An dem Tag, als wir Hilfsgüter an Flüchtlinge in Nong
Khai verteilten, strömten die Menschen, sobald sie uns
kommen sahen, herbei. Ihre Augen richteten sich auf uns
mit einer Mischung aus Hunger, Durst und Hoffnung. Als
wir dann die Hilfsgüter verteilten... Ach du meine Güte!
Man bekam Mitleid mit ihnen, wirklich tiefes Mitleid. Ich
weiß nicht woher sie alle kamen  aus allen Richtungen
 jedoch füllte sich das ganze Feld um uns herum mit
Menschen so sehr, daß es undurchdringlich wurde. Es
waren Menschen, die unter Schmerzen und Entbehrungen
litten, und es gab kaum jemanden, der ihnen half. Sobald
sie sahen, daß gütige Menschen sie besuchen kamen, faßten sie Hoffnung, daß schließlich doch jemand kam, ihnen zu helfen  denn dazu kann einen die schiere Not
12

Vergänglichkeit ist eine der drei grundlegenden Wesensmerkmale aller
Dinge im Universum; die anderen zwei sind Leiden bzw. Unzufriedenheit
und Nicht-Selbst
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treiben. Wir an ihrer Stelle hätten das Gleiche getan. Sie
konnten nichts dafür. Sie mußten herbeiströmen, jung und
alt, Männer und Frauen, und diesen Platz füllen.
Nachdem sie unsere Geschenke erhalten hatten  Dinge
die ihre Not mildern halfen  waren sie so glücklich, weil
sich ihre Hoffnungen erfüllt hatten und auch, weil sich ihre
Not vermindern würde. Zum Beispiel: Obwohl diese Nacht
genau so kalt sein würde wie die Nacht zuvor, so würden
sie sich nun wärmer fühlen als in den Nächten zuvor, in
denen sie keine Decken hatten. Gleiches galt für
Nahrungsmittel. Gerade in dem Augenblick, da ihnen die
Nahrungsmittel ausgingen, kamen neue Lebensmittel, zusammen mit Bekleidung. Dies genügte, ihnen ein gewisses Maß an Trost zu geben und ihre Sorgen zu vermindern.
Sie mußten einfach glücklich sein, da wir schließlich nicht
nur mit wenigen Dingen gekommen waren. Wir verteilten
sehr viel, bis es schien, daß jede Familie zufrieden war.
Wer wäre da nicht froh gewesen?
Dieses Ergebnis, das durch Spenden, durch Großzügigkeit entsteht ist offenkundig. Das, was wir aus reinen
Motiven geben, verläßt unsere Hand als williges Opfer
und gelangt in die Hand des anderen Menschen. Es verläßt die Hand des Spenders und erscheint in der Hand des
Empfängers. Der Spender ist glücklich und der Empfänger ist glücklich und wie wir es an jenem Tag erlebten,
fingen einige von ihnen sogar zu weinen an, aus Glück
oder aus welchen Gründen auch immer  dies ist nur schwer
zu ermessen.
Das ist die Macht, die entsteht, wenn man sich gegenseitig hilft. Dies ist etwas, das für das Herz von großem
Wert ist. Wir alle unterscheiden uns in der Tiefe und Ausdruckskraft unserer Gefühle  einige Menschen fühlen
sich sehr glücklich, andere sind einfach nur froh, weil die
Lage heute etwas einfacher ist als zuvor, weil sie Essen
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haben und Decken, die sie vor der Kälte schützen, und
einige werden Dankbarkeit gegenüber den Spendern empfinden. Aber in jedem Fall ist der Empfänger stolz darauf,
empfangen haben zu dürfen, und der Spender ist stolz
darauf gegeben haben zu dürfen. Aus diesem Grunde ist
seit unermeßlichen Zeiten Großzügigkeit etwas in dieser
Welt, worauf man nicht verzichten kann.
Großzügigkeit heißt geben, Opfer bringen. Dies ist etwas, was Menschen schon seit wer weiß wann getan haben. Hörten wir auf, großzügig zu sein oder gegenseitig
Opfer zu bringen, dann könnte die Welt nicht als Welt
bestehen bleiben, denn selbst Tiere sind großzügig untereinander, genau so wie Menschen. Sie teilen ihre Nahrung
miteinander, genau so wie wir es tun. Sie leben und fressen zusammen, ziehen ihre Nachkommen auf und sorgen
sich um sie. Die Ameisen zum Beispiel: jede einzelne
hilft Futter zurück ins Nest zu tragen. Andere Tiere tragen Beute zurück in ihren Bau oder in ihre Höhle und fressen sie dort gemeinsam.
Wir Menschen leben in Familien, in gesellschaftlichen
Strukturen. In dem Grade, in dem wir mit anderen zueinander in Beziehung stehen, bringen wir einander Opfer.
Angefangen mit den Opfern, die Eltern gegenüber ihren
Kindern erbringen bis hin zu jenen Opfern, die wir gegenüber der Gesellschaft insgesamt erbringen. Wir leben zusammen, indem wir großzügig sind, indem wir einander
Opfer bringen. Unsere Herzen und unsere Leben hängen
voneinander ab, dies ist auch der Grund, warum wir so
handeln müssen.
Unser Erhabener Buddha machte es sich, gleich zu Beginn der Entwicklung seiner Vollkommenheiten um der
Buddhaschaft willen, zu einer Gewohnheit, Geschenke zu
machen, großzügig zu sein, bis sein guter Name aufgrund
seiner Großzügigkeit in allen Himmelsrichtungen weit
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verbreitet war. Sobald er die Erleuchtung erlangt hatte
und zum Erhabenen Buddha geworden war, brachten ihm,
wo immer er auch hinging, Menschen Spenden dar
und überreichten ihm, als ein Akt von Großzügigkeit, Geschenke. Selbst himmlische Wesen erwiesen ihm gegenüber Großzügigkeit. Wo immer er hinging, stellten sich
Dinge von selbst ein, ohne daß er um sie bitten mußte.
Menschen fühlten sich ständig angetan, ihm etwas anzubieten oder ihm Geschenke darzubringen. Dies bis zu einem Punkt, an dem eines Tages eine Gruppe von Mönchen
sich versammelte und feststellte: Wohin auch immer der
Erhabene Buddha geht, verehren ihn die Menschen und
bringen ihm Unmengen von Geschenken dar. Dies rührt
sicherlich von der Macht seiner Buddhaschaft 13 her.
Der Erhabene Buddha hörte dies zufällig und ging zu
ihnen, um sie zu korrigieren: Die Tatsache, daß Menschen, wo immer ich auch hingehe, mir viele Geschenke
darbringen, rührt nicht aus der Macht der Buddhaschaft
her, sondern aus der Macht der Großzügigkeit, in der ich
mich die ganze Zeit geübt habe. Selbst meine Buddhaschaft entstammt den verschiedensten Formen der Tugend, angefangen mit der Großzügigkeit, an der ich hart
arbeiten mußte, um sie zu entwickeln. Sie kam nicht einfach von selbst, ausgestattet mit ihrer Macht und ihrem
Charisma, einfach nur weil ich ein Buddha bin. Selbst die
Buddhaschaft kann nur aus einer Entwicklung von Tugenden entstehen, wie beispielsweise der Vervollkommnung
der Großzügigkeit, bevor man ein Buddha werden kann.
Das ist es, was er ihnen sagte.

13

Buddhaschaft, ist die Verwirklichung zu einem Buddha, jemand der den
Weg zur Erleuchtung als erster und ohne eine existierende Dhammalehre
verwirklicht und dieses Dhamma der Erleuchtung dann den Wesen lehrt.
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Aus diesem Grunde ist die Großzügigkeit nicht nur eine
Grundvoraussetzung für die menschliche Gesellschaft, sondern
sie wird bei denjenigen, die sie praktizieren, zu einer eingefleischten Gewohnheit. Menschen, die gerne großzügig
sind, wollen großzügig bleiben, wo immer sie auch hingehen. Es wird zu einer fest im Herzen verwurzelten Gewohnheit. Besonders dann, wenn da jemand ist, der sie
lehrt und ihnen hilft, den Nutzen von Großzügigkeit zu
verstehen, entwickelt sich diese Gewohnheit immer
weiter, bis der Wunsch Opfer zu bringen zu einer dauerhaften Charaktereigenschaft ihrer Person geworden ist.
Darüber hinaus werden sie, wo immer sie auch hingehen,
wo immer sie auch geboren werden, niemals Mangel leiden oder arm sein. Dies aufgrund der Mächtigkeit der
Großzügigkeit, die sie in ihren vorherigen Leben eingeübt haben.
Nehmt den Ehrwürdigen Sivali als Beispiel. Wo immer
er hinging, waren Straßen und Dörfer voll mit Menschen,
die ihm Geschenke geben wollten  nichts als Geschenke
überall, wo immer er auch hinging. Er kam gleich nach
dem Erhabenen Buddha, was die Menge der Geschenke
anging, die ihm Menschen darbrachten. Denn in seinen
früheren Leben war er ein eifriger Wohltäter gewesen. Wo
immer er auch hinging, war Großzügigkeit ein Grundzug
seiner Persönlichkeit. Dies war etwas, was er wirklich genoß zu tun. Einerlei wie reich oder arm er war, er hörte
nie auf großzügig zu sein. Alles was er sich wünschte war,
daß er über genügend Mittel verfügte, damit er sie teilen
konnte, und er teilte sie dann ohne zu zögern. Nie hielt er
irgend etwas für sich zurück. Dies entwickelte sich bei ihm
zu einer eingefleischten Gewohnheit. Als er dann als ein
Schüler des Erhabenen Buddha ordinierte und das Dhamma
verwirklichte, führte dies dazu, daß er der erste unter den
Schülern war, was die Menge der Geschenke und Gaben
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betraf, die er erhielt. Kein anderer, außer dem Erhabenen Buddha selbst, kam ihm in dieser Hinsicht gleich, und
dies alles nur aufgrund seiner eingefleischten Gewohnheit
der Großzügigkeit.
Aus diesem Grunde zeichneten sich auch die verschiedenen
Arahant-Schüler in den unterschiedlichsten Bereichen aus.
Jeder von ihnen hatte sich Gewohnheiten zu eigen gemacht, die
einen jeweils anderen Aspekt von innerer Tugend betonten. Es
gab viele von ihnen, die nach ihrer Erleuchtungkeine großen
Mengen von Geschenken erhielten oder denen die Menschen
keinen großen Respekt erwiesen, sie zeichneten sich aber dafür
in anderen Bereichen aus. Alle waren dies Aspekte von innerer
Tugend, die ihnen geholfen hatten, das Dhamma und die Befreiung von dukkha 14 zu verwirklichen. Trotzdem unterschieden
sie sich aber in den äußerlichen Ergebnissen. Wenngleich sie
auch die Arahantschaft (Erleuchtung) verwirklicht hatten, gab
es nicht viele Menschen, die ihnen aufgrund ihrer Verwirklichung
Geschenke machten. Das war so, weil sie statt dessen andere
Arten von tief wurzelnden Gewohnheiten entwickelt hatten.
Eine eingefleischte Gewohnheit ist etwas, das tief im
Herzen wurzelt, etwas, was wir so beständig getan haben,
daß es uns als ganz natürlich erscheint, ohne daß wir dazu
aufgefordert werden müßten  etwas, das uns als angenehm und richtig zu tun erscheint, etwas, das wir einfach
aus uns selbst heraus tun wollen. Dies ist dann der Punkt,
an dem es als eine eingefleischte Gewohnheit bezeichnet
wird.
Wenden wir uns wieder dem Thema von dukkha zu. Jeder
einzelne Mensch empfindet sein eigenes dukkha. Wenn wir jedoch
in unseren eigenen vier Wänden leben und unsere eigenen Wege
gehen, ist unser dukkha unerheblich. Rücken wir jedoch enger
zusammen und leben in großen Menschenansammlungen, dann
14

dukkha: Leiden und Unzufriedenheit (siehe auch Glossar)
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steigert sich unser dukkha und wird um so jämmerlicher, immer entmutigender, bis zu dem Punkt, an dem die ganze Nation
eine einzige große Menschenmasse voll von dukkha ist. Kein
Mensch wünscht sich, in einer solchen Welt, die nichts anderes
als eine große Anhäufung von dukkha wäre, zu leben. Warum
sollten sie auch?
Wenn wir im Inneren darüber reflektieren, dann können wir auch erkennen, daß jeder einzelne von uns ständig seine eigene Masse an Leiden und Unzufriedenheit mit
sich herumträgt. Was erwarten wir eigentlich von dieser
Montage, die wir als unser Selbst bezeichnen? Das
ganze Ding ist nichts als eine Anhäufung von Leiden und
Unzufriedenheit. Wollen wir, ohne zurückbleibende Anhaftungen an irgend etwas, diesem Leiden und der Unzufriedenheit entfliehen und erkennen wir dieses Leiden und die
Unzufriedenheit als eine große Bedrohung für uns selbst,
dann müssen wir auch unsere Anstrengungen verstärken.
Wir müssen bei allem, was wir tun, in jeder Kleinigkeit
ordentlich, beständig und standfest sein. Unsere Bemühungen, unsere Anstrengungen, unsere Beharrlichkeit
und unser Durchhaltevermögen müssen aufgrund unseres
Wunsches nach Befreiung groß sein. Unsere Achtsamkeit
und unsere Weisheit müssen versuchen, Vorgehensweisen
für die Untersuchung von Dingen zu finden, um diese Schritt
für Schritt hinter uns lassen zu können.
Sind wir aber selbstzufrieden, so gelingt uns dies auf
keinen Fall. Denn empfinden wir nur ein bißchen Freude,
dann werden wir genauso selbstzufrieden, wie ein törichter Mensch mit seinem Geld. Sobald er ein bißchen verdient
hat, gibt er alles zu seinem Vergnügen aus, ohne einen
Gedanken daran zu verschwenden es zu sparen. Es
kümmert ihn nicht, ob das, was er kauft, notwendig ist
oder nicht, so lange er es nur kaufen kann. Er gibt sein
Geld gedankenlos aus, ohne etwas zurückzulegen. Ohne
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auch nur den geringsten Gedanken daran zu verschwenden, ob etwas sinnvoll oder notwendig ist, wird er so zu
einem gewohnheitsmäßigen Verschwender. Gerät er dann
letztendlich in eine Sackgasse, findet er keinen Ausweg
mehr. Folglich versinkt er wegen seiner Armut im Elend,
in das er aufgrund seiner Extravaganz, seiner Verschwendungssucht, nur an den Moment denkend, und ohne auf
lange Sicht zu planen, geraten ist. Und dies nur deshalb,
da es ihm an Klugheit mangelt, für die Zukunft zu sorgen.
Menschen mit Verstand geben ihr Geld nur dann aus,
wenn es erforderlich ist. Wenn sie etwas kaufen, dann tun
sie es, weil sie es als notwendig erachten, und dann nützt
es ihnen auch wirklich. Was sie als Ersparnisse zurücklegen, ist ausschließlich für zukünftige Notwendigkeiten.
Dies nennt man weise mit den Dingen umgehen  und hier
sprechen wir von äußerem Reichtum.
Dasselbe gilt auch für die Anhäufung von innerem Reichtum. Was den äußeren Reichtum betrifft, so stellen wir
sicher, daß wir in der Welt über die Runden kommen,
genug, um unseren Körper zu erhalten, ohne unter Armut
zu leiden. Wir stellen sicher, daß unser Heim und die anderen Notwendigkeiten, von denen unser Körper abhängt,
angemessen sind. Was unsere inneren Erfordernisse
betrifft  und das ist edler Reichtum ( a r i y a - d h a n a ), der
Reichtum, der außer Reichweite aller Gefahren und aller
Feinde liegt  beziehen sich diese auf unsere inneren Werte, auf unsere inneren Qualitäten, die uns niemand nehmen oder entreißen kann.
Ist in uns auch nur der geringste Keim vorhanden, der
zu unserer Wiedergeburt, auf welcher Ebene und an
welchem Ort auch immer, führt  dem Stand unserer
k i l e s a s 15 entsprechend, so sollten wir zumindest versuchen
15

Geistige Verunreinigung, Flecken oder Schmutz (siehe auch Glossar)
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eine innere Qualität und innere Tugend zu besitzen, auf
die wir uns verlassen können, damit wir nicht zu sehr leiden müssen und damit wir über die Runden kommen und
weiter machen können. Dies ist ein wichtiger Schatz oder
ein wichtiges Werkzeug, um auf unserem Weg in das Land
der Sicherheit fortschreiten zu können.
Schwäche ist etwas, mit dem wir ein Hindernis nach
dem anderen für uns aufbauen, so daß wir den Nutzen,
den wir eigentlich erreichen könnten, daraus nicht ziehen.
Aus diesem Grunde wird uns beigebracht Schwächen auszumerzen, da Schwäche, Faulheit und der Weg des geringsten Widerstandes samt und sonders die Auswirkungen
unserer k i l e s a s sind und nicht etwa eine Art von Dhamma,
das uns Schutz und Sicherheit gewähren kann.
Das Anliegen des Dhamma ist das genaue Gegenteil.
Jedes Wort, jeder Satz des Dhamma des Erhabenen Buddha lehrt uns, Dinge zu überdenken, die Initiative zu ergreifen, strebsam, fleißig und ausdauernd zu sein und
Dinge anzugehen, gleichgültig wie schwierig die Aufgabe
auch sein mag. Alles was wir benötigen, ist den Grund zu
wissen, weshalb wir an einen bestimmten Punkt gelangen
und einen bestimmten Weg verfolgen sollen. Dann werden
wir auch versuchen, ihn zu gehen, gleichgültig, welche
Schwierigkeiten sich auftun mögen. Dies ist der Weg den
Weise gehen. Dies ist die Art von Kampfgeist, den sie
haben. Sie sagen niemals: Es ist zu heiß... zu kalt... mir
ist nicht danach. Es ist zu früh... zu spät... dem fühle ich
mich nicht gewachsen. So etwas kommt ihnen gar nicht
in den Sinn.
Das jedoch ist typisch für einen Faulenzer, der Ausreden erfindet, die ihn dann selbst behindern. Geht es dann
darum Gutes zu tun, dann türmen sich vor solchen Menschen nichts als Probleme auf, ihnen Dornen und Hindernisse in den Weg legend, so daß sie keinen Ausweg
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finden. Letztendlich liegen sie dann, quasi als Ergebnis,
auf ihrem Dornenbett. Sie dachten nicht darüber nach,
was sie taten, als sie ihr Bett vorbereiteten. Das einzige,
worüber sie nachdachten, waren die Bequemlichkeit und
das Vergnügen der Gegenwart. Was aber das Leiden und
die Unzufriedenheit betrifft, die aus dieser Art von
Bequemlichkeit und Vergnügen resultieren, darauf verschwendeten sie keinen Gedanken. Aus diesem Grund
werden sie immer und immer wieder mit Dingen konfrontiert, die sie nicht mögen, die sie nicht begehren.
Weise Menschen dagegen nutzen ihre Achtsamkeit und
ihre Weisheit, um Dinge zu beurteilen, ihre Folgen auszuloten, solange bis sie diese klar erkennen. Dann handeln sie, ohne an Umkehr zu denken. Selbst wenn es den
Tod bedeutet, sind sie bereit und willens zu sterben. Letztendlich muß ein jeder in dieser Welt sterben. Jedes Lebewesen in dieser Welt muß seinen Abschied nehmen.
Kein einziger von uns bildet da eine Ausnahme. W e n n w i r
also sterben müssen, dann aber bitte auch verdienstvoll.
Müssen wir Mühen auf uns nehmen, dann können wir dies
nur tun solange wir leben. Sind wir tot, dann können wir
nichts mehr ändern. Wenn wir also unsere Fehler korrigieren wollen, dann sollten wir dies tun solange wir noch
leben! Nach unserem Tod  da gibts keine Möglichkeit
mehr etwas zu korrigieren. Vernunft ist es, die uns so etwas lehrt.
Versucht also eure Fehler zu korrigieren. Korrigiert sie,
bis sie alle behoben sind und ihr werdet von eurer Buße
befreit  so wie ein Gefangener, von seiner Strafe befreit,
aus dem Gefängnis entlassen wird und seine Freiheit wiedererlangt. Das von der Buße seiner Fehler, von seinem
inneren k a m m a 16 befreite Herz, ist ein freies Herz. Freiheit
16

kamma: schlechthin das Gesetz von Ursache und Wirkung (siehe auch
Glossar)
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ist Wohlbefinden. Wenn wir frei sind, fühlen wir uns unendlich wohl. Es gibt niemanden, der uns zwingen oder
unterdrücken könnte. Im Vergleich zu unserem gegenwärtigen Zustand ist das befreite Herz hunderttausend mal
glücklicher und gelassener  und zwar in einem Grade, der
mit nichts aber auch wirklich nichts zu vergleichen ist.
Wer möchte schon eines anderen Menschen Diener oder
Sklave sein? Wenn wir jedoch Sklaven der k i l e s a s sind,
so scheint dies niemandem etwas auszumachen. Das ist
auch der Grund dafür, warum wir gefangen in ihrer Falle
sitzen, weshalb wir gezwungen sind, unter Entbehrungen
und Schmerzen zu leiden. D e s h a l b s o l l t e n w i r s i e a l s u n sere Feinde erkennen und sie so lange bekämpfen, bis wir
als Sieger hervorgehen. Das Herz wird dann frei sein  für
si c h u n d a u s si c h h e r a u s. K ä m p f t o h n e U n t e r l a ß ! G e b t
nicht auf. Einerlei, wie viele kilesas Herrscher über euer
Herz sind, sie alle können nur durch die Macht eures Wid e r s t a n d e s, e u r e s K a m p f e s u n d e u r e r Z e r s t ö r u n g v o n i h nen entthront werden. Euer Herz wird dann frei sein!
Wenn das Herz befreit ist, dann gibt es nichts  nichts
als Glück und unerschütterliche Sicherheit. Es gibt kein
größeres Wohlbefinden als die Freiheit des Herzens.
Ich nehme Zuflucht zum Dhamma  Dhamma, das die
Welt übertrifft, das aus der rechten Praxis des Erhabenen
Buddha entstand. Dieselbe rechte Praxis ist der Weg, der
uns in die Sicherheit von Dhamma führt.
Ich nehme Zuflucht zur Sangha. Die Edlen Schüler
sind den Weg vor uns gegangen und wir folgen ihnen auf
dem Fuße. Sie alle erlangten die Befreiung vom Leiden
und taten es dem Buddha gleich. Wir folgen mit unserer
rechten Praxis in ihren Fußstapfen. Wo immer wir auch
leben, wir haben Dhamma in unseren Herzen. Die k i l e s a s fürchten einen Menschen mit Dhamma im Herzen 
glaubt nicht, daß dem nicht so wäre. Die k i l e s a s bergen
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sowohl Angst wie auch Mut in sich und da sie sich in
unseren Herzen befinden, empfinden wir ganz im Einklang
mit ihnen sowohl die Angst wie auch den Mut. Sobald wir
uns aber von ihnen wirklich befreit haben, dann gibt es
auch keinen Mut, keine Angst mehr, sondern einfach nur
noch die Ausgeglichenheit, die Ausgewogenheit und eine
beständige Vortrefflichkeit in jedem Moment. Dies ist keine Sache der k i l e s a s, sondern dies ist Sache des wahren
Dhamma. Genau so schauts aus.
Deshalb müssen wir auch unsere Anstrengungen verdoppeln. In jeder Sekunde geht uns der Atem aus. Selbst
wenn er beständig wiederkommt und wieder ausgeht. Es
sieht so aus, als ob er nicht wirklich zu Ende ginge, dennoch, Stück für Stück, Schritt für Schritt, seinem natürlichen Prinzip folgend, geht er dem Ende zu und es gibt
nichts, was wir daran ändern könnten. Wenn er uns ständig ausgeht und wieder ausgeht, kommt er schließlich an
den Punkt, an dem er uns wirklich ausgeht, wo dann kein
neuer Atemzug mehr folgt. Wenn wir keinen Atem zum
Einatmen mehr haben, als was bezeichnet man uns dann?
Man sagt dann, daß wir tot seien!
Wenn Ihr sterbt, so bitte ich euch, nur den Körper sterben zu lassen. Laßt nicht die innere Tugend, nicht die
inneren Werte in eurem Herzen ebenso absterben. Stellt
sicher, daß euer Herz innere Werte besitzt, an denen es
sich festhalten kann, da das Herz von wesentlicher Bedeutung ist. Es ist euer größter Schatz. Sorgt dafür euch zu
bemühen, es durch eure Anstrengungen zu nähren und zu
verbessern, so daß es in eurem Inneren strahlt. Wie der
Erhabene Buddha sagt: Das Herz ist der größte Schatz.
All unser Besitz ist nur rein äußerlich, tut ihn aber auch
nicht als wertlos ab, da wir im täglichen Leben von ihm
abhängen. Jeder, der lebt, hängt zwangsläufig von Äußerlichkeiten ab, um den Körper zu ernähren und zu unter96
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stützen, so daß dieser sich entwickelt und wächst. Letztendlich aber müssen wir uns auf die Tugend verlassen, die den
wesentlichen Kern im Herzen bildet, um uns, so lange wir
unseren k i l e s a s nicht den endgültigen Garaus gemacht
haben, sicher im nächsten Leben zu etablieren.
Sind unsere k i l e s a s beseitigt  durch die Anstrengungen unserer Praxis, die den Grad der Vollkommenheit erlangt
hat, die höchsten Wahrheiten und die tiefsten Ursachen und
Wirkungen durchdringt  so ist dies das Ende des Problems von immer wiederkehrendem Tod und Wiedergeburt. Unser Herz wird zu derselben großen Schatzkammer,
wie die Schatzkammer, zu welcher der Erhabene Buddha
erwachte. Als seine Edlen Schüler Dhamma verwirklichten, erwachten sie zu genau derselben Schatzkammer. Sie
mußten sich nicht mehr wie ein Wirbelsturm herumdrehen, geboren werden und sterben, sterben und geboren
werden so wie wir, bis zu dem Punkt, an dem wir nicht
mehr sagen können, wie viele Male wir den Zyklus schon
durchlaufen haben. Wie sollten wir sie denn auch zählen
können? Es wäre genauso wie wenn man Hufspuren im
Rinderpferch verfolgen würde. Da weiß man nicht, welche die alten Spuren und welche die neuen Spuren sind,
da der Pferch voll von Hufspuren ist. Wie sollte man sie
dann auch verfolgen können? Sie machen hier und da
kehrt, kreuzen mal so und mal so. Wo immer man geht,
wo immer man hinschaut, es gibt nichts als Hufspuren 
weil das Vieh Tag und Nacht, tagein, tagaus im Pferch
herumtrampelt. Da weiß man nicht, welche Spuren hineinführen und welche hinausführen, weil das Vieh, ohne
Weg raus, im Pferch gefangen ist.
Tod, Wiedergeburt, Tod und Wiedergeburt. Sie finden
immer und immer wieder statt, ohne Ende und bis zu dem
Punkt, wo wir es nicht mehr nachvollziehen können. Gibt
es Tod und Wiedergeburt, dann gibt es auch Leiden und
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Unzufriedenheit, die Sack und Pack damit einhergehen.
Vernichten wir die Ursache für Tod und Wiedergeburt,
dann gibt es kein immer und immer wieder mehr. Genau
so sieht es aus, wenn letztendlich das Ende von Leiden und
Unzufriedenheit erreicht ist.
Benutzen wir unsere Achtsamkeit und Weisheit, um
Dinge zu beurteilen und um viel innere Tugend zu entwikkeln, und arbeiten wir beständig daran, innere und äußere
Reichtümer zu vermehren, dann gelten wir als weise. So
lange wir leben, können wir uns aufgrund der Tugend, die
wir entwickelt haben, auf diese Dinge verlassen, währenddessen wir ein Leben von innerem Wert und Qualität
ruhig und zufrieden führen. Kommt dann für uns die Zeit,
wo wir von unseren materiellen Werten getrennt werden
 wie beispielsweise von unserem Körper, den wir als
unseren wesentlichsten Besitz betrachten  dann können
wir uns auf unsere inneren Reichtümer, auf den inneren
Wert und die Qualität, die wir entwickelt haben, verlassen. Sie sind das Grundkapital, das uns zu einer guten
Wiedergeburt auf einer guten Daseinsebene verhilft. Dies
steht im Einklang mit der Tatsache, daß innere Qualität,
die mit Hilfe von guten Taten entwickelt wurde, für den
Menschen ein unterstützendes Element ist. In einem der
Grundlehrsätze des Dhamma heißt es:
dhammo have rakkhãti dhammacãriÿ
Das Dhamma schützt den Menschen, der es praktiziert
davor, an böse Orte zu geraten. Was sind böse Orte?
Orte, zu denen niemand gehen möchte. Was bringt Menschen dazu, an solchen Orten geboren zu werden? Schlechtigkeit natürlich, was denn sonst.
Seht ihr das ein, dann solltet ihr auch euer bestes geben, um Arten von Tugend zu entwickeln, so daß ihr an
einen guten Ort gehen könnt und eure Hoffnungen erfüllt
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seht. Mit anderen Worten, entwickelt innere Tugenden in
euren Herzen. Seid nicht selbstzufrieden oder achtlos gegenüber der Tatsache, daß Tage, Nächte, Monate und
Jahre beständig verrinnen und im Flug vergehen. Stellt
sicher, daß sich eure Tugend gleichmäßig und beständig
entwickelt. Das Wesentliche liegt bei euch. Es liegt nicht
an den Tagen, Nächten, Monaten und Jahren. Ihr müßt
euch selbst als den wesentlichen Faktor betrachten. Wie
wollt ihr euch auf Grund der verschiedenen Formen von
Tugend entwickeln, um geborgen, sicher und in Frieden
zu leben? Versucht eure Tugenden bis zu dem Punkt hin
zu entwickeln, wo sie Euren Anforderungen genügen, oder
wenigstens bis zum äußersten eurer Fähigkeiten. Das bezeichnet man als das Freimachen des Weges, der die gute
Richtung einschlägt  sowohl jetzt als auch in der Zukunft
 anstatt Gestrüpp und Dornenhecken aufzubauen, an
denen Ihr euch dann doch nur aufreißt und verletzt.
Gehen wir den guten Weg, so werden wir Freude erleben. I d h a n a n d a t i: Uns widerfährt Freude schon im jetzigen Leben. P e c c a n a n d a t i: Beenden wir dieses Leben, so
widerfährt uns Freude im nächsten Leben. Uns widerfährt
Freude sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt. Wir
werden aufgrund der Macht unserer inneren Werte, die wir
in unseren Herzen entwickelt haben, nur lohnenden Dingen begegnen. Auf diese Weise entwickeln weise Menschen
nichts als Tugend und es wird ihnen deshalb auch nichts
als Güte widerfahren. Ebenfalls entdecken sie auch nur
wertvolle Dinge, die sie an uns dann weitergeben, so wie
dies der Erhabene Buddha tat. Er suchte nach dem was
gut ist, fand es, und gab es an die Lebewesen dieser
Welt weiter. Selbst bis zum heutigen Tage sind diese guten Dinge  die Lehren, die er uns aus der Wahrheit des
Dhamma darbrachte  nicht versiegt.
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Seine Lehren waren exakt und richtig, im Einklang mit
Ursache und Wirkung, in Einklang mit der Wahrheit und
ihren Prinzipien. Was uns betrifft, so sind wir wie Blinde
und Taube. Wenn wir unser Vertrauen nicht denen schenken, die gute Augen und gute Ohren haben, wem werden
wir dann vertrauen können? Innerlich sind wir zugeschüttet
mit geistiger Blindheit. Unsere Herzen sind vollgefüllt mit
Dunkelheit und Blindheit und wir wissen nicht, welches
der richtige Weg ist, den wir gehen müssen. Tage, Nächte,
Monate und Jahre vergehen, verfliegen, a b e r u n s e r e
geistige Blindheit wird nicht verschwinden, es sei denn,
w i r a r b e i t e n d a r a n, s i e z u e n t l a r v e n . Deswegen müssen wir
die Unwissenheit um unsere eigene geistige Blindheit
und Dummheit abbauen, so daß unser Geist und Herz
leuchten und wir den Weg erkennen können.
Der Erhabene Buddha besaß weltliche Augen und das
innere Auge, weltliche und innere Weisheit. Wir sollten
ihm daher unser Vertrauen schenken, im Einklang mit dem
Satz den wir rezitieren, Ich nehme den Buddha als meine Zuflucht. Laßt dies direkt in euer Herz eindringen,
aber auch direkt ins Herz! Legt Euer Leben in seine Hände, indem ihr euer Training wie ein Krieger durchzieht, genau wie ein Schüler von einem Lehrmeister trainiert wird.
Seit ihrem Bestehen führt die Lehre, Schritt für Schritt,
an diesen Punkt. Wie ihr wißt kann Dhamma als weit gefächert bezeichnet, aber ebenso auch als sehr eng gefaßt
gesehen werden, da alles auf einen einzigen Punkt zusammenläuft  das Herz. Das Herz ist es, das sowohl Gutes
wie auch Böses erfährt. Das Herz ist es, das sowohl Gutes als auch Böses tut und die Ergebnisse  gute und böse,
angenehme und schmerzliche  fallen alle wieder auf das
Herz zurück. Aus diesem Grunde lehrte der Erhabene
Buddha:
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mano pubbaçgama dhammã
das Herz kommt an erster Stelle, das Herz ist der Boß,
das Herz ist das wesentliche Element. Alle dhammas 17 gründen sich auf das Herz. Sie befinden sich nirgendwo anders.
Genau dort müssen wir dann die Dinge ins rechte Lot bringen. Werdet so, daß euer Herz strahlt und leuchtet.
Der Körper ist etwas, das mit Leiden und Unzufriedenheit angefüllt ist, aber das Herz kann von Glück erfüllt
werden. Darin unterscheiden sich die beiden. Der Körper
ist pechschwarz, ganz wie die Grobschlächtigkeit seiner
Elemente, aber das Herz kann durch die Macht des Dhamma
blendend hell leuchten. Das Herz wird dann, wenn es vollkommen hell aus sich selbst heraus leuchtet, zu einem
Dhamma Element, da absolut nichts mehr vorhanden ist,
was es verdunkeln könnte.
Also, beseitigt seine Befleckungen. Wascht sie aus. Dann
wird es so strahlend hell, daß es den gesamten Kosmos
erleuchtet. Dieses eine Herz ist das einzige mit einer solch
großen Macht. Es erfaßt den gesamten Kosmos ohne Gefühl der zu großen Enge oder der zu großen Weite. Es
kennt immer genau das Richtige durch seine eigene Sanftheit, durch seine eigene Helligkeit. So sanft, daß es keine Worte gibt, dies zu beschreiben, so hell, daß es den
ganzen Kosmos Tag und Nacht mit seinem strahlenden
Glanz erleuchtet. Dies wird als ã l o k o u d a p ã d i bezeichnet:
Die Morgenröte im Herzen.
Alles in uns selbst, alles in der Welt läßt sich auf dieses eine Herz zurückführen. Die eigentliche Essenz liegt
hier und nirgendwo anders. Also, strengt euch an, dieses
Herz zu befreien, es zurechtzurücken im Rahmen eurer
Fähigkeiten  oder bis an das äußerste eurer Fähigkeiten
17

dhammã ( dhammas): bedeutet Objekte des Geistes, Konzepte, Theorien.
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gehend. Ihr werdet dann einen lohnenden Schatz im Herzen besitzen  den großen, äußerst lohnenden Schatz 
des Herzens eigene Reinheit.
Ich bitte, euch das Gesagte zu Herzen zu nehmen und
es eindrücklich zu erwägen. Der Schatz, den Ihr euch seit
langem ersehnt habt, wird dann eurer sein  euch ganz
allein gehören.
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M

enschen verwenden den größten Teil ihrer Zeit ausschließlich darauf, für ihren Körper zu sorgen, ohne sich
um ihren Geist zu kümmern. Daher bereitet ihnen ihr
Geist kaum Freuden, wenn sie auch bis zu einem gewissen Grade körperliche Freuden erleben mögen. Das Wesentliche, der
Geist, empfindet kaum Freuden, selbst wenn das Nebensächliche, der Körper, einem Freude bereitet. Der Körper ist jedoch
im Vergleich zum Geist Nebensache. Anstatt aber das Wesentliche, den Geist, die Grundlage für unseren Körper, gut zu
pflegen, kümmern wir uns kaum um ihn.
Wäre der Geist nicht wesentlicher und beständiger als der
Körper, hätte er sich schon längst verflüchtigt und den Körper
nicht schon so lange beaufsichtigen können. Nur weil er so solide und beständig ist, konnte er dem Ansturm der verschiedensten Dinge, die mit ihm in Berührung kommen, widerstehen. Es
handelt sich dabei um das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
und Tasten, die durch Augen, Ohren, Nase, Zunge und den
Körper einfließen. Diese Eindrücke sammeln sich im Geist, so
wie sich alle Flüsse im Meer sammeln.
Wertlose und gewöhnliche Beschäftigungen aller Art fließen
ständig in den Geist ein und verwandeln ihn, von etwas Wertvollem, in einen Abfalleimer. Darum können wir auch keine
Wunder, kein Glück in ihm finden. Deshalb ist es äußerst
wichtig, daß dieser Geist, das Wesentlichste in uns, eine Ausbildung im Dhamma erhält. Wenn der Geist Dhamma und Verstand besitzt, dann sind die von ihm ausgehenden Worte und
Taten korrekt und gut. Sie fallen nur selten aus dem Rahmen 
welche Handlungen auch immer, nur selten überschreiten sie ihre
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Grenzen. Das Herz erlebt Glück und der Körper fühlt sich normal an. Wird der Körper von einer Krankheit befallen, so wird
diese keine derartigen Schwierigkeiten bereiten, daß der Geist
dadurch beeinflußt oder sogar eine Art von geistiger Krankheit
erzeugt werden könnte.
Erfüllen aber die kilesas unser Herz, dann wühlen sie es auf
und bringen es aus der Fassung. Es ist zwecklos, sich einfach
nur über die Auswirkungen zu beklagen, ohne die zugrundeliegenden Ursachen zu beseitigen. Die richtige Art zu handeln ist
vielmehr, seine Geburt als Mensch nicht zu verschwenden. Wie
viele Jahre sind seit eurer Geburt bis heute verstrichen? Wie viele
Monate und Jahre habt ihr erlebt? Wieviel Arbeit? Wieviel Leiden und Unzufriedenheit? Wieviel habt ihr dazugelernt durch all
die verschiedenen Dinge, die euch widerfahren sind? Habt ihr
je diese Dinge zusammengezählt, um zu sehen, wieviel ihr gewonnen oder verloren habt? Wenn ihr dieses Leben aufgeben
müßt und euch dem nächsten zuwenden werdet, welche Grundvorräte werdet ihr dann auf Lager haben, um davon, auf dem Weg
der noch vor euch liegt, zehren zu können?
Die Arbeit in der Welt könnt ihr bis zu eurem Tode tun, ohne
je zu einem Ende zu gelangen. Was es auch immer sein mag,
ihr müßt es aufgeben und sterben. Der Tag an dem ihr sterbt,
ist die einzige Zeit, wo ihr frei sein werdet, frei im Sinne von
weltlicher Arbeit. Dies gilt für jeden von uns. Wer wir auch sind
und wo wir auch leben, keiner von uns ist frei. Wir sind nur frei
zu sterben. Warum? Weil der Tod über all unserer Arbeit, die
wir in seinem Moment aufgeben müssen, steht.
Wenn wir auf freie Zeit für die Arbeit an unseren Geist warten, dann werden wir bis zu unserem Tod niemals frei sein. Nur
dann werden wir frei sein  frei zu sterben. Deshalb sollten wir
uns, solange wir noch am Leben sind und fähig, Dinge in uns
und außerhalb von uns zu überdenken, bei allen Betätigungen,
die uns zum Nutzen gereichen können, beeilen und anstrengen.
Es ist immer genug Zeit anzufangen, besonders wenn es darum
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geht zu meditieren. Denn dies ist für den Geist eine ganz besondere Nahrung und Unterstützung. Es wird als Dhamma bezeichnet  Dhammamedizin  eine Medizin, die den Geist von seiner
Rastlosigkeit und Angst heilen und dadurch zu Frieden und Freude führen kann, denn wir verfügen über Dhamma für unsere
Ernährung.
Als erster Schritt im Geistestraining wird uns beigebracht,
eines der Dhammathemen als Hilfsmittel auszuwählen, um uns
um den Geist zu kümmern und um ihn kontrollieren zu können.
Sonst wird er wieder zu seinen alten, ihm gewohnten, Beschäftigungen abschweifen und so viel Leiden und Unzufriedenheit
hervorrufen, daß wir pausenlos gestört und abgelenkt sind. Aus
diesem Grunde wird uns beigebracht, auf dem Wort Buddho,
Dhammo oder Sangho zu meditieren, oder achtsam auf den
Atem zu sein, oder beides, den Atem und Buddho zu kombinieren, Bud mit dem Einatmen zu denken und dho mit dem
Ausatmen  was auch immer am besten unserem Temperament
entspricht.
Indem ihr euch auf diese Dinge konzentriert, solltet ihr eure
Achtsamkeit ausschließlich auf euer Herz richten. Zum Beispiel,
wenn ihr euch auf das Ein- und Ausatmen konzentriert, achtet
jedes Mal darauf, wann der Atem hereinkommt und wann er
ausfließt, solange bis die Zeit abgelaufen ist, die ihr für eure
Meditation angesetzt habt. Ihr könnt euch auf das Gefühl eures
Atems an einem Punkt, der in eurer Achtsamkeit am meisten
hervorsticht, konzentrieren. Welcher Punkt des Atemgefühls auch
immer für euch am offensichtlichsten ist  wie zum Beispiel die
Nasenspitze  sollte dann der Punkt sein, auf den ihr euch konzentriert, auf den ihr achtsam seid. Sorgt dafür, daß ihr wißt,
wann der Atem einfließt und wann er wieder ausfließt. Wenn
ihr wollt, könnt ihr es mit dem Wort Buddho kombinieren, Bud
mit dem Einatmen und dho mit dem Ausatmen. Haltet eure
Achtsamkeit ausschließlich auf dem Atem. Ihr braucht an nichts
anderes zu denken als an die Arbeit, die ihr gerade tut 
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Konzentration auf den Atem  genau hier und jetzt in diesem
Moment.
Wird die Achtsamkeit auf diese Weise allmählich beständiger und kontinuierlicher, so hat der Geist auch keine Gelegenheit mehr auszubrechen, um den verschiedenen Beschäftigungen
nachzugehen, die ihm schaden können. Er wird mehr und mehr
in die Stille einsinken. Dabei wird der Atem  der grob und offensichtlich war, als ihr anfingt euch auf ihn zu konzentrieren, 
allmählich immer feiner werden. Es mag der Zeitpunkt kommen,
wo er vollkommen aus eurer Wahrnehmung verschwindet, und
zwar weil er so fein, so subtil ist, daß er nicht mehr zu merken
ist. In diesem Augenblick gibt es keinen Atem mehr, das einzige
was übrig bleibt ist reines Wissen18. Dies ist eines von Dingen,
die in eurer Meditation geschehen können.
An diesem Punkt angelangt, ist das Herz sehr ruhig und sehr
wundersam. Der Atem ist spurlos verschwunden und im selben
Moment verschwindet auch der Körper. Das heißt, daß der
Körper eurem Sinnesfeld entschwindet, und nicht, daß er sich
irgendwo anders hinbegibt. Er sitzt immer noch genau so da, nur
eure Bewusstheit nimmt nicht mehr eure Körpergefühle wahr.
Alles was da ist, ist ganz einfach pures Wissen, rein und einfach, ganz auf sich selbst gegründet. Das bezeichnet man als
ruhigen Geist. Auf dieser Ebene ist der Geist ganz er selbst und
entwickelt ein un- und außergewöhnliches, wunderbares Gefühl
der Freude.
In dem Moment, wo der Geist ruhig wird und sich von allen
Aktivitäten loslöst, hört auch die Wahrnehmung von Raum und
Zeit auf, da der Geist irgendwelchen Gedanken von Zeit und
Raum keine Bedeutung mehr beimißt. In diesem Stadium ist nur
noch reines Wissen  ganz auf sich selbst gegründet. Dies ist
die Art von Freude, die durch Meditation entstehen kann. Wenn
18

Ein Wissen um die Dinge.
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ihr wollt, könnt ihr dies als eine Frucht der Meditation bezeichnen.
Dasselbe geschieht mit denjenigen, die das Wiederholen des
Wortes Buddho als ihr Objekt wählen. Konzentriert ihr euch auf
das Wort Buddho, ohne es mit dem Atem zu verbinden, dann
seid euch ganz einfach jeder Wiederholung von Buddho bewußt.
Ihr sollt euch nicht damit beschäftigen, wie Ergebnisse sich zeigen werden. Vielleicht hat jemand versucht euch zu erschrecken,
indem er sagte: Paßt nur auf. Wenn ihr meditiert, seht ihr
vielleicht diese oder jene Erscheinung und dann werdet ihr verrückt. Es gibt viele Menschen, die solche Dinge sagen, aber meist
haben sie nie selbst meditiert. Sie gehen herum und erzählen dies,
um diejenigen Menschen zu erschrecken, die allzu bereit sind,
solche Sachen zu glauben, da sie selbst genau solche Menschen
sind  leichtgläubig, leicht zu erschrecken, nicht um Ausreden
verlegen, faul zu bleiben und sich nie dazu entschließen können
jemals zu meditieren. Also nehmt euch in Acht vor solchen Leuten,
da es in buddhistischen Kreisen genug Gegner des Buddhismus gibt.
Sagt ja nicht, daß ich euch nicht gewarnt hätte.
Menschen mit Prinzip, die aufgrund ihrer Meditation die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung erkannt haben, werden
solchen Kommentaren keinen Glauben schenken. Warum nicht?
Weil der Erhabene Buddha, als er die Welt lehrte, sie nicht anleitete verrückt zu werden. Er war kein verrückter Lehrer, wie
könnte er dann die Welt dazu anleiten verrückt zu sein? Wie
können wohl Menschen, die das Dhamma nach seinen Richtlinien auf die richtige Weise praktizieren, verrückt werden? Das
ist unmöglich! Laßt euch also nicht beirren und glaubt nicht
solche Dinge, sonst werdet ihr nur eine kostbare Gelegenheit
versäumen.
Es kann aber passieren, daß Menschen beim Meditieren verrückt werden, wenn sie vom Dhamma abweichen und ihren Geist
von den vom Erhabenen Buddha gelehrten Prinzipien abkommen lassen. Wenn sie zum Beispiel, während sie Buddho,
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Buddho, Buddho im Geiste wiederholen, ihren Geist umherschweifen lassen, um dieses oder jenes zu erfahren, und sich
davon so hinreißen lassen, daß sie ihr Meditationsobjekt vergessen und anfangen ihren Visionen zu glauben. Wenn so etwas passiert, dann kann dies zu schlechten Ergebnissen führen.
Obwohl solche Menschen verrückt werden, weil sie von den
Prinzipien der Meditation und der Buddhalehre abwichen, fühlen sich andere Menschen daraufhin berechtigt, herumzugehen
und die Lehre des Buddha zu kritisieren indem sie sagen, daß
Meditation zum Verrücktsein führt.
Genau genommen gibt es beim Meditieren nicht viel zu tun.
Konzentriert euch einfach auf die mentale Wiederholung des
Wortes Buddho, Buddho, Buddho. Ihr braucht euch nicht, wie
ihr es aus Büchern gelernt habt, bildlich vorzustellen, daß der
Himmel so aussieht, oder nibbãna dem entspricht und himmlische Gestalten so oder so sind. Menschen, die tatsächlich himmlische Wesen gesehen haben, haben diese mit ihren intuitiven
Fähigkeiten gesehen, die im Einklang mit den Prinzipien ihrer
Wissensnatur stehen. Wir aber sehen sie nur durch unsere Einbildung, Spekulationen oder Vermutungen. Manchmal sogar
halten wir uns selbst mit unseren imaginären Bildern zum Narren, da wir diese Phantasien schätzen und sobald wir uns selbst
genarrt haben, folgt daraus das Verrücktsein  ein wilder
und ruheloser Geist, der mit keinen Prinzipien von Dhamma
mehr festzuhalten ist. Einige dieser Menschen werden tatsächlich wahnsinnig, deshalb sollten wir uns vor dieser möglichen
Falle vorsehen und hüten.
Folglich solltet Ihr überhaupt nicht über Resultate spekulieren und nur einfach bei der Wiederholung eures Meditationswortes bleiben. Dies ist die Arbeit, die sobald sie beständig wird,
allmählich und zwar Schritt für Schritt Ergebnisse bringt.
Während ihr meditiert gibt es keine Zeit und keinen Ort der
Resultate bewirkt, außer daß ihr, wie oben erwähnt, eurer Arbeit, nämlich das Meditationswort zu wiederholen, nachkommt.
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Dies ist das einzig wichtige, das eure Meditation garantiert.
Wenn euer Geist und das Meditationswort mit dem Atem in
Kontakt bleiben, dann könnt ihr sicher sein, daß nichts Furchterregendes oder Entmutigendes passiert. Die Lügen, die Menschen, die nie meditiert haben, über Meditation verbreiten, sind
nichts anderes und nichts weiter als ein Dunstschleier. Es ist
nichts Wahres dran. Die Wahrheit ist die, die ich euch gerade
erzählt habe, die im Einklang mit den Prinzipien des von dem
Erhabenen Buddha dargelegten Dhamma stehen. Also beginnt
mit der Meditation so, wie ich es euch erklärt habe, und ihr
werdet nicht verrückt werden. Im Gegenteil, ihr werdet ganz sicher nichts außer Kenntnisse erwerben: Kenntnisse über eure
inneren und äußeren Aktivitäten  und zur selben Zeit werdet
ihr eure Herzen zum Glänzen bringen.
Für diejenigen unter euch, die Achtsamkeit auf den Atem
entwickeln, habe ich einen Punkt noch nicht vollständig erklärt.
Wenn ihr bei eurer Meditation an einen Punkt gelangt, wo der
Atem ganz fein wird  feiner und immer subtiler werdend  und
der Geist sich dessen ständig bewußt ist, bis zu dem Punkt, an
dem der Atem verschwindet und nichts als reines und einfaches
Wissen übrig bleibt, dann mag es passieren, daß ihr euch beunruhigt. Dies jedoch ist nichts anderes als eine andere Art von
Selbsttäuschung. Deshalb möchte ich dazu hier noch ein paar
Bemerkungen zu eurem besseren Verständnis einfließen lassen.
Wenn der Atem eurer Sinneswahrnehmung entschwinden
sollte, werdet ihr euch vielleicht sorgen: Wenn der Atem verschwindet, werde ich dann nicht sterben? Falls ihr so denkt,
haltet ihr euch nur selbst zum Narren, denn sobald ihr Angst
bekommt zu sterben, erscheint, als Resultat, der Atem sofort
wieder. In eurer Meditation werdet ihr dann soweit kommen 
sie wird nicht mehr subtiler werden! Um jegliches entstandene
Hindernis, wenn der Atem in eurer Meditation verschwindet, zu
umschiffen, solltet ihr euch sagen: Selbst falls der Atem verschwinden sollte, ist der Geist zusammen mit dem Körper noch
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da, also werde ich sicherlich nicht sterben. Dies genügt, um das
Problem der Angst vor dem Tod an diesem Punkt zu umgehen,
was nichts anderes als eine momentane Ablenkung ist.
Tatsächlich achtet ihr nämlich, wenn ihr einschlaft, was dem
Sterben ähnlich ist, auch nicht darauf, ob der Atem verschwindet oder nicht  und ihr sterbt trotzdem nicht. Meditiert ihr, so
ist eure Bewußtheit viel klarer und subtiler als normalerweise:
ihr seid euch bewußt, daß euer Atem aufgrund eurer Konzentration in der Meditation verschwunden ist. Deshalb solltet ihr
eigentlich viel besser unterscheiden können, als wenn ihr einschlaft  aber stattdessen werdet ihr ängstlich! Das zeigt nur, daß
ihr den kilesas noch nicht gewachsen seid.
Um ihren Tricks gewachsen zu sein, solltet ihr euch die Wahrheit vor Augen führen: Der Atem ist verschwunden, jedoch ist
der Geist noch mit dem Körper verbunden, also werde ich nicht
sterben. Nur dieses bißchen reicht aus, um den Geist zu einer
subtileren Ebene durchbrechen zu lassen, wo dann der Körper
zusammen mit dem Atem verschwindet. Die kilesas sind dann
nicht mehr in der Lage, auf eure Bewußtheit einzuwirken. Dies
nennt man, den subtilen Punkt in der Atemmeditation erreichen.
Einige Menschen vermögen stundenlang darin zu verweilen,
andere jedoch bleiben nur kurze Zeit dort. Dies hängt ganz von
den Fähigkeiten des einzelnen Meditierenden ab.
Das Ergebnis, das ihr dadurch erreichen werdet, ist eine Feinheit des Geistes, die sich einfach nur ihrer selbst bewußt ist 
in diesem Moment einfach nur ihrer selbst bewußt und nicht
mit irgend etwas beschäftigt. Dies bezeichnet man auch als
die Einspitzigkeit des Geistes. Wenn der Geist sich mit keinem
Objekt beschäftigt, so daß nur diese klare Bewußtheit übrigbleibt, dann nennt man dies Einspitzigkeit. Er ist eins mit dem
reinen Wissen und nicht etwa zweigeteilt auf irgendeinem Objekt oder Meditationswort. Alles was übrigbleibt, ist diese
klare Bewußtheit, ganz auf sich selbst gegründet. Das ist Einspitzigkeit des Geistes.
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Auf diese Weise entwickelt sich die Meditation. Sie wird dem
Herzen des Übenden immer klarer und klarer werden. Wenn ihr
euch tatsächlich an die Dhammaprinzipien des Erhabenen Buddhas haltet, könnt ihr nicht in die Irre gehen. Ihr müßt zur Wahrheit vorstoßen. Mit anderen Worten: Die Ergebnisse, die ihr
erzielt, müssen im Einklang mit den von euch richtig praktizierten Ursachen stehen. Wieviel auch immer euch an Glück zuteil
wird, wenn der Geist in die Ruhe eintaucht, es wird euch dann
sofort klar werden: Dies ist, was man als Glück empfinden
bezeichnet, da diese Glückseligkeit, die euch an diesem Punkte im Herzen widerfährt, mit keiner anderen Art von Glück, die
ihr schon erlebt habt, zu vergleichen ist. Es ist eine unvorstellbare Glückseligkeit, so viel wunderbarer als irgendein Glückserlebnis in der Welt es einem zu bringen vermag.
Dies ist auch der Grund, warum sich die Religion bis in die
heutige Zeit hinein erhalten hat. Ansonsten wäre sie schon längst
entschwunden, weil sich ihr Geschmack mit den Geschmacksrichtungen der Welt nicht messen könnte. Sie hätte keinen soliden Wert, keine Wunder, um sich mit der Welt zu messen. Sie
hätte sich schon längst aufgelöst, da niemand genügend Interesse gehabt hätte, sie bis zum heutigen Tage aufrecht zu erhalten.
Aber Tatsache ist, daß sie erhalten blieb, da sie wertvoller
denn irgend etwas in den Welten der drei Daseinsebenen im
Universum ist. Allein die Ebene eines ruhigen Geistes läßt uns
ein bißchen von den Wundern erkennen, die in uns  in unserem Körper und Geist  liegen. Nie zuvor haben wir die seltsamen und wundervollen Dinge geschaut, die von dieser Ruhe
ausgehen, aber nun, da wir selbst meditieren und der Geist ruhig wird, sind sie auch schon da.
Und jetzt da sich diese Ergebnisse zeigen, werden wir auch
beharrlicher. Wir strengen uns an! Wir haben Zeit dafür  ganz
aus eigenem Willen  da wir uns mit Hilfe der Ergebnisse, die
wir klar gesehen haben, selbst davon überzeugt haben. Nun ist
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es auch keine Frage und kein Problem mehr, Zeit oder einen Platz
für die Meditation zu finden, den Geist ruhig zu stellen oder sich
in seinem Geistestraining anzustrengen. Denn ist der Geist damit zufrieden, dann findet er auch ganz aus freiem Willen Zeit
dafür. Dies ist ein Schritt in der Meditation. So ist es also, wenn
wir meditieren. Wir müssen derart praktizieren, daß wir in der
Lage sind, die Ebene der Meditation zu erreichen, auf der der
Geist still wird.
Als nächstes kommt die Ebene der Weisheit. Das ist wahre
Einsichtsmeditation. Dies ist ein stehender Begriff unter Menschen, die sagen, daß sie Einsichtsmeditation oder vipassanã
praktizieren. Tatsächlich bedeutet vipassanã klare Einsicht, die
entsteht, indem man mit Weisheit untersucht. Das Wort
Meditation umfaßt beides, Ruhe- und Einsichtsmeditation, aber
normalerweise sagen wir, daß wir vipassanã Meditation oder
Einsichtsmeditation praktizieren, wenn wir in Wirklichkeit meinen, daß wir einfach meditieren.
Tatsächlich bedeutet Einsichtsmeditation, Dinge zu erwägen
und zu untersuchen. Wird der Geist einmal ruhig und friedlich,
muß er Methoden entwickeln, die er benutzen kann, wenn wir
ihn zur Untersuchung und Analyse der physikalischen Eigenschaften und der khandhas19 oder der Themen Vergänglichkeit
(anicca), Unzulänglichkeit und Leidhaftigkeit (dukkha) und NichtSelbst (anattã) benutzen. Wir haben in den Texten gelesen: Wo
immer auch Vergänglichkeit ist, da ist auch Leidhaftigkeit.
Wo immer auch Unzufriedenheit und Leidhaftigkeit ist, da ist auch
Nicht-Selbst. Wir haben gesehen, wie Menschen alt werden,
sterben und von geliebten Menschen getrennt werden  wir
müssen jedoch auch erkennen, daß wir genau so wie sie
der Trennung unterliegen, ebenso vergänglich, unzufrieden und
19

Khandha normalerweise als die 5 Anhaftungsgruppen übersetzt. Es sind
die 5 Gruppen, aus denen sich ein menschliches Wesen zusammensetzt: Körper, Gefühl, Gedächtnis, Denken und Bewußtheit.
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Nicht-Selbst sind. Wir müssen uns diese Wahrheiten verinnerlichen. Wir werden älter Tag für Tag, Stunde um Stunde. Seit
dem Tage unserer Geburt werden wir kontinuierlich älter und
älter und ändern uns Schritt für Schritt. Dies bezeichnet man als
Vergänglichkeit.
Schmerz und Leiden sind seit dem Tag unserer Geburt fest
mit uns fest verbunden. In dem Moment, als wir die Gebärmutter
verließen, haben wir das Bewußtsein verloren. Da der Schmerz
so groß war, erlebten wir einen Schock. Einige Kleinkinder sterben in der Gebärmutter, andere sterben in dem Moment, wo sie
diese verlassen, da sie den großen Schmerz nicht ertragen können. Schmerz und Leid haben uns schon seit wir klein waren
bis zum jetzigen Moment begleitet  wie können wir dann irgendwelche Zweifel gegenüber Unbeständigkeit, Leidhaftigkeit und
Nicht-Selbst hegen? Diese Dinge lasten in jedem Moment und
in vollem Ausmaß auf unseren Herzen.
Vergänglichkeit heißt, sich in jedem Moment zu ändern.
Selbst in diesem Augenblick habt ihr hier erst kurze Zeit gesessen und schon seid ihr müde. Der Körper hat sich verändert. Er
hat sich von dem, wie er zu Anfang war, dahingehend geändert,
daß er nun zu schmerzen angefangen hat.
Nicht-Selbst: Woran in eurem Körper und in den khandhas
könnt ihr festhalten, das irgendeinen bleibenden Wert hätte? Der
Körper ist einfach nur ein Konglomerat der vier Grundelemente
 Erde, Wasser, Wind und Feuer  nichts weiter. Die khandhas,
davon gibt es fünf. Khandha bedeutet Gruppe, Anhäufung oder
Konstruktion. Das erste khandha, rýpa, bezieht sich auf den
Körper. Vedanã bezieht sich auf das freudige, das schmerzvolle
und das weder freudige noch schmerzvolle Gefühl. Dies ist eine
weitere Gruppe oder Anhäufung. Saññã bezieht sich auf das
Gedächtnis, das Dingen einen Namen gibt und eine Bedeutung
verleiht. Saçkhãra bezieht sich auf das Denken und die Vorstellungen. Viññãõa bezieht sich auf das Bewußtsein, das entsteht,
wenn das Auge mit einem visuellen Objekt, das Ohr mit einem
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Geräusch, und so weiter, in Berührung kommt. Zusammengenommen werden diese Dinge als die fünf Anhäufungsgruppen
bezeichnet. Nun, wo in diesen fünf Gruppen gibt es irgend etwas von Substanz, das ihr festhalten und von dem ihr sagen
könnt: Das bin ich?
Das heißt Einsichtsmeditation: die Dinge auseinander zu
nehmen, um die Wahrheit zu finden, die Wahrheit unseres Körpers und Geistes. Da wir aber unwissend sind und die Wahrheit nicht erkennen können, sagen wir: Das bin ich Das
gehört mir. Wenn sich nur eines dieser Dinge verändert, werden wir traurig, regen uns auf und werden deprimiert. Es gibt
viele Menschen, die geistig krank werden, da ihr Denken aus der
Fassung gerät. Geistige Krankheit bedeutet hier: geistiger
Kummer und geistige Aufruhr, unter der wir alle leiden, und nicht
unbedingt die Art von schwerer geistiger Krankheit, bei der wir
unsere Sinne verlieren und verrückt werden.
Wenn wir die Eigenschaften und die khandhas mit Hilfe unserer Weisheit auf diese Weise untersuchen und auseinander
nehmen, werden wir erkennen, daß unsere Weisheit Techniken
und Methoden entwickeln kann, die dazu in der Lage sind, die
kilesas Stufe um Stufe zu entfernen, so weit bis sie dazu in der
Lage ist, alle kilesas in Zusammenhang mit den fünf khandhas
zu entfernen.
Wenn wir sagen: Jenes bin ich Das bin ich, dann nur
deshalb, weil uns die khandhas und der Geist als ein und dasselbe erscheinen und wir sie deshalb nicht auseinander halten
können. Untersucht Weisheit sie mit Hilfe der Macht von Wissen, die sie bis zu einem hohen Fertigkeitsgrad entwickelt hat,
und analysiert sie, dann kann sie auch diese Dinge auseinander halten. Sie weiß dann: Dies ist der Körper
Dies ist
Gefühl Dies ist das Gedächtnis Dies ist Denken Dies ist
das Bewußtsein. Der Körper ist der Körper, dieses Objekt ist
dieses, das Ding ist das  aber weder sind wir dieses Objekt noch
jenes Ding. Wir können sie unterscheiden und Schritt für Schritt
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auseinander sortieren, so lange, bis wir unser Herz von den kilesas und den ãsavas (geistigen Ausflüssen), die tief in uns begraben liegen, herauslösen können  und schließlich nichts mehr
im Herzen übrig bleibt. Dieses Herz bezeichnet man dann als
das wahre Buddho.
Wenn wir die letzte Stufe erreichen, wird das Ergebnis der
von uns durchgeführten Meditation sein, daß unser Herz wirklich eins mit Buddho wird, genau so wie das Buddho des Erhabenen Buddha. Das heißt aber nicht, daß es dasselbe Buddho
wie seines ist. Es bedeutet stattdessen, wenn man beide
vergleicht, daß die Reinheit des unseren der Reinheit seines
Buddho gleicht. Jedoch ist seine Wirkung als ein Buddha größer als unsere, als dessen Schüler, ganz im Einklang mit der
größeren Macht seines Könnens und seiner Fähigkeiten  eine
Angelegenheit außerhalb der Frage von Reinheit.
Die Fähigkeiten einer Person können folgendermaßen festgestellt werden: Das Wissen des Erhabenen Buddha muß in
Einklang mit seiner Stufe stehen, während das seiner Schüler voll
in Einklang mit der ihren stehen muß. Jedoch sind beide bezüglich der Frage der Reinheit  der Vollkommenheit  ebenbürtig.
Der Erhabene Buddha lehrte: Es gibt nichts was über einem, der
ohne Böses ist, steht. Von dem Erhabenen Buddha bis hinunter
zu seinen Arahant-Schülern sind sie in ihrer Reinheit vollkommen gleich, ohne die geringsten Abstufungen. Genau hier liegen ihre Ähnlichkeiten.
Dies ist das Ergebnis der Entwicklung des Geistes mit Hilfe
der Meditation. Wir trainieren Schritt für Schritt, entfernen die
kilesas Schritt für Schritt, bis sie alle vollständig verschwunden
sind und nichts als Reinheit hinterlassen. Diese Reinheit ist es,
die die letztendliche Stufe der Glückseligkeit erfährt. Es gibt
nichts, was diese Art von Glückseligkeit übertreffen könnte. Es
wird als die höchste transzendierende Qualität bezeichnet, eine
Qualität, die die Welt transzendiert.
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Die Welt zu transzendieren heißt die physikalischen Eigenschaften, die khandhas zu transzendieren, einfach alles zu transzendieren. Es gibt einfach nichts, das diese Reinheit übertrifft.
Dies ist die Frucht der Meditation. Der Erhabene Buddha erlangte
sie zu jener Zeit, vor allen anderen in der Welt, und zeigte allen
Buddhisten, die seinen Fußstapfen folgten, den Weg, bis hin zu
denen von uns, die nun dabei sind zu praktizieren.
Der Erhabene Buddha legte uns seine Lehre da, dem Gesetz
von Ursache und Wirkung angemessen. Wir sollten also im Einklang mit den Prinzipien, die er lehrte, praktizieren und die Wirkungen  die Resultate  werden sich sicher dementsprechend
einstellen. Wo Ursachen existieren, müssen auch die Ergebnisse erscheinen. Praktizieren Menschen richtig und im Einklang
mit den Dhammaprinzipien, die er gelehrt hat, wie könnten sie
dann nicht diese Ergebnisse erwirken?
Das Dhamma ist ein gut erklärtes Dhamma, es sind keine
leeren Versprechungen. Wie könnten also diejenigen, die es praktizieren, keine Ergebnisse erzielen? Wenn Menschen sagen, daß
der Pfad (magga), die Frucht (phala) und nibbãna verschwunden seien, wohin können sie schon verschwinden? Abgesehen
davon, daß sie aus der Sicht derjenigen verschwunden sind, die
kein Interesse an der Praxis haben. Selbst zu der Zeit des Erhabenen Buddha existierten diese Dinge für diejenigen nicht, die
kein Interesse daran zeigten. Aber sie existierten für diejenigen,
die Interesse hatten und im Einklang mit den Richtlinien, die der
Erhabene gelehrt hat, praktizierten.
Dasselbe gilt für die heutige Zeit. Der Mittlere Weg ist immer
genau im Zentrum der Wahrheit, immer ein Treffer ins Schwarze, immer geeignet, die kilesas zu entfernen. Ganz gleich welches kilesa, ganz gleich von welcher Art, es kann sich niemals
der Macht dieses Mittleren Weges entziehen. Darum ist dieser
Weg das genau richtige Dhamma, um die kilesas der Wesen
dieser Welt zu entfernen. Dies wird als der Mittlere Weg bezeichnet. Der Mittlere Weg heutzutage und zu den Zeiten des
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Erhabenen Buddha  wie können diese verschieden sein? Es besteht überhaupt kein Unterschied zwischen diesen, da beiden
dasselbe gut erklärte Dhamma zugrunde liegt. Die kilesas sind
dieselben heutzutage, wie die zu jener Zeit. Der Mittlere Weg,
das Werkzeug um sie zu entfernen, ist derselbe heutzutage, wie
der zur damaligen Zeit. Wenn wir ihn dazu benützen, um die
kilesas zu vernichten, wie könnten sie dann nicht von uns abfallen? Die Macht unserer richtig ausgeführten Praxis im Einklang mit den Richtlinien des Mittleren Weges muß ohne Zweifel
heutzutage zu denselben Ergebnissen führen, wie damals auch.
Aber die Pfade, Früchte und nibbãna existieren nicht für diejenigen, die nicht praktizieren, ganz gleich zu welcher Zeit, oder
in welchem Zeitalter. Sie existieren nur für diejenigen, die praktizieren und erwerben sich diese in geringerem oder größerem
Maß, ganz im Einklang mit den Stärken der Praxis eines jeden
einzelnen. Das ist alles, was dazu gehört.
Dies wird als das gut erklärte Dhamma bezeichnet, das
Dhamma das diejenigen, die es praktizieren, Schritt um Schritt
vom dukkha entfernt, solange bis sie sich davon vollkommen
befreit haben. Es gibt nichts, was das Dhamma des Erhabenen
Buddha darin übertrifft, die kilesas vollkommen aus dem Herzen zu verbannen. Deshalb können wir bei unserer Praxis auch
so zuversichtlich sein.
Es gibt niemanden in der Welt, der wahrhaftiger und präziser reden kann, als ein Lehrer ohne kilesas, ein Lehrer der
vollständig aus der Quelle der Wahrheit spricht. Der Erhabene
Buddha sprach niemals unehrlich oder auch täuschend, wie es
so Sitte ist in der Welt, da Dinge wie Täuschung eine Angelegenheit der kilesas sind. Das Dhamma ist etwas, das offen und
geradeheraus ganz im Einklang mit der Wahrheit gesagt werden muß. Praktizieren Menschen im Einklang mit der Wahrheit,
wie können sie dann nicht die Wahrheit erfahren? Sie müssen
es ganz einfach.
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Genau darin liegt die Großartigkeit. Sie ist nirgendwo sonst
zu finden. Also, geht nicht Zweifel hegend und tastend umher,
so wie blinde Menschen, die vom Dhamma  dem Repräsentanten des Buddha  keine Ahnung haben und unsere Nation
füllen!
Abschließend bitte ich euch, daß ihr alle dieses Gesagte
nehmt und es überdenkt. Falls irgend etwas, was ich hier gesagt
habe, eure Ohren oder Herzen zu hart getroffen hat, bitte
ich euch um Verzeihung, da das Dhamma des heutigen Tages
Wald-Dhamma20 gewesen ist. Ich kann mir nur wünschen, daß
es zumindest euch allen ein wenig zum Nutzen gereichen konnte.

20

Wald-Dhamma ist die Art von Dhamma, die man sich aufgrund der eigenen Praxiserfahrung aneignet und nicht auf dem Wege des Bücherstudiums.
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W

enn ihr einer Lehrrede zuhört, dann achtet ganz genau
auf euer Herz, denn da, im Herzen, befindet sich das
Dhamma. Bevor ich praktizierte, glaubte ich nicht, daß
das Dhamma sich im Herzen befindet. Wie kann das sein? Das
Dhamma entsteht doch mit Hilfe von Anstrengungen, die im
Herzen gemacht werden. Das klingt doch viel besser als zu sagen, das Dhamma befinde sich im Herzen. So dachte ich jedenfalls zu Anfang.
Das Dhamma befindet sich im Herzen. Der Buddha, das
Dhamma und der Sangha, sie alle befinden sich im Herzen. Alle
dhammas befinden sich im Herzen. Ich wollte es nicht glauben.
Alle 84,000 Abschnitte des Dhamma befinden sich doch in den
buddhistischen Texten. Das glaubte ich zu Anfang. Aber während ich den Erklärungen meiner Lehrer weiter zuhörte, bemerkte
ich, daß keiner von ihnen je von diesem Punkte abwich: Das
Dhamma befindet sich im Herzen. Das Dhamma ist mit dem
Herzen. Im Laufe der Zeit, während ich dieses immer wieder
hörte, klärte sich mein Geist und wurde ruhig.
Ganz zu Anfang, wenn ich einer Lehrrede zuhörte, richtete
ich, anstatt auf mich, meine Aufmerksamkeit auf den Sprecher.
Richtet eure Achtsamkeit nicht nach außen, sagten sie, seid
euch dessen bewußt, was in euch selbst vor sich geht. Das Dhamma,
das gerade erklärt wird, wird dann ganz von selbst eindringen
und mit euch in Verbindung treten. Ich wollte darauf nicht
hören und richtete weiterhin meine Aufmerksamkeit auf den
Sprecher. Tatsächlich wollte ich, während er sprach, sogar sein
Gesicht beobachten. Das ging so weit, daß ich mich nicht wohl
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fühlte, wenn ich nicht sein Gesicht, seinen Mund beobachtete,
während er redete. So dachte und fühlte ich jedenfalls zu Anfang.
Aber allmählich erfuhr ich, daß in meinem Herzen Stille aufkam, während ich dem Dhamma lauschte. Dann erst begann ich
zu glauben: Das Dhamma der Konzentration liegt wirklich genau im Herzen, und ich hatte einen Zeugen, nämlich mich selbst.
Von da an richtete ich, während ich einer Lehrrede zuhörte,
meine Aufmerksamkeit nicht mehr nach außen. Ich richtete sie
nicht einmal mehr auf den Sprecher, da ich in die Stille meines
Herzens vertieft war. Während ich lauschte, wurde mein Herz
still  kühl, ruhig und vertieft. Dies ließ mich glauben: Sie haben Recht. Das Dhamma liegt im Herzen!
In dem Moment, wo das Dhamma der Konzentration, geistige Stille und Ruhe, in meinem Herzen erschien, während ich dem
Dhamma lauschte, begann ich es zu glauben. Dies veranlaßte
mich dazu, weiter zuzuhören, und half mir, das Herz zu stillen
und zur Ruhe zu bringen.
Im Laufe der Zeit, während der Fortsetzung meiner Meditation, erschienen jegliche Resultate meiner Sitz- und Gehmeditation
in meinem Herzen. Sie traten nirgendwo anders zu Tage. War
der Geist unruhig, oder versetzte sonst etwas mein Herz in Aufregung, war es genau da in meinem Herzen anzutreffen. Ich
wußte: Heute fühlt sich mein Herz nicht gut an. Es war abgelenkt und rastlos, ganz im Einklang mit seinen Stimmungen.
Hoppla, was ist das, weswegen sich mein Herz heute nicht so
gut anfühlt? Dies regte mein Interesse von einem anderen Blickwinkel an. Ich gab mein Bestes, um das Herz zur Ruhe zu bringen. Sobald es mit Hilfe der Meditation wieder am richtigen Fleck
war, beruhigte es sich und wurde still. Dies machte mir den
Punkt sehr deutlich  das Dhamma liegt im Herzen!
Die Welt befindet sich im Herzen. Das Dhamma befindet sich
im Herzen. Darum solltet ihr, wenn ihr einer Lehrrede lauschst,
1 20

Genau hier im Herzen

eure Aufmerksamkeit auf euch selbst richten. Es besteht überhaupt kein Grund, sie nach außen zu richten  wie zum Beispiel sich mit der sprechenden Person zu befassen. Richtet ihr
eure Achtsamkeit auf diese Weise nach innen, dann wird das
Dhamma, das gerade erklärt wird, eindringen und mit eurer
Bewußtheit in Beziehung treten.
Es ist das Herz, das sich seiner selbst bewußt ist. Wenn der
Hörstrom von Dhamma eintritt und beständig mit dem Herzen
Kontakt aufnimmt, hat der Geist keine Chance zu entwischen,
da das Dhamma etwas Fesselndes und Kühlendes ist. Dieser
Moment, jener Moment, er nimmt euch mit Hilfe des vom Sprecher kommenden Tonstromes von Moment zu Moment in Anspruch. Schritt für Schritt nimmt es Kontakt auf. Das Herz wird
allmählich immer ruhiger und stiller. So erfahrt ihr den Lohn,
der vom Zuhören kommt.
Darum müßt ihr, wenn ihr dem Dhamma in der rechten Weise
lauschen wollt, um klare Ergebnisse zu erzielen, eure Achtsamkeit fest auf euer Inneres richten. Es gibt keinerlei Grund, sie nach
außen zu richten oder viel nachzudenken, während ihr zuhört.
Laßt euren Geist einfach dem Strom des dargelegten Dhamma
folgen und das Dhamma wird in euer Herz einsickern. Wenn das
Herz nicht über die zahllosen Dinge in Unruhe gerät, wird es
ganz still  mehr ist dazu nicht notwendig. Aber um es zur Stille
zu bringen, braucht es etwas, das den Gedanken entgegenwirkt.
Es wird sich nicht vertiefen, nur weil ihr es euch wünscht. Ihr
müßt das eine oder andere Dhammathema oder das Rauschen
des Dhamma während einer Lehrrede zu Hilfe nehmen. Nur
dann kann es zur inneren Stille gelangen.
Wo befindet sich die größte Aufruhr in dieser Welt? Es gibt
keine größere Aufruhr als die in unserem Herzen. Wenn wir uns
schon über finstere und trübe Dinge unterhalten: Es gibt
nichts Finstereres oder Trüberes als unser eigenes Herz. Es
gibt überhaupt nichts, das mit einem schmerzenden und gequälten Herzen vergleichbar wäre. Selbst Feuer, das als heiß
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bezeichnet wird, ist nicht annähernd so heiß, wie ein Herz, das
aufgrund der Macht der kilesas in Flammen steht.
Die kilesas bescheren uns nichts als Leid: Schritt für Schritt.
Deshalb wird uns beigebracht, ihre Schädlichkeit zu erkennen,
fest entschlossen unsere Achtsamkeit aufrecht zu erhalten und
die Dinge von verschiedenen Perspektiven aus zu untersuchen.
Wenn Achtsamkeit und Bewußtheit sich die Hände halten, dann
werden auch unser Konzentrationstraining und unsere Analyse
der Dinge  aus den verschiedensten Perspektiven der Weisheit
 Ergebnisse erzielen: Schritt um Schritt, innere Stille und geschickte Vorgehensweisen.
Der Erhabene Buddha lehrt uns zum Beispiel: Geburt ist
leidvoll, Sterben ist leidvoll. Dieses sind die Edlen Wahrheiten.
Geburt ist leidvoll, aber wir freuen uns darüber. Wenn ein Kind
geboren wird, sind wir glücklich. Wenn ein Enkelkind geboren
wird, wenn unsere Freunde und Verwandten Kinder bekommen,
sind wir glücklich. Wir denken nicht nach über den Schmerz und
das Leiden, das ein Kind durchmacht  gerade dem sicheren Tod
im engen Geburtskanal entronnen.
Wenn wir nicht beides, den Anfang  die Geburt  und das
Ende  den Tod  so betrachten, daß wir sie klar erkennen,
werden uns diese beiden Ereignisse endlos Glück und Kummer
bereiten. Tatsächlich muß ein Kleinkind dem Tod entrinnen,
bevor es ein menschliches Wesen werden kann. Wenn es nicht
überlebt, wird es gerade dann sterben  entweder noch in der
Gebärmutter oder im Moment der Geburt  wo es solchen
Todesqualen unterworfen ist. Genau so sterben wir Menschen
auch. Wenn wir einmal geboren sind, dann müssen wir, einerlei in welchem Alter, solche Todesqualen erleben, bevor wir
wirklich sterben können.
Schmerz haben wir seit dem Beginn unserer Geburt erfahren, aber wir sehen dieses nicht als eine Edle Wahrheit an. Tatsächlich sollten wir es jedoch als etwas Schädliches, Gefährliches
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und Bedrohliches ansehen, so daß wir aufgrund eigener Anstrengungen einen Weg heraus und jenseits all dessen finden  dies
besonders durch unsere Anstrengungen im Bereich von Achtsamkeit und Weisheit. Wenn uns der Anfang erfreut, wir aber
das Ende verabscheuen  wenn wir uns Geburt wünschen, aber
den Tod nicht mögen  widersprechen wir uns nur selbst. Wie
können wir mit solchen Widersprüchen im Herzen irgendwelches
Glück erfahren? Sie müssen uns ins Leiden führen  daran führt
kein Weg vorbei.
Wir müssen also, um Anfang und Ende in Einklang zu bringen, den gesamten Ablauf genau untersuchen: Erkennen, daß
Geburt dukkha ist, daß Altern dukkha ist und daß der Tod dukkha
ist  da all diese eine Angelegenheit von Unzufriedenheit und
Leiden sind. Dieser Weg wird von dukkha begleitet und führt
nicht zu nibbãna. Jedoch wir folgen ersterem, weil wir nicht
geschickt genug sind, die Dinge so lange zu erwägen und zu
analysieren, bis wir sie vollständig durchdrungen haben. Der
Erhabene Buddha lehrt uns:
dukkhaÿ natthi ajãtassa
Es gibt kein Leid für diejenigen, die ohne Geburt sind.
Wenn es keine Geburt gibt, wie kann dukkha dann entstehen?
Gibt es keine Keime für eine Geburt, dann gibt es einfach auch
keinen Keim für dukkha, also entsteht im Herzen auch kein dukkha.
Darum beherbergen Arahants in ihren Herzen auch kein Gefühl
von Unzufriedenheit und Leidens. Es gibt überhaupt keine Stimmungen und Launen in ihren Herzen. Weder glückliche,
neutrale noch traurige Stimmungen existieren im Herzen eines
Arahants.
Wir sind die einzigen mit Gefühlen in Körper und Herz.
Arahants sind allen drei Arten von Gefühlen des Körpers ausgesetzt: Sie empfinden physischen Schmerz genau wie wir, aber
ihr Herz und Geist unterliegt deshalb keinen Stimmungen. Die
drei Arten von Körpergefühlen haben keinerlei Auswirkungen auf
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ihr Herz. Ihre Herzen wanken nicht unter den verschiedensten
Einflüssen wie gewöhnliche Herzen. Sie kennen freudige, neutrale und schmerzliche Gefühle im Körper, aber keine Stimmungen im Herzen  da sie Launen und Stimmungen, die alle eine
Angelegenheit von konventioneller Wahrheit sind, überwunden
haben. Ihre Herzen sind rein, nichts als unverfälschtes Dhamma
und überhaupt nichts kann in ihre Herzen eindringen. Gefühle
von Freude, Schmerz und weder Freude noch Schmerz, sie alle
sind unbeständig, unbefriedigend und Nicht-Selbst  deshalb
können sie sich auch unmöglich in die Natur eines reinen Herzens einmischen.
Wenn ihr euch wünscht, daß eure Herzen aufblühen und
wachsen, dann solltet ihr Tugend und innere Werte entwickeln.
Laßt nicht von Großzügigkeit und Tugend ab! Dieses sind gute
Qualitäten, die eure Herzen ernähren, und um auf gute Ebenen
der Wiedergeburt zu gelangen. Habt ihr eine gute Basis an inneren Werten als eure Grundnahrung, dann wird dieses Gute
ganz fest mit euch verbunden sein, so daß ihr euch auf euren
Bestimmungsort freuen könnt, wo immer ihr auch wiedergeboren werdet.
Solange wir noch nicht die Befreiung von dukkha erlangt haben, bringt man uns bei, uns anzustrengen und nicht selbstzufrieden oder nachlässig zu sein. Sind wir in der Lage, so zu
meditieren, daß wir unsere Herzen 21  die voll von allem
möglichen Unfrieden sind  untersuchen können, dann sollten
wir auch am Ball bleiben. Poliert euer Herz jeden Tag, wirklich
jeden einzelnen Tag. Wird das Herz jeden Tag poliert, dann muß
es auch glänzen! Und wenn es glänzt, dann müßt ihr auch euer
Spiegelbild sehen können, ebenso wie ihr in einem glasklaren
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Das Wort Herz (vielleicht besser: das Wesen des Geistes) in diesem Zusammenhang bezieht sich auf citta; citta ist die zugrundeliegende Essenz des
Geistes, die sich in Fühlen, Assoziationen und Gedächtnis, Denken und Bewußtsein ausdrückt. (siehe Glossar )
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Teich ganz genau erkennen könnt, welche Arten von Pflanzen
und Tieren sich im Wasser befinden.
Wenn das Herz einmal zur inneren Stille gelangt ist, dann
werdet ihr viel einfacher erkennen können, welche Arten von Gift
oder von Gefahren es enthält, als wenn es stürmisch und trübe
von all den verschiedenen Beschäftigungen ist  den kilesas und
Ausflüssen 22. Deshalb werden wir auch dazu angehalten das
Herz zu reinigen. In den Lehrreden, die in den Paåimokkha Anweisungen enthalten sind, werden wir angeleitet:
Niemals irgendetwas Böses zu tun,
vollkommene Geschicklichkeit zu entwickeln,
das Herz so lange zu säubern, bis es rein ist,
das sind die Lehren des Buddhas
Dies lehren alle Buddhas ohne Ausnahme. Sie weisen uns an,
zu unterlassen, was auch immer böse oder entwürdigend ist, und
statt dessen aufgrund der Macht unserer eigenen Weisheit nur
Dinge zu tun, die angemessen sind. Das bedeutet, vollkommene Geschicklichkeit zu entwickeln, nämlich vollkommene Weisheit zu entwickeln.
Das Herz solange zu säubern, bis es rein ist, ist nicht einfach
zu bewerkstelligen, aber es liegt innerhalb unserer Fähigkeiten
als Menschen. Der Erhabene Buddha nahm Mühsale auf sich,
seine Schüler nahmen Mühsale auf sich, alle, die die Reinheit
erlangt haben, mußten sich durch Schwierigkeiten hindurchquälen, aber diese Mühsale nimmt man auf sich um der Reinheit willen, um der Befreiung willen  nicht um im Morast zu
enden. Gerade darum lohnt es, sich hindurch zu quälen.
Ein von Schmutz und kilesas überwältigtes Herz scheint überhaupt keinen Wert zu besitzen. Selbst wir können dann etwas
an uns aussetzen. Wir mögen uns entschließen, lieber all
22
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diesem ein Ende zu bereiten und zwar weil wir uns so vor dem
Leben ekeln und es derart satt haben, daß wir uns zu sehr schämen der Welt unser Gesicht zu zeigen: All dies nur, weil das Herz
so trübe und dunkel ist, daß es zum schwelenden Feuer wird.
Das Leben scheint nicht lebenswert zu sein, wenn das Herz
so düster is,t nur weil dunkle und wertlose Dinge es überwältigt
haben. Wir können im Herzen keinen wirklichen Wert finden
und denken daher, daß es besser wäre zu sterben. Aber wo und
wie können wir, nachdem wir gestorben sind, irgendetwas Gutes oder Besseres erlangen? Selbst jetzt im Moment ist nichts
Gutes zu holen. Würden die Dinge mit dem Tode besser  die
Welt hat seit so langem Menschen sterben gesehen  warum ist
sie dann nicht besser als sie im Moment ist? Es gibt nichts Gutes in uns  deshalb wollen wir sterben! Ist jedoch das Herz gut,
dann hat es überhaupt keine Probleme mit Leben und Tod und
zwar deshalb, weil es schon gut ist. Warum erscheint uns das
Herz als so vollkommen wertlos, wenn es von wertlosen Dingen
überwältigt wird?
Bereinigen wir diese Dinge, Schritt für Schritt, dann wird das
Herz auch allmählich etwas von seinem inneren strahlenden
Glanz offenbaren. Es beginnt zunehmend friedvoller und ruhiger zu werden. Das ganze Herz wird im Glanz erstrahlen. Glücklich. Entspannt. Was auch immer wir tun  sitzen, stehen, gehen,
uns hinlegen oder welche Art von Arbeit wir auch immer tun 
wir sind glücklich über die Freude, die im Herzen entstanden ist.
Ist das Herz friedvoll und still, dann sind wir, wo immer wir
auch sind, zufrieden. Der wesentliche Punkt liegt im Herzen. Ist
das Herz überhaupt nicht gut, dann gibt es überhaupt nichts
Gutes, wo wir auch sein mögen. Wir halten uns bloß zum Narren wenn wir denken: Da drüben scheint es gut zu sein. Dort
drüben scheint es gut zu sein. Dieses Leben ist zu nichts nutze.
Das nächste Leben wird besser sein. Leben ist nutzlos, sterben
wäre besser. So halten wir uns nur zum Narren. Es ist der gequälte Teil unseres Geistes, der uns zum Narren hält. Es ist der
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Teil, der von den verschiedensten Angelegenheiten aufgewühlt
wird, das hält uns zum Narren. Dieses ist gut
Jenes wird gut
sein, aber all das ist nutzlos. Darum werden wir, wo immer wir
auch hingehen, genau so enden, wie wir angefangen haben, eben
weil dieser Teil nutzlos ist. Wir müssen ihn in Ordnung bringen
und ihn mit Hilfe unserer Anstrengung in etwas Gutes verwandeln.
Versucht ihn23 mit beharrlicher Anstrengung zu untersuchen
und zu beseitigen. Übt die Konzentration so lange, bis euer Herz
still geworden ist. Zwingt den Geist auf den Punkt, den ihr euch
für eure Konzentrationsübung vorgenommen habt. Die Zeit, in
der ihr den Geist zwingt und schult zu meditieren, ist nicht die
Zeit ihn, wie es ihm beliebt, wandern zu lassen. Das nennt man
eine Anstrengung unternehmen, beharrlich sein  eine beharrliche Anstrengung unternehmen, das Herz geradebiegen und
seine Feinde entwurzeln  so lange bis das Herz still werden
kann. Das Herz wird still, weil unsere Anstrengungen es dazu
zwingen, nicht weil wir es nach seinem Belieben wandern lassen. Dann erst sehen wir den Lohn oder den Wert unserer
Anstrengungen, da durch unsere Anstrengung dem Herzen zur
inneren Stille verholfen wurde und durch unsere Anstrengungen
wird es auch Schritt für Schritt dabeibleiben. Die Bedeutsamkeit unserer Anstrengung wird immer offensichtlicher, ganz im
Einklang mit dem Wert des Herzens, der sich als Ergebnis unserer Anstrengung zeigt.
Wenn also die Zeit kommt, mit Weisheit zu untersuchen, konzentriert euch darauf, so zu untersuchen, daß ihr die Dinge klar
erkennen könnt. Betrachtet alles in der Welt, so daß ihr es im
Einklang mit der Wahrheit erkennen könnt. Die Welt mag zwar
unendlich groß sein, aber wenn das Herz durch die kilesas verdunkelt ist, sind wir in dem engsten Loch, das es gibt, eingekerkert. Genau hier im Herzen sind wir eingesperrt: egal ob ihr sitzt
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diesen gequälten, aufgewühlten Teil des Geistes.
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oder liegt  es gibt keinerlei Wohlbefinden; wohin auch immer
ihr geht  es gibt kein Wohlbefinden, da es eingesperrt ist. Das
Herz ist sich selbst eine Last. Deshalb öffnet es genau da, wo es
eingesperrt ist und macht ihm Luft, so daß es blühen und strahlen kann. Dann wird es sich frei fühlen  ruhig und entspannt.
An diesem Punkt nun besitzt der Geist die Stärke zu analysieren und ihr könnt dann Unzufriedenheit und Schmerz untersuchen. Er ist willig und bereit zu untersuchen, da Schmerz und
Leid seine Weisheit wie ein Wetzstein schärfen. Konzentration
und Weisheit benutzen wir als Mittel, um die kilesas und die
geistigen Ausflüsse zu beseitigen. Weisheit entwurzelt sie, aber
Konzentration erspäht sie zuerst und hält sie gefesselt. Konzentration beruhigt den Geist und bringt ihn auf einen Punkt, so daß
er sich nicht derartig zerstreut, daß ihr ihn gar nicht mehr erhaschen könnt. Ist das Herz auf einem Punkt gesammelt, dann
öffnet und entwirrt die Weisheit es derart, daß wir klar erkennen können, wo seine Sorgen und Anhaftungen liegen: an Gesehenem, Gehörtem, Geschmecktem und Berührungen, oder an
Formen, Gefühlen, Gedächtnisfunktionen, Denken und Bewußtsein. Weisheit zerlegt all diese Dinge, um sie bis ins kleinste Detail
erkennen zu können, ganz im Einklang mit der ihnen eigentümlichen Wahrheit.
Weisheit betrachtet diese Dinge und untersucht sie immer und
immer wieder. Dies sind die Punkte, an denen sie wandert. Dies
sind ihre Schleifsteine. Je mehr sie diese untersucht, um so mehr
schweift sie aus, versteht die Dinge Schritt für Schritt in ihrer
Natur und läßt sie fallen. Sie fallen zu lassen heißt: die Lasten,
die schwer unter der Fuchtel der Anhaftungen auf dem Herzen
liegen, abzulegen.
Worüber denkt der Geist nach? Welche bleibenden Werte
erzielt er mit seinen Gedanken? Denn: im Moment, wo ein Gedanke sich bildet, vergeht er schon wieder. Ein guter Gedanke?
Er entsteht und vergeht. Ein übler Gedanke? Er entsteht und
vergeht. Welcher Gedanke auch immer: er entsteht und vergeht.
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Dieses nennt man Gedankenformationen. Sie bilden sich. Sie
kommen auf. Sie vergehen. Ihre Bildung und Verschwinden geschehen gleichzeitig  im selben Augenblick entstehen und vergehen sie. Wie können wir dann diesen Dingen irgendein Selbst
anhängen  diesem Entstehen und Vergehen, Entstehen und
Vergehen?
Untersucht den Schmerz. Wir alle fürchten ihn. Jeder fürchtet das Wort Schmerz. Wie können wir uns dann an ihn als etwas zu uns Gehöriges klammern? Beharrt ihr darauf, diese Masse
von Schmerz als zu euch gehörig zu betrachten? Euch daran als
euer Selbst zu klammern, heißt nichts anderes, als Feuer in die
Hand zu nehmen um das Herz zu verbrennen. Erkennt Schmerz
ganz einfach als Schmerz! Denn was um den Schmerz weiß, ist
nicht der Schmerz selbst. Es ist das Herz. Das Herz weiß um all
diesen Schmerz. Taucht Schmerz auf, wird das Herz es wissen.
Wenn der Schmerz andauert, weiß das Herz darum und wenn
schließlich der Schmerz vergeht, dann ist es auch das Herz, das
darum weiß. Es erkennt es mit Hilfe von Weisheit. Weisheit
erkennt ganz klar und deutlich, daß Schmerz Schmerz ist und
daß das, was darum weiß, der Wissende ist.
Gedächtnisfunktionen: Wieviel auch immer wir erkennen,
und mit einer Bedeutung versehen mögen, wir werden es alles
vergessen. Wenn wir uns erinnern möchten, dann müssen wir
es von neuem erkennen und ihm eine Bedeutung zuordnen. Der
Geist baut eine Zuordnung auf, die in demselben Moment
wieder verschwindet. Kann dies denn unser Selbst sein? Wir
erkennen die Bedeutung und dann entschwindet sie wieder,
entschwindet, verschwindet und vergeht, entsteht und entschwindet genauso wie alles andere auch. Kann dieses denn unser
Selbst sein? Kann dieses denn uns gehören? Wenn es unser Selbst
wäre, wenn es uns gehörte, dann winden und wenden wir uns
die ganze Zeit  nur aufgrund von Erinnerungen und Schmerz. Die
Gedächtnisfunktionen entstehen und vergehen. Schmerz entsteht
und vergeht, entsteht und vergeht, versetzt uns in Unruhe und
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Aufruhr, ohne uns jemals in Ruhe zu lassen und ohne jemals
aufzuhören. Darum müssen wir untersuchen und analysieren, um
die Bedingungen  die khandhas  die um uns, um unser Herz,
entstehen und vergehen, erkennen zu können.
Bewußtsein: Wie lange schon sind wir uns des Gesehenen
und Gehörten bewußt? Seit dem Tage unserer Geburt. Und
welchen bleibenden Wert hat das je für uns gehabt? Sobald wir
uns bewußt werden, wie irgendetwas durch die Sinnestore Auge,
Ohr, Nase, Zunge oder Körper eintritt,  Blip!  vergeht es in
demselben Moment, aber exakt demselben Moment. Welchen
bleibenden Wert kann das für uns haben? Überhaupt keinen.
Ist Gesehenes unser Selbst? Kann es Gehörtes sein? Können
Gerochenes, Geschmecktes oder unser Berührungsinn unser
Selbst sein? Bewußtsein  die geistige Empfangsbestätigung
dessen, was auch immer einen Sinneseindruck macht  kann
das unser Selbst sein? Es bestätigt  Blip! Blip! Blip!  und verschwindet unmittelbar  verschwindet sofort. Kann das wohl
unser Selbst sein? Unmöglich.
Wie können wir uns dann an dieses Entstehen und unmittelbare Vergehen als unser Selbst festklammern? Wie können wir
diesen Dingen vertrauen? Sie entstehen und vergehen  entstehen und vergehen. Wollen wir wirklich darauf beharren, uns an
diesem Entstehen und Vergehen als unserem Selbst festzuklammern? Falls wir das wollen, dann sind wir den ganzen Tag in
Aufruhr, da diese Dinge ununterbrochen entstehen und vergehen! Ganz gleich ob es Formen oder Gefühle sind  Freude,
Schmerz oder neutrale Gefühle  Gedächtnisfunktionen,
Gedanken oder Bewußtsein, sie entstehen ohne Unterlaß und
vergehen, jedes einzelne von ihnen. Wie können wir dann an ihnen festhalten als an unserem Selbst oder als an etwas zu uns
Gehörigem, obwohl wir doch ganz genau wissen, daß sie alle
entstehen und vergehen? Darum müssen wir Weisheit benützen,
um sie klar als das zu erkennen, was sie wirklich sind, und sie
loszulassen als das, was sie wirklich sind.
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Das was darüber Bescheid weiß vergeht nicht. Das wahre
Herz  das was weiß  vergeht nicht. Es weiß, was auch immer vergeht, aber das, was weiß, vergeht nicht. Alles was vergeht, erscheint und vergeht im Einklang mit seiner ihm eigenen
Natur. Formen, Gefühle, Gedächtnisfunktionen, Gedanken und
Bewußtsein als Beispiel  sie alle sind natürliche Bedingungen,
die den drei elementaren Prinzipien unterliegen. Diese sind:
Vergänglichkeit, dukkha und Nicht-Selbst. Wie können wir uns
an so etwas als an unser Selbst oder als zu uns gehörig klammern? Wenn wir ihre Ursachen und Wirkungen mit Hilfe unserer Achtsamkeit und Weisheit untersuchen, ist es unmöglich uns
an ihnen festzuhalten. Nur wenn unsere kilesas undurchdringlich sind und unser Herz nichts analysiert hat  und nicht weiß,
was was ist  können wir verleitet werden, uns an ihnen festzuhalten. Haben wir erst einmal die Dinge als das erkannt, was
sie wirklich sind, dann läßt das Herz auch aus eigenem Antrieb
los.
Kommt die Zeit um in die Schlacht zu gehen  d. h. ist die
Zeit zum Sterben reif  dann nehmt dies als euer Schlachtfeld.
Ganz besonders werden dann, wenn die Dinge auseinanderbrechen, Schmerzgefühle hervorstechen. Nehmt Schmerz und euer
Herz als euer Schlachtfeld. Untersucht sie derart um ihre Wahrheit zu erkennen. Wie groß auch immer der Schmerz sein mag,
er geht nicht über den Tod hinaus. Schmerz besteht nur bis zum
Tod. Der Körper und die khandhas bestehen nur bis zum Tod,
aber unser Herz besteht nicht nur bis zum Tod. Es überdauert
geht über den den Tod hinaus, da es noch nie gestorben ist. Es
liegt über all diesen Dingen. Schmerz ist Schmerz nur bis zum
Tod. Er geht nicht darüber hinaus. Welche Gefühle auch entstehen, sie existieren nur bis zu ihrem Vergehen  basta. Egal
ob sie extrem schmerzhaft oder nur ein bißchen schmerzhaft
sind, das Herz weiß darüber Bescheid  weiß in jedem Moment.

131

Ein Leben Innerer Werte

Wenn Achtsamkeit da ist, weiß das Herz über jede einzelne
Stufe des auftretenden Schmerzes Bescheid. Der Beobachter24
verschwindet nicht, warum sollten wir uns also um Schmerzen,
die gar nicht uns gehören, sorgen und davon berührt werden?
Sie sind ganz einfach Zustände, die entstehen. Ihre Entstehung
hängt vom Herzen ab, aber sie sind nicht das Herz selbst. Ihre
Entstehung hängt vom Körper ab, aber sie sind nicht der Körper. Sie sind einfach nur Gefühle. Schmerz, zum Beispiel, ist
etwas vollkommen anderes, etwas, das getrennt von Körper und
Herz ist. Das ist die reine, unveränderliche Wahrheit.
Wenn wir uns der Wahrheit nicht entgegenstellen, kann das
Herz durch seine Analyse des Schmerzes Frieden erlangen. Das
gilt ganz besonders für das letzte Stadium, nämlich das Auseinanderfallen des Körpers. Gebt euer Letztes. Ihr könnt, da der
Beobachter immerfort Bescheid weiß, erkennen, was als Erstes
verschwindet und was danach entschwindet. Selbst nachdem
alles verschwunden ist, der Beobachter selbst wird nicht verschwinden.
Dies ist die Art der Untersuchung. Ihr braucht nur Ursache
und Wirkung ein einziges Mal auf diese Weise zu erkennen und
bei der Konfrontation mit diesen Dingen wird euer Mut sofort in
Aktion treten. Kommt der Tod, werdet ihr sofort angriffsbereit
sein. Ihr werdet die Haltung eines Kriegers einnehmen, der in
die Schlacht zwischen khandhas und dem Herzen zieht. Ihr werdet
eure Weisheit benützen um zu untersuchen und zu analysieren.
Ihr benützt Achtsamkeit und Weisheit als eure Waffen um euch
bis zur Wahrheit durchzuschlagen. Und wenn ihr alles um euch
herum frei geschlagen habt, wo werdet ihr euch dann wiederfinden? Genau hier nämlich  inmitten der Wahrheit.
Benützt eure Achtsamkeit und Weisheit, um euch zu der Wahrheit von allem und jedem durchzuschlagen. Kommt ihr zur Wahrheit, dann wird alles eingeebnet sein. Alles wird still sein. Es wird
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Genau übersetzt heißt es: das was Bescheid weiß.

132

Genau hier im Herzen

nichts mehr geben, was das Herz in Aufruhr versetzten könnte.
Falls doch noch etwas das Herz beunruhigen sollte, so seid ihr
noch nicht vollständig bis zur Wahrheit durchgedrungen. Wenn
ihr die volle Wahrheit in jeder Hinsicht erreicht habt, gibt es
absolut nichts mehr, was das Herz beunruhigen, aufregen, provozieren oder piksen könnte. Es bleibt nichts anderes als eine
alles durchdringende Wahrheit übrig. Dies nennt man eingeebnet und zur Stille gebracht werden  mit Hilfe der Wahrheit, die
auftritt aufgrund der Macht von Achtsamkeit und Weisheit bei
der Untersuchung um die Dinge klar zu erkennen.
Genau hier, nämlich genau da wo Unzufriedenheit und Leid
sich befinden, haben der Erhabene Buddha und seine Arahantschüler, all diejenigen, die Unzufriedenheit und Leid überwunden haben, diese transzendiert. Und wo genau befinden sich
diese? In diesem Körper, diesen khandhas, diesem Herzen. Wenn
wir Dinge zerlegen, dann zerlegen wir sie genau hier. Wenn wir
wissen, dann wissen wir genau hier  hier wo wir uns auch selbst
täuschen. Was auch immer wir nicht wissen, Achtsamkeit und
Weisheit  unsere Werkzeuge um unseren Weg zur Wahrheit frei
zu schlagen  werden uns wissend machen. Nichts, bezüglich
des Durchbruchs zum Ende aller Erscheinungen, des Auswaschens aller kilesas und ihrer vollkommenen Eliminierung aus
dem Herzen, kommt Achtsamkeit und Weisheit gleich. Sie sind
sozusagen Waffen erster Wahl, um mit kilesas und geistigen
Ausflüssen jeglicher Art fertig zu werden.
Also gebraucht Achtsamkeit und Weisheit, wenn ihr sie benötigt, und ganz besonders dann, wenn ihr kurz vorm Sterben
seid. Dann gibt es niemand anderen, der euch helfen könnte.
Selbst wenn eure Verwandten, Eltern, Geschwister, Ehefrau, Ehemann, Kinder sich um euch scharen, niemand von ihnen ist in
der Lage, euch auch nur im geringsten zu helfen. Alles hängt von
euch selbst ab. Wie der Erhabene Buddha schon sagte: Das
Selbst ist seine eigene Hauptstütze. Macht euch das vollkommen
klar. Wie könnt ihr es bewerkstelligen, daß ihr euch selbst eure
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eigene Hauptstütze seid und nicht euer eigener Feind? Wenn ihr
nichts als Schwäche, Verwirrung und Mangel an Weisheit zeigt,
dann seid ihr euer eigener Feind. Benutzt ihr Achtsamkeit,
Unterscheidungsvermögen, Überzeugung, Durchhaltevermögen
und Courage im Einklang mit den Prinzipien, die der Erhabene
Buddha gelehrt hat, und untersucht alles bis zu den Wurzeln von
Ursache und Wirkung, dann seid ihr wirklich eure eigene Hauptstütze.
Also findet eure eigene Hauptstütze. Wo könnt ihr sie finden?
Ich gehe zum Buddha als meine Zuflucht. Dieses dröhnt durch
das ganze Herz und nichts anderes. Ich nehme das Dhamma als
meine Zuflucht, dröhnt durch das Herz. Ich gehe zum Sangha 25
als meine Zuflucht, dröhnt durch dasselbe Herz. Das Herz ist ihr
Gefäß. Der Buddha, das Dhamma und der Sangha sind alle in
diesem einem Herzen versammelt, weil das Herz das angemessenste Gefäß für alle dhammas ist. Kommt so weit, daß ihr es
selbst erkennen könnt  und ganz besonders so weit erkennt, daß
das ganze Herz das Dhamma in vollem Ausmaß ist.
Also reinigt eure Herzen. Wenn ihr es an diesem Punkt befreien könnt, dann um so besser. Ihr werdet dann nicht mehr nach
dem Buddha, dem Dhamma und dem Sangha fragen. Ihr werdet nicht mehr fragen  ganz einfach weil ihr keine Zweifel mehr
habt. Ihr werdet ganz einfach dieses reine Wissen betrachten,
das euch vollkommen erfüllt und ihr werdet wissen, was das ist
und wer sie sind. Der Buddha, das Dhamma und der Sangha
sind alle ein Dhamma  ein einziges solides Dhamma.
Dieses sind die Ergebnisse unserer Praxis der Beseitigung
unserer kilesas und geistigen Ausflüsse  ganz im Kontrast zum
Anfang als unser Herz noch überhaupt keinen Wert besaß, weil
es mit nichts anderem als den Exkrementen von Gier, Haß und
Verblendung angefüllt war. Also wascht diese Exkremente mit
Hilfe von Dhammaprinzipien aus. Wenn alles beseitigt ist, dann
25

Eng gefaßt: die Gemeinschaft der Edlen, Noblen und Reinen Menschen.
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wird das Herz auch zum Dhamma werden. Ist es erst einmal
Dhamma, dann fühlt es sich auch unendlich wohl. Wo auch
immer ihr hingeht, werdet ihr euch wohl fühlen.
Nibbãna ist die endgültige Leere. Was immer auch in dieser
Leere vernichtet wird, genau dort werdet ihr es wissen. Wer
könnte dies besser erkennen, als jemand der ohne kilesas ist?
Als der Erhabene Buddha sagte, daß nibbãna die endgültige
Leere ist, sprach er vom Standpunkt seiner absoluten Freiheit
von den kilesas aus. Er sprach so, weil er nibbãna gesehen hatte. Aber wir haben es noch nicht geschaut. Wie oft wir auch
dieses Wort wiederholen, wir bleiben genau da, wo wir im Moment stehen. Analysiert, so daß ihr es genau erkennen könnt.
Die Aussage, daß nibbãna die endgültige Leere ist, wird dann
für euch kein Problem mehr darstellen, da es eurem Herzen glasklar ist, was vernichtet wurde und was nicht.
Nibbãna ist die endgültige Glückseligkeit. Hört euch das an!
Die endgültige Glückseligkeit ist nicht ein Gefühl von Freude oder
Glück. Ganz im Gegenteil ist sie die Glückseligkeit, die der absoluten Reinheit des Herzens entstammt, ohne etwa zu entstehen oder zu vergehen so wie unsere Gefühle von Freude und
Schmerz. Sie hat nichts gemein mit den drei elementaren Prinzipien. Die endgültige Glückseligkeit ist die permanente Eigenschaft eines reinen Herzens und hat überhaupt nichts gemein
mit den drei elementaren Prinzipien  überhaupt nichts zu tun
mit Vergänglichkeit, dukkha und Nicht-Selbst. Aus diesem Grunde verändert sie sich auch nicht. Sie besteht immer genau so,
wie sie eben ist.
Der Erhabene Buddha sagt, daß nibbãna unveränderlich ist.
Was ist unveränderlich? Nur das reine Herz ist unveränderlich.
Macht es euch zu eigen, macht es euch so zu eigen, daß ihr es
sehen könnt, daß ihr es selbst wißt!
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eute möchte ich den Sammelplatz aller Dinge  des
Guten und des Bösen, von Glück und Leid  beschreiben, damit ihr genau erkennen könnt, wo sie alle zusammenlaufen. Stellt eure Ohren auf klaren Empfang ein und ihr
werdet erfahren, daß alles in eurem Herzen zusammenläuft.
Dunkelheit befindet sich hier. Strahlendes Licht ist hier. Unwissenheit und Täuschung, Wissen und Weisheit, sie alle befinden sich in diesem einen Herzen. Das Herz ist sozusagen ein
Thron, vor dem zwei Personen warten, um darauf zu sitzen. Setzt
sich einer von den beiden darauf, dann muss der andere stehen. Falls sie sich aber den Thron teilen, dann sitzt jeder von
ihnen auf einem anderen Teil des Thrones. Dasselbe gilt für
Unwissenheit und Weisheit, die in ein und demselben Herzen
wohnen. Mögen wir auch unwissend sein und uns selbst täuschen, so haben wir dennoch ein gewisses Maß an Wissen und
selbst wenn wir wissend sind, so ist da immer noch ein gewisses Maß an Unwissenheit, die in unser Herz einsickert. Darum
bezeichnen wir unser Herz als einen Thron, vor dem zwei Personen warten, um darauf zu sitzen. Ein Herz, aber Unwissenheit und Wissen haben verschiedene Teile davon durchdrungen.
Welcher von beiden auch immer der Stärkere ist, wird mehr auf
ihm sitzen als der andere. Die Methoden um das Herz zu trainieren und jede mögliche Form von Güte und Tugend zu entwickeln, sind dazu bestimmt, das Herz von dem zu befreien, was
es vernebelt und verunreinigt.
Werden wir über unwissende oder intelligente Menschen
belehrt, dann hören und verstehen wir. Werden wir über OttoNormalverbraucher und sein Dickicht von kilesas belehrt, dann
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wissen und verstehen wir. Werden wir belehrt über die Edlen
(ariya pugala), von der ersten bis zur höchsten Stufe, dann wissen und verstehen wir Schritt für Schritt. Obwohl wir noch nicht
imstande sind, ihnen zu gleichen, sind wir doch neugierig und
wollen über die von ihnen entwickelten Tugenden und die Art
und Weise, wie sie diese entwickelt haben, erfahren  wie sie
praktizierten, um diese Stufen des Dhamma zu verwirklichen.
Zu Anfang begannen der Erhabene Buddha und seine ArahantSchüler  diejenigen, die praktizierten und in seine Fußstapfen
traten  genauso wie wir als Menschen mit kilesas. Sie unterschieden sich jedoch darin von uns, daß sie unermüdlich und
beharrlich bemüht waren, die dunklen und verborgenen Dinge
im Herzen auszuwaschen. Sie hielten beständig, ohne aufzuhören oder ihre Anstrengungen zu vermindern, an ihrer Praxis fest.
Als Ergebnis davon entwickelten sich ihre Herzen, die aufgrund
des guten Düngers ihrer weisen Handlungen wohl gediehen,
Schritt für Schritt, so weit, bis sie die allerhöchste der höchsten
Verwirklichungen, die Frucht der Arahantschaft, realisieren
konnten.
Die Bezeichnung Edler' bedeutet ein Mensch von höchster
Güte, da das Dhamma, das sie oder er verwirklicht hat, von
höchster Güte ist. Es gibt vier Stufen der Edlen: der Strom-Eingetretene', der Einmal-Wiederkehrende, der Nicht-Wiederkehrer und der Arahant.
Die Schriften sagen, daß sich der Strom-Eingetretene von
drei Fesseln befreit hat: der Auffassung von Selbstidentität, der
Unsicherheit und dem Verhätscheln von Geboten, Regeln und
Arten von Übungen. Die Auffassung von Selbstidentität, ausgedrückt durch die khandhas, tritt in zwanzig verschiedenen Formen auf, wobei jedes der fünf khandas in vier Formen erscheint.
Zum Beispiel könnt ihr euren (physischen) Körper als euer Selbst,
oder euer Selbst als den Körper betrachten, den Körper als in
euch selbst existierend, oder euer Selbst als in eurem Körper existierend betrachten. Zusammen sind dies vier Formen. Oder ihr
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könnt eure Gefühle als euer Selbst, oder euer Selbst als eure
Gefühle, eure Gefühle als in euch selbst existierend, oder euer
Selbst als in euren Gefühlen existierend betrachten. Dies sind
weitere vier Formen. Auf dieselbe Weise bilden die khandhas der
Gedächtnisfunktionen, der Gedankenformationen und des Bewußtseins die Basis von je vier verschiedenen Formen, die sich
aus den oben angeführten Beispielen ableiten lassen. Mit anderen Worten, jedes der fünf khandhas dient als Basis für diese vier
verschiedenen Ansichten. Viermal fünf sind zwanzig Formen
dieser Ansichten von Selbstidentität.
Den Texten zufolge haben Strom-Eingetretene diese Ansichten vollkommen aufgegeben, aber nach der Praxis des WaldDhammas gibt es hier kleine Abweichungen. Darüber hinaus
bestehen jedoch keine Unstimmigkeiten. Deshalb würde ich hier
gerne einige Beobachtungen aus dem Wald-Dhamma einschieben in der Hoffnung, daß euch dadurch keine Hindernisse in
den Weg gelegt werden. Falls ihr der Ansicht seid, daß diese
Beobachtungen nicht den Weg zur Befreiung im Einklang mit
dem gut erklärten Dhamma bilden, dann bitte seid so gut gütig
und laßt sie an euch vorbeiziehen, sodass sie keine Hindernisse in eurem Herzen aufbauen.
Um es kurz auf den Punkt zu bringen: Menschen, welche die
zwanzig Formen von Selbstidentitäts-Ansichten vollkommen
überwunden haben, sehen die fünf khandhas nicht als ihr Selbst,
ihr Selbst nicht als die fünf khandhas, die fünf khandhas nicht
als in ihrem Selbst bestehend, oder ihr Selbst nicht als in den
fünf khandhas bestehend an. Ist das der Fall, dann erscheint es
vollkommen vernünftig zu sagen, daß solche Menschen nicht
mehr an sexuellen Beziehungen interessiert seien. Das deshalb,
weil sexuelle Beziehungen eine Angelegenheit der fünf khandhas
sind. Diese wiederum sind jedoch der Geburtsort jener zwanzig
Formen von Selbstidentitäts-Ansichten, die noch vollständig
überwunden werden müssen26.
26

D.h. nach Beobachtungen aus dem Wald-Dhamma muß der Strom-
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Erst jedoch, für denjenigen, der diese vollkommen überwunden hat27, hat der physische Körper als Objekt zur Sinnesbefriedigung keine Bedeutung mehr. Seine  Ihre Gefühle geben
sich nicht mehr der Sinnesbefriedigung hin. Seine Gedächtnisfunktionen ordnen Dingen keine Bedeutung mit dem Ziel
der Sinnesbefriedigung mehr zu. Seine Gedanken und Vorstellungen erzeugen keine Objekte mehr zum Ziel von Sinnesbefriedigung. Sein Bewußtsein nimmt nicht mehr länger Dinge mit
dem Ziel der Sinnesbefriedigung wahr. Kurz gesagt, seine fünf
khandhas dienen überhaupt nicht mehr dem Ziel der Sinnesbefriedigung oder weltlichen Beziehungen irgendwelcher Art.
Seine fünf khandhas müssen dann ihre Funktionen auf eine
andere Art von Arbeit richten, eine Arbeit, die noch nicht vollendet ist. Das heißt, sie werden auf die Ebene der fünf subtilen
Fesseln gerichtet, nämlich die der Leidenschaften: Form, formlose Phänomene, Selbst-Dünkel, Rastlosigkeit und Unwissenheit.
Die Fähigkeit der vollkommenen Eliminierung der zwanzig Formen von Selbst-Identitäts-Ansichten müßte aus diesen Gründen den Nicht-Wiederkehrern zufallen, denn nur auf dieser
Ebene hat sich das Herz von seinen Anhaftungen an Sinnesbefriedigung vollkommen befreit.
Die Art und Weise, in der sich Strom-Eingetretene von
diesen Ansichten losgelöst haben, steht  so wie ich es verstehe
 im Einklang mit der folgenden Analogie: Angenommen ein
Mensch dringt tief in den Urwald ein und stößt auf einen Teich
mit klarem, sauberem und frischem Wasser. Das Wasser ist mit
Entengrütze bedeckt und deshalb nicht vollständig sichtbar. Der
Eingetretene diese erst noch vollständig überwinden, jedoch den Texten
zufolge hätte er sie schon überwunden. Warum letzteres einen Widerspruch
darstellt, wird im nächsten Absatz erklärt. (Anm. Des Übersetzers)
27

Dieser Absatz beschreibt hier die Selbst-Identitäts-Ansichten eines NichtWiederkehrers nach den Beobachtungen aus dem Wald-Dhamma. Die Eigenschaften eines Nicht-Wiederkehrers werden später im Text noch genauer
abgehandelt. (Anm. Des Übersetzers)
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Mensch schiebt die Entengrütze beiseite und sieht, daß das
Wasser klar, sauber und einladend aussieht. Er schöpft eine
Handvoll Wasser, um es zu kosten, und weiß dann, daß das
Wasser im Teich wirklich frisch ist. Darum trinkt er auch von
diesem Teich in vollen Zügen, bis sein Durst, den er schon seit
langer, langer Zeit verspürt hat, gelöscht ist. Danach setzt er
seinen Weg fort.
Sobald er fortgegangen ist, fällt die Entengrütze wieder in ihre
ursprüngliche Position zurück und bedeckt das Wasser wie vorher. Dem Menschen, der den Ort verlassen hat, wird die Erinnerung an das Wasser immer im Gedächtnis haften bleiben.
Jedes Mal, wenn er den Wald betritt, wird er, wann immer er
möchte, schnurstracks auf den Teich zugehen, die Entengrütze
zerteilen, Wasser zum Trinken schöpfen und baden, bis zur vollkommenen Zufriedenheit seines Herzens. Obwohl, wenn er den
Ort verläßt, das Wasser wieder vollständig von der Entengrütze
bedeckt wird, bleibt seine tief im Herzen eingebrannte Überzeugung, daß der Teich voll Wasser, daß das Wasser sauber und
klar ist und vollkommen frisch schmeckt. Diese Überzeugungen
können niemals wieder ausgelöscht werden.
Der Mensch in der Analogie steht für den ernsthaft Meditierenden, der so lange die verschiedenen Bestandteile des Körpers
mit Weisheit untersucht, bis diese vollkommen klar werden. In
diesem Moment läßt das citta3 ab von Körper, Gefühlen, Gedächtnisfunktionen, Gedanken und Bewußtsein und tritt in eine reine
Stille ganz besonderer Art ein, eine Stille ohne jeglichen Bezug
zu den khandhas. In diesem Moment funktionieren die khandhas
ohne jede Beziehung zum citta. Das heißt, das citta und die
khandhas existieren unabhängig voneinander, da sie mit Hilfe
28

Der Ausdruck citta bedeutet die grundlegende Essenz des Geistes. Es ist
diese zugrundeliegende Qualität von klarem Wissen im Herzen  derjenige
der Bescheid weiß. Alles was wir erfahren und wissen, entsteht, besteht und
vergeht in diesem citta.
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der kontinuierlichen Anstrengungen in der Meditation vollkommen voneinander getrennt wurden.
In diesem Moment entsteht eine Art von Staunen und
Verwunderung, denen keine Erfahrung  sei es vom Tag unserer Geburt oder vom Beginn unserer Praxis an  gleichkommt.
Jedoch gerade in diesem Moment erlebten wir die Erscheinung
dieses Wunders. Das citta bleibt eine gewisse Zeit in diesem
Bereich der inneren Stille und Leichtigkeit, bevor es sich wieder daraus zurückzieht. Sobald es sich zurückzieht, nimmt es
wieder wie vorher die Verbindung zu den khandhas auf, aber es
bleibt fest davon überzeugt, daß das citta eine Sphäre der radikalen Stille erlangt hat, daß die fünf khandhas (Körper, Gefühl,
Gedächtnisfunktionen, Gedanken und Bewußtsein) während
dieser Zeit vollkommen von ihm abgetrennt waren und daß es,
während es in dieser Stille verweilte, einen außergewöhnlichen
und erstaunlichen geistigen Zustand erlebte. Diese Überzeugungen können niemals wieder ausgelöscht werden.
Aufgrund dieser festen, unerschütterlichen Überzeugung, die
als Ergebnis dieser Erfahrung in das Herz eingebrannt werden
und die durch keine unbegründeten und unangebrachten Behauptungen zu beeinflussen sind, werden wir ernsthaft unsere
vorherige Meditation wieder aufnehmen. Dieses Mal mit fester
Entschlossenheit und einem Gefühl von Tiefe, gegründet auf eine
magnetische Anziehung, die diese Überzeugung im Herzen bewirkt hat. Das citta ist dann in der Lage, sich in dieser Stille und
Leichtigkeit niederzulassen und sich dort wie vorher für gewisse Zeit auszuruhen. Selbst wenn wir das Herz jetzt noch nicht
vollständig von dem Einsickern der khandhas zu befreien
vermögen, werden wir keineswegs entmutigt, uns beharrlich anzustrengen, um die höheren Ebenen des Dhamma Schritt für
Schritt zu verwirklichen.
Zu den Eigenschaften des Herzens von Strom-Eingetretenen
gehören: eine unerschütterliche Überzeugung (acalasaddhã) von
den Ergebnissen, die sie aufgrund ihrer Praxis klar gesehen haben
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und von den höheren Ebenen des Dhamma, die sie noch ergründen und schauen müssen. Unvoreingenommenheit (samãnattatã)
sowie frei von Vorurteilen und Stolz gegenüber Menschen jeglichen Standes. Für Strom-Eingetretene wacht das Dhamma über
ihre Herzen. Sie halten sich an nichts anderes als an das, was
sie im Einklang mit den Prinzipien von Ursache und Wirkung
als richtig ansehen. Sie akzeptieren die Prinzipien der Wahrheit,
wenden sie unmittelbar an, unwillig ihnen zu widerstehen
oder zuwiderzuhandeln. Einerlei, welcher Nationalität, welchem
Stand oder welcher Rasse Strom-Eingetretene angehören, sie
sind im allgemeinen offen und unvoreingenommen gegenüber allen Menschen. Sie verachten keine gemeinen Tiere oder
Menschen, die sich in der Vergangenheit schlecht benommen
haben, da sie erkennen, daß alle Lebewesen dasselbe Schicksal von gutem und schlechtem kamma teilen. Sie verstehen, daß
auch sie im Einklang mit den Taten, die sie verübt haben, welches kamma sie auch immer besitzen mögen, die Wahrheit über
das, was sie getan haben, akzeptieren müssen. Wenn jemand
vernünftige und richtige Behauptungen aufstellt, werden sich
Strom-Eingetretene diese, ohne irgendwelche Hindernisse aus
der Vergangenheit, der Rasse, der Nationalität oder Standeszugehörigkeit des Sprechers zu schaffen, unmittelbar zu Herzen
nehmen.
Sofern das hier von mir Gesagte richtig ist, gäbe es nichts
dagegen einzuwenden, wenn sich ein Strom-Eingetretener nach
einem Ehepartner umsieht und dies wäre in keiner Weise unvereinbar mit der Tatsache, daß sie oder er die zwanzig Formen
von Selbstidentitäts-Ansichten, die der Geburtsort des Verlangens nach Sinnesbefriedigung sind, noch vollständig aufgeben
muss. Die Aufgabe der Selbstidentitäts-Ansichten ist kein Hindernis für einen Strom-Eingetretenen, eine Familie zu haben, da
die vollständige Beseitigung dieser Ansichten auf einer völlig anderen Ebene liegt.
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Ich bitte euch als Meditierende, dieses gut erklärte Dhamma
als Wegekarte und Kompaß zu benutzen und es so in die Praxis
umzusetzen, bis bei euch dieses Wissen und diese Einsicht von
innen heraus entstehen. Dieses Wissen wird dann zu eurem eigenen Reichtum werden. So werdet ihr erfahren, daß die Ergebnisse, obwohl eure Arbeit auf einer Ebene stattfindet und die
Arbeit der Edlen auf einer anderen, in beiden Fällen von derselben Art sind. Genau wie bei äußerlicher Arbeit: welche Arbeit
auch immer, das erzielte Einkommen besteht in jedem Fall aus
Geld. Ob es nun hundert, tausend, zehntausend oder mehr sind,
so wißt ihr ganz genau, daß das Geld die Frucht eurer Arbeit
ist, für die ihr euch angestrengt habt. Welcher Betrag es auch
sei, er dient euch als Quelle der Sicherheit. Das ist immer noch
besser, als über den Geldbetrag in der Tasche eines anderen zu
spekulieren, oder euch darüber zu streiten, wieviel andere Menschen besitzen. Letzteres dient überhaupt keinem Zweck, weder
dem Sieger noch dem Verlierer des Streites, und vermindert nur
den Wert eures Anrechtes, das Dhamma für euch selbst zu erkennen  ein Anrecht, das der Erhabene Buddha den Praktizierenden als Vermächtnis zugestand.
Unsicherheit  die zweite Fessel  bezieht sich auf Zweifel,
speziell auf Zweifel, ob es Wiedergeburt gibt oder ob nach dem
Tod alles vernichtet ist. Gibt es Wiedergeburt, werden wir dann
auf derselben Ebene wie zuvor wiedergeboren? Als etwas anderes? Kann ein Mensch als Tier wiedergeboren werden? Kann
ein Tier als Mensch wiedergeboren werden? Wenn Mensch und
Tier sterben, wohin gehen sie dann? Gibt es wirklich so etwas
wie gutes oder schlechtes kamma? Wenn kamma erwirkt wird,
führt es dann zu Ergebnissen? Gibt es wirklich ein Leben nach
dem Tode? Gibt es wirklich Himmel und Hölle? Gibt es wirklich Pfad-, Fruchtmomente und nibbãna? All diese Fragen entstammen der Sphäre von Zweifel und Unsicherheit. All diese
Fragen werden für Strom-Eingetretene nichtig, da sie die ihnen
zugrunde liegenden fundamentalen Prinzipien der Wahrheit in
ihren Herzen erkannt haben.
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Von den Prinzipien von kamma und seinen Ergebnissen sind
Strom-Eingetretene vollkommen überzeugt. Sie sind bei ihnen
ganz tief im Herzen verankert und können nie wieder entfernt
werden. Ebenso hegen Strom-Eingetretene die fest verankerte
Überzeugung von der Erleuchtung des Erhabenen Buddha und
der Tatsache, daß das Dhamma wohl erklärt und fähig ist, die
Praktizierenden Schritt für Schritt anzuleiten, um die Befreiung
von allem Leid und aller Unzufriedenheit zu verwirklichen.
Die Grundwahrheit der Naturgesetze ist, daß nichts in der
Welt vollständig ausgelöscht wird. Alles was passiert ist ganz
einfach ein sich Verändern aller möglichen Gebilde (saçkhãra),
die sich nicht in ihrer primären, ursprünglichen Form befinden,
zurück in ihren natürlichen Zustand, d. h. in ihre ursprünglichen
Elemente. Diese Elemente werden sich dann wieder aus ihrem
ursprünglichen Zustand in verschleierte Gebilde wie Wesen und
Personen umändern. Diese Wesen, die von der Macht der kilesas angetrieben werden und verschiedene Einstellungen zu gut
und böse haben, müssen dann wieder unaufhörlich gute und
böse Taten (kamma) erwirken. Ihre guten und bösen Taten können nicht ausgelöscht werden! Ebenso können auch die Ergebnisse der Taten, die diejenigen, die sie erwirkt haben und als
freudvoll oder leidvoll erfahren müssen, nicht ausgelöscht werden. Nur wer alle Samenkörner der Entstehung und der Geburt
aus seinem Herzen entfernt hat, hat alle Probleme bezüglich
Geburt und Tod hinter sich gelassen und zwar deshalb, weil die
Basis des Vollbringens von guten und bösen Taten und der Erfahrung von deren guten und schlechten Ergebnissen die ganz
tief im Herzen eingegrabenen Samenkörner von Entstehung und
Geburt sind. Diese Prinzipien von Tat und kamma zu bestätigen oder zu verneinen, liegt jenseits der Macht von Menschen,
ebenso wie Tag und Nacht jenseits des Einflusses der Geschehnisse dieser Welt liegen, ausgenommen bei den Fällen in denen
dieser Samen entfernt wurde.
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Die dritte Fessel  sïlabbata-parãmãsa  wird normalerweise mit verhätscheln29 von Regeln und Praktiken übersetzt. Dieses
Verhätscheln entstammt der Tatsache, daß man in der Handhabung seiner Gebote und Praktiken unzuverlässig ist. Dies sei
durch eine Analogie zu Töchtern und Söhnen verdeutlicht. Der
Ausdruck parãmãsa oder verhätscheln würde auf Söhne und
Töchter zutreffen, denen die Eltern nicht vertrauen können und
die ihnen ständig Sorgen bereiten, wie zum Beispiel eine Tochter, die ihre Ehre als Frau nicht bewahrt und den Wert ihres Geschlechtes dadurch herabmindert. Sie geht gern aus und zieht
Männer an, wobei sie sich verkauft, bevor sie selbst einkauft. Sie
fällt für einen jeden, der ihre Schönheit bewundert, und gibt sich
vollkommen frei hin, ohne an ihren zukünftigen Wert als Ehefrau zu denken. Wohin sie auch geht, führt sie die Männer an
einem Strick herum, genauso wie Stränge von Fischen und Krabben, die man auf dem Markt verkauft. Aber am Ende verfängt
sich diese parãmãsa Frau in ihrem eigenen Netz. Eine solche
Tochter wird als parãmãsa Tochter bezeichnet, weil überall die
Männer sie hätscheln können und weil sie ihren Eltern zur Last
fällt, die sie immer und immer wieder ermahnen und unterweisen
müssen, da sie sich gern verkauft, was für die Familie schmachvoll ist und diese in Verlegenheit bringt.
Ein Sohn kann die Eltern auf andere Weise beunruhigen, zum
Beispiel, wenn er sich unverantwortlich aufführt. Statt zum Unterricht zu gehen, schweift er lieber herum und hält nach Frauen
Ausschau, wohin auch immer seine Freunde ihn mitnehmen,
und gibt seinen Eltern oder Lehrern nicht Bescheid, wo er sich
aufhält. Er ist auf Vergnügungen aus, die man als die Früchte
vom Baum stibitzen, bevor sie reif sind bezeichnet. Nach einer
gewissen Zeit bemerken die Lehrer, daß etwas faul ist. Da der
Junge einige Tage die Schule nicht besuchte, vermuten sie, daß
29

Das Wort verhätscheln in der Thai Sprache bedeutet ebenfalls das Herumreiten auf etwas, oder sich über etwas ständig Sorgen zu machen. Diese
Bedeutungen kommen in der folgenden Erklärung zum tragen.
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er zu Hause die Schule schwänzt. Gehen sie dann zu ihm nach
Hause und fragen die Eltern, so sind diese wie betäubt
und antworten überrascht: Wir dachten er wäre bei Ihnen. Wir
haben uns nicht darum gekümmert, weil wir dachten, er sei in
der Schule. So platzt dann die Sache, da weder die Eltern noch
die Lehrer wußten, was der Junge so trieb. Das Feuer, das er
zu seinem eigenen Vergnügen und Zeitvertreib entfachte, breitete sich aus, um sowohl seine Eltern als auch seine Lehrer in
der Schule zu verzehren. Dies bereitet seinen Eltern nicht wenig
Kummer und Schmerzen. Darum wird ein solcher Sohn als ein
parãmãsa Sohn bezeichnet. Seine Eltern müssen immer wieder
darunter leiden, ihn ständig ermahnen und zurechtweisen, ohne
einen Moment ihre Lippen in Frieden schließen zu können. So
müssen sie sich ständig um ihn Sorgen machen und können nicht
in Ruhe essen und schlafen.
Wenden wir diesen Begriff auf Ehemänner an, bezieht er sich
auf einen Mann, dem man nicht vertrauen kann. Seine Frau hat
immer Angst, daß er, sobald er ihren Augen entschwunden ist,
eine Affäre mit einer anderen Frau hat, daß er sich in den Hinterhöfen mit einer anderen Frau vergnügt, um dann nuklearen
Brennstoff mit nach Hause zu bringen, um Frau und Kinder zu
verbrennen. Das ist so, weil Männer im allgemeinen Opportunisten sind. Sie streifen gern herum und lachen unachtsame und
leichtgläubige Frauen an, die leicht zuhaben sind. Solche Männer halten ihre Ehefrauen für nicht so wichtig und werden im
Angesicht ihres sexuellen Begehrens schwach. Zuerst sehen sie
nur den Köder in Gestalt irgendeiner Frau als Gelegenheit für
einen guten Bissen an sich vorüberziehen und vergessen
dabei, an den Fisch zu denken, der, vom Köder angelockt, am
Angelhaken stirbt. Sie lassen die Dinge ihrer Eigendynamik entsprechend so lange laufen, bis diese möglicherweise zu ihrem
eigenen Ruin führen. Läßt sich ein Mann mit Frau und Familie
von seinen Lüsten und Begierden beherrschen, so wird dies nicht
nur zu seinem eigenen Untergang, sondern auch zu dem seiner
Familie führen. Jede Frau mit einem Ehemann, der sich gern
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nach Bissen dieser Art umschaut, wird mit einem Herzen,
schwerer als ein ganzer Berg, enden. Sie kann nicht in Ruhe
essen, schlafen und leben. Deshalb wäre so ein naschhafter
Ehemann als parãmãsa Ehemann zu bezeichnen, da seine Frau,
seines Verhaltens wegen zu ständigem Mißtrauen veranlaßt, ihr
Brot mit Tränen schlucken müßte und sich nie auch nur das
kleinste bißchen zurücklehnen und entspannen könnte.
Auf Ehefrauen angewandt bezeichnet dieser Begriff eine Frau,
der ihr Mann nicht vertrauen kann. Sie ist so unbeständig wie
ein Affe und verpraßt sein Einkommen. Sie ist zugleich seine
größte Liebe und sein größter Feind. Nachdem sie wie eine
Fledermaus herumgestreunt und zu ungewöhnlichen Stunden
auf Abenteuer aus gewesen ist, kommt sie nach Hause, um ein
Donnerwetter mit ihrem Ehemann zu entfachen, beschuldigt ihn
aller möglichen Dinge, auf der Suche nach einem Grund,
ihn zu verlassen und mit ihrem Geliebten zu leben. Anstatt ihre
Hausarbeit als Ehefrau zu verrichten, donnert sie sich auf, wirft
heimliche Blicke nach hier und da und sieht sich nach neuen
Liebhabern um. Im schlimmsten Fall nimmt sie das Geld der Familie und gibt es ihrem Liebhaber, damit er jemanden anheuert, um ihren Gatten aus dem Weg zu räumen, sodaß sie und
ihr Liebhaber ganz ungeniert zusammenleben können. Eine solche Ehefrau wäre als eine parãmãsa Ehefrau zu bezeichnen, weil
sie dem Herzen ihres Ehemannes endloses Leid und Mißgeschick
zufügt. Gleichzeitig ist sie auch eine Gefahr für sein Leben, da
sie nur auf eine Gelegenheit wartet, ihn zu erledigen.
Wenden wir diesen Begriff auf Eigentum an, so bezieht er sich
auf Dinge, auf die man sich nicht verlassen kann, wie etwa Autos.
Wohin auch immer man fährt, es besteht Angst vor Gefahr. Man
muss den Motor jedes Mal überprüfen, wenn man irgendwohin
will, und muss ihn ständig in die Werkstatt bringen. Sonst kann
man nicht wissen, wann oder wo sich der Wagen überschlägt
und einen im Inneren einschließt. All dies fällt unter den Begriff
parãmãsa oder hätscheln.
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Auf Gebote und Tugenden angewandt, bezieht sich dieser
Begriff auf wackelige Regeln und Gebote, weil die Menschen,
die sie auf sich nehmen, stolpern und fallen. Menschen wie diese nehmen die Gebote auf sich, brechen sie, nehmen sie wieder
auf sich  auf sich nehmen, brechen  immer und immer wieder, so lange bis sie selbst gar nicht mehr sicher sind, ob sie die
Gebote beachten oder nicht, obwohl sie diese immer wieder auf
sich nehmen. All dies bezieht sich im allgemeinen auf die Gebote von normalen Menschen. Heute nehmen sie die Gebote auf
sich, und es dauert nicht allzu lange, bis sie diese wieder auf sich
nehmen. Das wird als Verhätscheln von Geboten und Praktiken
bezeichnet, weil sie ihre Gebote genauso hätscheln, wie sie an
der Kruste einer Wunde herumfummeln.
Edle Menschen auf der Ebene des Strom-Eintritts, seien sie
auch Laien, sind gleichmäßig und fest in den Regeln, die sie auf
sich nehmen. Sie müssen diese nicht immer und immer wieder
von neuem auf sich nehmen, wie normale Menschen, da sie ihren
Absichten vertrauen und sorgfältig ihre Regeln einhalten. Sie
wollen nicht, daß ihre Regeln durch irgendwelche absichtlichen
Überschreitungen gebrochen oder befleckt werden. Selbst wenn
sie eine Gruppe von Menschen in der Zeremonie des Aufsichnehmens von Geboten anführen, tun sie dies nur in Erfüllung
ihrer sozialen Funktion und nicht mit der Absicht, die Gebote
von neuem auf sich zu nehmen, etwa als Ausgleich für irgendwelche Übertretungen oder Befleckungen. Solche Absichten gibt
es bei Strom-Eingetretenen überhaupt nicht.
Einmal-Wiederkehrer haben den Texten zufolge den Anteil
von Gier, Haß und Verblendung in ihrem Herzen vermindert.
Die praktische Erfahrung steht hierzu nicht im Widerspruch,
sodaß wir auf dieses Thema nicht weiter einzugehen brauchen.
Nicht-Wiederkehrer haben sich von fünf Fesseln befreit: den
dreien, die wir schon erörtert haben, und zwei weiteren,
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Sinnesgier und Ärger. Sinnesgier30 bezieht sich auf das Gebiet
des Körpers. Nach den Beobachtungen des Wald-Dhamma
sind die zwanzig Formen der Selbstanschauung die Quelle aller
Sinnesgier. So fällt dies also in den Bereich der Nicht-Wiederkehrer. Der Grund hierfür ist, daß Menschen, die die Ebene des
Nicht-Wiederkehrers in vollem Umfang verwirklichen, Weisheit
anwenden müssen, um die fünf khandhas vollständig zu untersuchen und diese dann, ohne irgendwelche lauernden Sehnsüchte nach diesen hinter sich zu lassen. Mit anderen Worten,
sie müssen in der Lage sein, jeden Teil des Körpers derart zu
untersuchen, bis dieser für den Geist ganz klar als abstoßend
und unbefriedigend, unbeständig und Nicht-Selbst erscheint, und
zwar so lange, bis sie ganz klar erkennen können, daß jeder Teil
dieses Körpers vollgefüllt mit abstoßenden Dingen ist.
Das geistige Bild dieses abstoßenden Körpers, das außerhalb
des citta entsteht, kehrt dann ausschließlich in den inneren Kreis
des citta zurück. Dann wird man erfahren, daß Anziehung, ein
Grund ist für das citta auszuschweifen und Bilder zu malen und
nach ihnen zu gieren, und Abstoßung, indem das citta ausschweift, Bilder malt und daraufhin Ekel mit der Natur eines
jeden Teils des Körpers empfindet, beide in ein und demselben
citta zusammenlaufen. Mit anderen Worten, sie erscheinen dann
nicht mehr außerhalb des citta. Das citta versteht nun vollkommen den Schaden, den die von ihm außerhalb fabrizierten Bilder erzeugen, und läßt gleichzeitig die äußerliche Anziehung und
die Abstoßung, die sich auf seine Untersuchung der einzelnen
Körperteile bezogen, los. Sobald sich Anziehung und Abstoßung
vereinigen, zieht das citta seine Anhaftung an den Körper vollkommen zurück und zeigt keinerlei Interesse mehr, weder an dem
einen noch an dem anderen. In diesem Moment ist das Thema
des Sinnlichen Begehrens bezüglich des Körpers endgültig erledigt.
30
Sinnesgier umfaßt einen großen Bereich von ausgeprägtem Suchtverhalten
bis hin zu der feinsten Regung, seine Sinne mit Hilfe von sehen, hören, riechen, schmecken oder tasten zu befriedigen.
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Was den Ärger betrifft, unterscheidet sich praktische Erfahrung nicht von den Textaussagen, birgt also keine Kontroversen.
Darum brauchen wir hierauf nicht weiter einzugehen.
Die vierte Stufe der höchsten Verwirklichungen ist die Stufe
der Arahantschaft. Den Texten zufolge haben die Arahants alle
zehn Fesseln abgelegt: die fünf schon erörterten gröberen und
die fünf feineren Fesseln, nämlich Anhaftung an Formen, Anhaftung an formlosen Phänomenen, Dünkel, Rastlosigkeit und
Unwissenheit.
Anhaftung an Formen bezieht sich nicht auf die Formen von
männlichen oder weiblichen Körpern oder an offensichtliche
physikalische Objekte auf der äußeren Ebene. Nein, sie bezieht
sich auf die geistigen Bilder (Erscheinungen), die ganz ausschließlich im citta entstehen. Mit anderen Worten: es sind, wie
schon oben erklärt, die Bilder, die aus dem äußeren, sichtbaren Bereich wieder in den ausschließlichen Bereich des citta
zurückkehren. Meditierende, die an diesem Punkte angelangt
sind, sollen diese Bilder als die Hauptbeschäftigung des citta oder
als den Brennpunkt der Aufmerksamkeit des citta sehen. Wenn
ihr sagen würdet, dass dies eine Anhaftung des citta an die rýpa
jhãna bedeutet, würdet ihr nicht falsch liegen, da das citta auf
dieser Ebene daran arbeiten muss, ein Verständnis dieser inneren Bilder zu entwickeln, so daß es lernt, geschickt mit diesen
umzugehen, ohne sich im geringsten um den Körper selbst Sorgen zu machen. Es muss an diesen Bildern bzw. Erscheinungen
so lange arbeiten, bis es so geschickt ist in ihrer Erzeugung und
Zerstörung, dass es diese so schnell wie möglich entstehen und
verschwinden lassen kann. Ihr Erscheinen und Verschwinden
jedoch geschieht ganz ausschließlich in Bezug auf das citta und
nicht in Bezug auf äußere Dinge  wie vorher, als sich das citta
hauptsächlich mit dem Körper beschäftigte.
Selbst dieses Erscheinen und Verschwinden der inneren Bilder wird sich langsam verändern, wenn sie der schonungslosen
Untersuchung von Achtsamkeit und Weisheit ausgesetzt sind.
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Tag für Tag geht es schneller und schneller so lange, bis die Bilder blitzartig entstehen und vergehen. Schließlich sind sie alle
verschwunden  und es bleiben überhaupt keine Bilder mehr im
Herzen zurück. In dem Augenblick wird euch auch klar, daß
diese Bilder auf genau dieselbe Art verschwinden wie auch allgemein natürliche Phänomene.
Von diesem Zeitpunkt an ist das citta vollständig leer und klar.
Obwohl der Körper noch vorhanden ist, erscheint er dem Bewußtsein als vollkommen leer  ohne irgendwelche Bilder im citta
zu hinterlassen.
Anhaften an formlosen Phänomenen heißt, sich an subtilen
Gefühlen des Glücks oder arýpa jhãna zu erfreuen. Die Praxis
zeigt keine Kontroverse mit diesem Punkt. Also brauchen wir
auch hierauf nicht weiter einzugehen.
Dünkel  der Glaube an die Vorstellungen über ein Selbst 
ist in neun verschiedene Kategorien aufgeteilt. Zum Beispiel
wenn deine Ebene der Verwirklichung in der Praxis geringer ist
als die eines anderen und du deutest sie als geringer, höher oder
gleich. Deine Ebene der Verwirklichung ist gleich mit der eines
anderen und du faßt sie als geringer, höher oder als gleich auf.
Oder deine Ebene der Verwirklichung ist höher als die eines
anderen und du faßt sie als geringer, höher oder als gleich auf.
Alle diese Annahmen, bezogen auf die höchsten Ebenen des
Dhamma, sind Fehlannahmen, da Auffassungen und Annahmen
eine Angelegenheit der kilesas sind. Wir müssen diesen Hang
dazu so lange korrigieren, bis kein Dünkel mehr im citta entsteht.
Dann erst können wir sagen, daß das citta rein ist, da von dieser subtilen Widerspenstigkeit nichts mehr übrig geblieben ist.
Rastlosigkeit, die neunte Fessel, bezieht sich nicht auf die Art
von Unruhe und Ablenkung, die im allgemeinen bei normalen
Menschen anzutreffen ist, sondern auf den Eifer, die Beharrlichkeit und die Vertiefung der Edlen in ihre Arbeit auf dieser
Ebene, nämlich ihre scharfe Achtsamkeit und Weisheit, darauf
1 52

Die höchsten Verwirklichungen

gerichtet, auf der Suche nach der Quelle von Tod und Wiedergeburt, alles aus dem Wege zu räumen. Das Problem liegt darin, daß sie, im Einklang mit den glühenden Erwartungen ihres
Herzens auf das Land der Befreiung darauf erpicht sind, ihre
Arbeit möglichst schnell zu vollenden, sodaß sie der Frage des
Maßhaltens oder des Gleichgewichts in ihrer Arbeit kaum Beachtung schenken.
Das heißt, sie neigen dazu, ihr citta nicht in der Stille und
Leichtigkeit der Konzentration ausruhen zu lassen, denn je mehr
sie ihre Weisheit zur Analyse benutzen, desto klarer können sie
ihren Weg der schrittweisen Entfernung der kilesas erkennen.
Dadurch vertiefen sie sich so sehr in ihre Arbeit, daß sie vergessen, ihr citta in der Stille der Konzentration ausruhen zu lassen, um ihre Weisheit erneut zu stärken. Tatsächlich neigen sie
dazu, es als Verzögerung in ihrer Arbeit zu betrachten, wenn sie
ihr citta mit Hilfe von Konzentration oder im Schlaf ausruhen
lassen. So kommt es, daß durch den Druck und die Vertiefung
ihrer Untersuchung ihr citta aus dem Rahmen fällt. Dies wiederum ist eine andere Art, in der das citta fehlläuft und es zählt
deshalb auch zu den geistigen Fesseln.
Unwissenheit (avijjã). Wenden wir diesen Begriff auf Lebewesen im allgemeinen an, dann lasst mich ihn nach Art eines
Waldmönches übersetzen: als irreführendes Wissen, unlautere
Schlauheit, Wissen wie auch Unwissenheit derart vermischt,
daß man nicht greifen kann, was was ist. Dies ist die offensichtliche Unwissenheit.
Bezüglich der Unwissenheit auf der subtileren Ebene der
höheren geistigen Fesseln sieht das Wald-Dhamma seine Bedeutung folgendermaßen: Verblendung bezüglich dieses einen
citta, und zwar weil auf dieser Ebene das citta die Fähigkeit hat
zu wissen und alles andere von sich abfallen zu lassen und trotzdem über sich selbst im Irrglauben bleibt. Deshalb wird diese
Fessel als avijjã bezeichnet, das heißt unvollständiges Wissen,
unklares Erkennen, Wissen mit einem blinden Fleck, der das citta
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verdeckt. Aber nur, wenn Achtsamkeit und Weisheit, die unermüdlich daraufhin trainiert wurden, zu erforschen und zu
untersuchen, ihrer Aufgabe gewachsen sind, wird das citta erkennen, daß diese Unwissenheit einfach die Selbsttäuschung
des citta über sich selbst ist.
In dem Augenblick wo Weisheit diese Wahrheit durchdringt,
verschwindet die Selbsttäuschung auf der Stelle, sodaß keinerlei lauernde Unwissenheit mehr im citta verbleibt. Themen von
Rastlosigkeit, Vertiefung in seine Arbeit und Dünkel über das
citta sind aufgelöst, sobald Unwissenheit aus dem Herzen restlos verschwindet, da nichts mehr übrig bleibt, das zur Entstehung
von Rastlosigkeit oder Dünkel irgendeiner Art dienen könnte. Die
primäre Ursache aller Fragen und Probleme auf allen drei Ebenen des Kosmos ist allein Unwissenheit, dieses wundersame und
unglaublich erstaunliche Ding, das so in sich und auf eine so
tief greifende Weise faszinierend und täuschend ist!
Meditierende, die nicht wirklich auf dem Gebiet der Weisheit
erfahren und geschickt sind, werden große Schwierigkeiten
haben ihren Weg aus der Unwissenheit zu finden, da die Unwissenheit im Allgemeinen und die Unwissenheit in sich selbst
zwei sehr verschiedene Dinge sind. Unwissenheit im Allgemeinen ist ein Phänomen, das sowohl die äußerliche als auch die
innerliche Verblendung in einem einzigen kilesa vereinigt. Dies
ähnelt einem Baum, der sich aus seinen verschiedenen Teilen
zusammensetzt. Die grundlegende Unwissenheit ist mit einem
Baum zu vergleichen, der gefällt und von dem sein Astwerk
entfernt wurde. Mit anderen Worten, unermüdliche Anstrengung
entfernt Stück um Stück von der Unwissenheit, so daß sie allmählich aufhört, wie wild den offensichtlichen Dingen hinterherzurennen
und sich schließlich in einen einzigen Brennpunkt  dem citta 
sammelt. Dieser Punkt ist dann der Punkt der echten Unwissenheit. Jedoch auf dieser Ebene hat die Unwissenheit 31 dann
31
Hier ist die echte heruntergestrippte Unwissenheit, die ausschließlich im
citta existiert, gemeint, wobei in den nächsten beiden sie der Bezug auf die
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nicht mehr die Folterknechte und Anhänger, die sie besaß, als
sie noch in voller Macht erblühte.
Diese echte Unwissenheit ist ein Sammelpunkt, der alle
möglichen verborgenen, unerwarteten und wundervollen Dinge
aufweist, genauso wie ein kleines Stück Köder mit genug verborgenem Gift verseucht sein kann, um ein ganzes Tier zu töten.
Von diesen verunreinigenden Faktoren, die sich in der Unwissenheit verbergen, kann ich euch nur eine sehr kurze Erklärung
geben, da es mir nicht möglich ist, Gleichnisse aus der konventionellen Wirklichkeit zu ersinnen, die ihnen, wie ich es mir
wünschen würde, so nahe kommen, wie jene tatsächlich sind.
Zu den verunreinigenden Faktoren, die sich in der Unwissenheit verbergen, gehört eine Ausstrahlung des Geistes, die so
herausragend ist, daß sie das Endprodukt selbst zu sein scheint,
ein Gefühl von Glückseligkeit, die der Macht dieser Ausstrahlung entspringt, die über das citta herrscht und die derart
wundervoll und unglaublich ist, daß sie den Raum der konventionellen Wirklichkeit zu sprengen scheint, ein Gefühl von Macht
und Unverwundbarkeit, derart stark, daß anscheinend nichts in
es eindringen und es beeinflussen könnte und zuletzt ein derart
liebevolles Anklammern an dieses Phänomen, als ob es pures
Gold wäre.
Obwohl wir zu dieser Zeit die Wirklichkeit noch nicht erkennen, so sind doch genau diese Dinge die Hindernisse, die unseren Weg zum wahren Frieden blockieren. Erst dann wenn wir
diese Hindernisse überwunden haben und im Rückblick den von
uns verfolgten eingeschlagenen Weg betrachten, werden wir
erkennen, wo wir in die Irre gegangen sind und wo wir den richtigen Weg wählten. Dann werden wir wissen: als wir diesen
Punkt erreichten, wurden wir auf unserem Pfad zur Umkehr
veranlaßt oder sind auf Abwege geraten Als wir jenen Punkt
erreichten, klammerten wir uns zu sehr an die Stille der
grundlegende, innerliche wie äußerliche, Unwissenheit genommen wird.
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Konzentration Als wir jenen Punkt erreichten, haben wir zu
viel auf dem Gebiet der Weisheit untersucht. Wir haben Konzentration und Weisheit nicht im Gleichgewicht gehalten und
darum ging an diesen verschiedenen Punkten unsere Arbeit nur
langsam voran. Wenn wir einmal diesen obigen Punkt überschritten haben, werden wir in der Lage sein, im Rückblick alles überprüfen und verstehen zu können.
Sobald die Unwissenheit restlos verschwunden ist, werden wir
wissen, was zukünftige Geburten und Tode entstehen lässt. Von
diesem Moment an sorgen und kümmern wir uns auch nicht mehr
darum, woher wir aus der Vergangenheit kamen und wohin die
Zukunft uns führen wird, da das citta in der Gegenwart von jeglicher Verbindung irgendwelcher Art, womit auch immer, vollständig abgetrennt ist.
*****
Das Dhamma in dieser Lehrrede wurde teils im Einklang mit
den Schriften und teils anhand von Beobachtungen aus dem
Wald-Dhamma erklärt. Wenn irgendwelche Fehler aufgetreten
sein sollten, so bitte ich alle meine Zuhörer und Leser um Verzeihung, da ich obiges nach meinem Verständnis erklärt habe,
das ich aus meiner Praxis der Wald-Tradition gewonnen habe.
Ich bin immer bereit jedem zuzuhören, der so gütig ist, vernünftige Anmerkungen oder Kritik zu äußern.
All die verschiedenen Stufen in der Praxis - das heißt, sich
in der Meditation und anderen Formen der Tugend zu üben die eine klare Freude und Reife im Herzen hervorrufen, untermauern und stärken sich gegenseitig. Alle Dinge ohne Ausnahme, die irgendeiner Form von Tugend angehören, unterstützen
und bestärken sich gegenseitig. Wir können einen Vergleich mit
scharfen Chilis ziehen. Obwohl einige von ihnen klein und unreif sind, wenn sie alle zu einer Paste gestampft wurden, ist diese auf ein und dieselbe Art scharf, sodaß wir, gleich von welchem
Teil der Paste wir auch kosten, nicht sagen können, daß sich
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die reifen in dem und die unreifen in jenem Teil befinden. Ebenso
werden alle Dinge, die einer Form von Tugend angehören, welcher Art von angemessener Handlung sie auch entstammen
mögen, in einem hohen Grad von innerer Qualität und Wert zusammenschmelzen.
Aus diesem Grund bitte ich alle von euch, die unbedingt auf
das Dhamma erpicht sind, es auch in die Praxis umzusetzen,
indem ihr eure Handlungen im Einklang mit eurer Lebensstellung derart verändert, daß sie, solange ihr noch am Leben seid,
mit den Richtlinien des Dhamma-Weges übereinstimmen. Wenn
dann die Zeit kommt, der ein jeder von uns ins Auge sehen muss,
wird euer Geist eine feste Basis haben, auf die er sich stützen
kann, und nicht in die falsche Richtung wegrennen. Er wird den
Pfad des Dhamma einschlagen, der euch von dukkha wegführt
und euch, auf welcher Lebensebene auch immer ihr landet, zum
Glück bringt. Das Glück und der Wohlstand, den ihr euch
in jedem Moment erträumt, wird entsprechend eurer Verwirklichung eures Herzens eigener Schatz werden. Daran ist überhaupt nicht zu zweifeln.
Zum Schluß möchte ich den Wunsch äußern, daß die Werte
des dreifachen Juwels, des Buddha, des Dhamma und des
Sangha, euch erhalten und beschützen mögen, so daß euch
nichts als Glück sowohl im Körper als auch im Geiste widerfährt.
Möge alles, was ihr euch erwünscht, im Einklang mit euren Bestrebungen wahr werden.
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Auszüge aus der Biographie des
Ehrwürdigen Lehrmeisters Mann

Welchen Sinn hat Meditation ?
Die Weisen haben uns versichert, daß Dhamma sowohl über
materiellem Reichtum als auch über spirituellem Wohlbefinden
wacht. Ganz gleich wie viel oder wenig Reichtum wir auch erwerben, besitzen wir ein gewisses Maß an Dhamma im Herzen
, dann dürfen wir auch ein ausreichendes Maß an Glück genießen. Wird das Herz nicht von Dhamma getragen und bleibt
seinen eigenen Sehnsüchten überlassen , dann wird es selbst mit
einem Berg von wertvollen Besitztümern wahres Glück nicht finden können. Denn diese dienen lediglich zur physischen und gefühlsmäßigen Unterstützung, die intelligente Menschen weise zu
ihrer eigenen Freude benützen können . Ist das Herz nicht intelligent genug für den Weg des Dhammas oder fehlt es ihm vollkommen an Dhamma, dann wird jeder Ort, zu dem wir im Leben
auch gehen, einer Müllhalde gleichen. Dies deshalb, da unser
Herz und all unser Reichtum sich gerade mal in einen solchen
Haufen von Abfall verwandelt  Zeugs, das unbrauchbar für
unsere spirituelle Entwicklung ist.
Wenn es darum geht, Mißgeschicke stoisch zu ertragen, ist
nichts so widerstandsfähig und unverwüstlich wie das Herz.
Erfährt es angemessene Unterstützung , dann wird es sich auch
in etwas Wunderbares verwandeln, etwas, das wir allemal mit
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Stolz und Befriedigung betrachten können. Vom Moment der
Geburt bis zum gegenwärtigen Augenblick haben wir unser Herz
und unseren Geist unbarmherzig ausgebeutet. Würden wir ein
Auto so wie unseren Geist behandeln, dann hätte es keinen
Zweck, es in eine Werkstätte zum Reparieren zu bringen, da es
schon seit langem nur noch ein Haufen Schrott wäre. Alle nutzbaren Dinge muss man in Ordnung halten und reparieren, so
daß sie auch weiterhin von Nutzen sein können. Der Geist bildet dabei keine Ausnahme. Er ist ein außerordentlich wichtiger
Schatz, auf den wir achten und den wir in Ordnung halten müssen, ganz auf dieselbe Weise wie wir es mit unseren anderen
Besitztümern tun.
Meditation ist eine Therapie, die ausschließlich dem Geist
dient. Wir alle, die wirklich daran interessiert sind, für unseren
Geist Verantwortung zu übernehmen, sollten in richtiger und
angemessener Weise Sorge für ihn tragen. Dieses schließt Meditation mit ein. Nehmen wir den Vergleich mit einem Auto,
dann bedeutet dies, daß wir die verschiedenen Teile des Autos
 des Geistes  untersuchen, um festzustellen, ob irgend etwas
kaputt oder beschädigt ist, und ihn dann zur geistigen Überholung in die Werkstätte bringen. Sie schließt Sitzmeditation und
die Untersuchung der Geistesfaktoren (sankhãras), die unsere
Gedanken bestimmen mit ein. Hierdurch stellen wir fest, welche Gedanken zu einer bestimmten Zeit vorherrschen und ob
diese grundlegend förderlich sind oder etwa jener Art von schädlichen Gedanken angehören, die Öl auf die Flammen von Schmerz
und Leid gießen. Darum müssen wir untersuchen, um feststellen zu können, welche Gedanken Wert haben und welche Mängel aufweisen. Anschließend sollten wir unsere Aufmerksamkeit
auf die physischen Bestandteile, nämlich unseren Körper, richten und uns die Frage stellen, ob sich unser Körper mit den Jahren verbessert oder sich im Laufe der Zeit verschlechtert und dies
jahrein, jahraus immer und immer wieder, unbegrenzt? Regeneriert sich der Körper immer wieder oder verschleißt er nicht
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unwiderruflich und altert Tag für Tag? Sollten wir dabei selbstgefällig bleiben und versäumen, uns geistig vorzubereiten, solange wir noch Zeit haben? Denn sind wir einmal tot, dann ist
es zu spät zum Handeln!
Es geht in der Meditation nämlich darum vorsichtig zu sein
und uns auszubilden. Wir untersuchen unsere Unzulänglichkeiten , um herauszufinden, welche Gebiete verbesserungsbedürftig
sind. Untersuchen wir uns ständig auf diese Weise, entweder
während wir in samãdhi sitzen oder während wir unseren täglichen Verpflichtungen nachkommen, dann wird auch unser Geist
ruhig und gelassen werden. Wir werden lernen, bezüglich des
Lebens nicht zu selbstsicher und überheblich zu sein und so vermeiden, die Flammen der Unzufriedenheit zu schüren. Wir werden erkennen, wie wir rechte Zurückhaltung in unseren Gedanken
und Handlungen üben können, so daß wir uns nicht selbst vergessen und uns nicht in Angelegenheiten verstricken, die verheerende Folgen haben können.
Da die Vorteile, die wir von der Praxis der Meditation erwarten können, zu zahlreich sind, um sie alle zu nennen, paßte der
Ehrwürdige Lehrmeister Mann seine Erklärungen der spezifischen Ebene seiner Laienzuhörer an. Seine Erklärungen für
Mönche und Novizen waren von einem ganz anderen Kaliber.
Was ich hier niederschrieb, ist gerade genug, um einen Eindruck
seiner Lehrdarlegungen zu vermitteln. Einige Menschen mögen
der Ansicht sein, daß gewisse Dinge, die ich hier niedergeschrieben habe, zuviel des Guten oder sogar widerwärtig sind, aber
die Chronik wäre ohne alle Aspekte seiner Lehre unvollständig.
Ich habe mich bemüht, diese Lehren zusammenzustellen, in der
Hoffnung, daß Leser mich ermutigen, indem sie mir Anregungen geben. Deshalb fordere ich euch auf, mich für das was unangemessen ist, zu kritisieren, aber bitte euch, nicht den
Ehrwürdigen Lehrmeister Mann zu kritisieren, da er am Schreiben dieses Buches nicht beteiligt war.
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Die spirituelle Partnerin
Diese Geschichte befaßt sich mit der lebenslangen spirituellen Partnerin des Ehrwürdigen Lehrmeisters Mann in seinen früheren Leben. Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann sagte, daß er
und seine spirituelle Partnerin in früheren Leben beide das ernsthafte Gelübde auf sich genommen hatten, gemeinsam die
Buddhaschaft zu verwirklichen. Während der Jahre vor seiner
endgültigen Verwirklichung kam sie, während er sich auf einer
Ebene des samãdhis befand, ihn hin und wieder besuchen. Bei
solchen Gelegenheiten gab er ihr einen kurzen Dhamma Vortrag und schickte sie dann wieder weg. Sie kam zu ihm immer
in der Form eines ätherischen Körpers, welcher keine Unterschiede aufwies, im Gegensatz zu denen von Wesen anderer Ebenen.
Wenn er sie nach ihrem formlosen Zustand befragte, antwortete sie, sie sei so um ihn besorgt, daß sie sich noch nicht entschließen konnte, eine Existenz auf einer bestimmten Ebene
anzutreten. Sie hatte Angst, er würde ihre Beziehung und ihren
gemeinsamen Beschluß, zukünftig die Buddhaschaft zu verwirklichen, vergessen. Deshalb, aus Besorgnis und einem Gefühl der
Enttäuschung, meinte sie, von Zeit zu Zeit kommen zu müssen,
um etwas über ihn zu wachen. Der Ehrwürdige Lehrmeister
Mann hatte ihr schon erzählt, daß er dieses Gelübde aufgegeben und stattdessen beschlossen habe, in diesem Leben für die
Verwirklichung von nibbãna zu praktizieren. Er sagte, er hätte
nicht mehr den Wunsch wiedergeboren zu werden, denn dies
würde bedeuten, all das Ungemach, unter dem er in früheren
Leben gelitten habe, unbegrenzt in die Zukunft mitzuschleppen.
Obwohl sie ihn nie hatte wissen lassen, daß sie sich noch
immer um ihre Beziehung sorgte, war sie beunruhigt, da ihr
Verlangen nach ihm nie nachgelassen hatte. Deshalb kam sie
ihn auch hin und wieder besuchen. Aber diesmal war es der
Ehrwürdige Lehrmeister Mann, der aus Besorgnis und Mitgefühl
an sie dachte, da sie beide in den vorangegangenen Leben
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gemeinsam durch so viele Mühsale hindurchgegangen waren.
Als er nach seiner Erleuchtung dies untersuchte, kam ihm der
Gedanke, daß er sie gerne sehen würde, um zu einem neuen
gegenseitigen Verständnis zu gelangen. Er wollte ihr die Dinge
so erklären, daß jeder Zweifel oder Ängstlichkeit bezüglich ihrer früheren Beziehung aus dem Weg geräumt werden könnte.
Gleich nach Aufkommen dieses Gedankens, spät in der selben
Nacht, suchte seine spirituelle Partnerin ihn in ihrer bekannten
formlosen Gestalt auf.
Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann fing an, sie nach ihrer
derzeitigen Existenzebene zu befragen. Er wollte wissen, warum sie keine unterscheidbare Form wie andere Wesen aus anderen himmlischen Ebenen hatte und was ihre derzeitigen
Umstände denn genau seien. Dieses formlose Wesen antwortete, daß sie in einer der unbedeutenderen ätherischen Ebenen lebte, die in diesem unermeßlichen, belebten Universum existieren.
Sie wiederholte, daß sie, da sie sich um ihn Sorgen machte, auf
dieser Ebene abwartete. Sie kam diese Nacht, da sie sich seines Wunsches, sie zu treffen, bewußt wurde. Normalerweise
wagte sie es nicht, ihn zu oft zu besuchen, da sie etwas scheu
und zögerlich war. Ihre Besuche waren jedoch wirklich für beide in keiner Weise schädlich, da sie nicht von der Art waren,
die Schaden hervorrufen könnten. Aber dennoch ließ ihre langjährige Liebe zu ihm sie zögern, ihn zu besuchen. Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann hatte ihr auch gesagt, daß sie ihn nicht
allzu oft besuchen sollte. Obwohl es nicht wirklich schädlich
wäre, könnte daraus dennoch ein gefühlsmäßiges Hindernis
werden, das seinen Fortschritt verlangsamen könne. Dies deshalb, da das Herz etwas sehr Empfindliches ist und sehr wohl
durch subtile gefühlsmäßige Anbindungen betroffen werden und
ihn deshalb in seiner Meditationspraxis behindern könnte. Sie
war von dieser Wahrheit ebenso überzeugt und kam ihn deshalb
auch nur sehr selten besuchen.
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Es war ihr schon klar, daß er die Nabelschnur zu Geburt und
Tod durchschnitten hatte, ohne irgendein heimliches Bedauern
für frühere Freunde, Verwandte und natürlich auch die spirituelle Partnerin, die auf ihn zählte, eingeschlossen, zurückzulassen. Schließlich war dies (die Verwirklichung) ein Ereignis, das
eine dramatische Auswirkung auf und durch alle Weltsysteme
hindurch hatte. Aber statt daß sie wie früher, als sie noch zusammen gewesen waren, vor Entzücken gejubelt hätte, fühlte sie
sich dieses mal gekränkt. Dies rief bei ihr eine ungewohnte Reaktion hervor. Sie dachte nämlich, daß er unverantwortlich
gehandelt und sie, die loyale spirituelle Partnerin, die sich mit
ihm durch so viele Leben hindurchgequält und mit ihm gemeinsam so viel erlitten hatte, vernachlässigt hätte. Sie fühlte sich am
Boden zerstört, da sie sich in ihrem Mißgeschick allein glaubte.
Sie klammerte sich deshalb fest an dukkha und war nicht in der
Lage es loszulassen. Er war dem dukkha schon entflohen, aber
sie blieb zurück, um diesen Berg von Leid zu ertragen. Je mehr
sie darüber nachdachte, desto mehr fühlte sie sich aller Weisheit beraubt, sehnte sich aber dennoch danach, nach Mond und
Sternen zu greifen. Zu guter Letzt klammerte sie sich wieder an
ihr Mißgeschick wie jemand, der keinen Weg aus seinem quälenden Unglück findet. Als ein solch verzweifeltes Wesen, darum ringend, ihr Unglück zu ertragen, bat sie ihn dringend um
Hilfe.
Ich bin vollkommen verzweifelt. Wo kann ich jemals Glück
finden? Ich sehne mich so danach, nach Mond und Sternen zu
greifen! Es ist einfach nur schrecklich und so schmerzhaft. Du
selbst bist wie der Mond und die Sterne im All, die in jede Richtung strahlend leuchten. Du hast dich fest im Dhamma verankert und deshalb ist dein Aufenthaltsort auch niemals schwarz
oder trübselig. Du bist so vollkommen zufrieden, daß bei dir nur
eine Helligkeit, die jeden Teil des Kosmos durchstrahlt, übrig
bleibt. Falls ich noch vom Glück begünstigt sein sollte, dann bitte
sei so gut und zeige mir den Weg des Dhammas. Bitte hilf mir,
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dieses klare, reine Wissen der Weisheit (paññãñãõa) hervorzubringen, das mich schnell von dem Kreislauf von Geburt und Tod
zu erlösen vermag, dir in der Verwirklichung von nibbãna folgend, so daß ich nicht mehr länger diese Höllenqualen ertragen muss. Möge dieses Gelübde so kraftvoll sein, die Resultate
zu erwirken, die sich mein Herz ersehnt und mir dazu verhelfen,
die Würde der Erleuchtung so schnell wie möglich zu verwirklichen.
Dies war die leidenschaftliche Bitte dieses beklagenswerten
formlosen Wesens, als es unter schmerzhaften Schluchzern seinen schweren Weg zur Verwirklichung der Erleuchtung beschrieb.
Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann erwiderte, daß er sie nicht
deshalb hätte sehen wollen, um diesen Schmerz auszulösen, denn
solch Verhalten sei nicht der richtige Weg.
Menschen in der ganzen Welt, die einander Gutes wünschen,
denken nicht so. Hast du denn nicht die vier brahmavihãras:
mettã, karuõã, muditã und upekkhã praktiziert?
Ich habe sie nun schon so lange praktiziert, daß es mir unmöglich ist, nicht an die Nähe zu denken, die uns verband, als
wir sie noch gemeinsam praktizierten. Wenn dann einer nur sich
selbst rettet, ist es doch ganz normal, daß ein Wesen wie ich
seine Enttäuschung unmöglich unterdrücken kann. Ich fühle
mich elend, da ich ohne jeglichen Bedacht für mein eigenes
Wohlergehen zurückgelassen wurde und noch immer kann ich
keine Linderung meines Schmerzes erkennen.
Die Entwicklung von Tugenden aller Art, sei es allein oder
mit anderen zusammen, ist doch wohl zur Verminderung von
Angst und Leid für einen selbst bestimmt und nicht etwa dazu,
diese derart zu verstärken, daß es einen aufregt und vollkommen aus der Fassung bringt. Nicht wahr?
Ja, aber alle Wesen mit kilesas haben die Tendenz, sich
selbst irgendwie durchzuwursteln, wenn sie nicht dazu in der
Lage sind, einen Weg zu wählen, der reibungslos und sicher ist.
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Wir wissen nicht, ob das was wir tun richtig oder falsch ist, oder
ob die Ergebnisse uns Glück oder Leid bescheren. Wir kennen
den Schmerz in unseren Herzen, aber wir wissen keinen Weg
heraus. Deshalb bleibt uns auch nichts anderes übrig, als in
unserem eigenen Unglück zu schmoren, so wie du es mich gerade tun siehst.
Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann sagte, daß dieses
Geistwesen in seiner Klage über ihn so unerbittlich war, ihn beschuldigend, seinen Ausstieg allein und ohne Mitgefühl für sie
vollzogen zu haben  er, der schon so lange mit ihr zusammen
gerackert hatte, um jenseits von dukkha zu gelangen. Sie beklagte,
daß er sich nicht bemüht hätte sie zu unterstützen, um ebenfalls
die Befreiung zu erlangen. Er versuchte sie zu trösten indem er
erwiderte: Wenn zwei Menschen am selben Tisch essen, wird
immer einer von ihnen vor dem anderen satt sein  es ist unmöglich, daß beide im selben Moment satt werden. Nimm das
Beispiel des Erhabenen Buddha und seiner früheren Gattin
Yasodhara. Obwohl beide von ihnen viele Zeitalter lang gemeinsam Tugenden aller Art entwickelt hatten, war der Erhabene
Buddha der erste, der schließlich jenseits von dukkha gelangte,
bevor er seine frühere Ehefrau unterweisen konnte, sodaß diese es dann später verwirklichen konnte. Du solltest dieses sehr
sorgfältig erwägen und zu deinem Nutzen eine Lehre daraus ziehen, anstatt dich über diesen Menschen zu beklagen, der gerade dabei ist, sein Bestes zu geben, um einen Weg zu finden dir
zu helfen. Von ganzem Herzen suche ich Wege, um dir zu helfen hinüberzugehen, aber du klagst mich bloß an, herzlos und
unverantwortlich zu sein. Diese Gedanken sind vollkommen
unangemessen und dienen nur dazu, unser beider Verdruß zu
vermehren. Du solltest deine Einstellung ändern und dem Beispiel der ehemaligen Gemahlin des Erhabenen Buddhas folgen
 ein ausgezeichnetes Beispiel für jeden, eines, das wirklich
Freude aufkommen läßt.
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Ich wollte, daß du hierher kamst, um dich zu unterstützen und
nicht, um dich wegzutreiben. Ich habe schon immer deine Weiterentwicklung im Dhamma gefördert. Zu behaupten, daß ich
dich verlassen hätte und mich nicht mehr um dein Wohlergehen sorgen würde, ist ganz einfach nicht wahr. Meine Gedanken um dich und meine Ratschläge für dich entstammen einem
Herzen, das wahrhaftig rein ist in liebendem Mitgefühl (mettã
karuõã). Wenn du meinem Ratschlag folgst und nach besten
Kräften praktizierst, werde ich mich über deinen Fortschritt sehr
freuen. Solltest du vollständig befriedigende Ergebnisse erzielen,
dann werde ich zufrieden in Gleichmut (upekkhã) ruhen können.
Unser ursprünglicher Wunsch, die Buddhaschaft zu verwirklichen, diente ausdrücklich dem Zweck, den Zyklus von Geburt und Tod zu überwinden. Mein anschließender Wunsch, die
Ebene eines sãvakhas (eines edlen Jüngers) zu verwirklichen,
zielte tatsächlich in dieselbe Richtung: ein Stadium frei von kilesas und ãsavas, frei von allem dukkha, die letztendliche Glückseligkeit  nibbãna. Ich bin dem rechten Weg viele verschiedene
Leben hindurch gefolgt bis hin zu meinem jetzigen Status als buddhistischer Mönch. Ich habe jedes Mal mein Äußerstes gegeben,
um während dieser Zeit mit dir in Kontakt zu bleiben. Ich habe
dir, soweit es mir möglich war, die ganze Zeit bis hin zum jetzigen Moment das Beste beigebracht und das mit einer unbeschreiblichen Liebenden Güte, die ich für dich empfinde. Es gab
keinen einzigen Augenblick, in dem ich dachte, nur um meiner
eigenen Befreiung willen, dich im Stich zu lassen  nein, meine
Gedanken waren immer voller Fürsorge für dich und Mitgefühl
mit dir. Meine Hoffnung war immer, dich aus dem Elend des
saÿsãra herauszuziehen, sodaß es dir möglich ist, nibbãna zu
verwirklichen.
Deine ungewöhnliche Gefühlsreaktion  du fühlst dich verletzt, da du annimmst, daß ich dich ohne irgendeine Fürsorge
für dein Wohlergehen verlassen habe  ist für uns beide nutzlos. Von nun an solltest du solche Gedanken nicht zulassen. Lass
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nicht zu, daß sie entstehen und dein Herz zum Sklaven machen,
denn sie bringen nur unendlich viel Unglück mit sich  ein Ergebnis, das unvereinbar ist mit meinem Ziel, dir aus aufrichtigem Mitgefühl zu helfen.
Ohne Fürsorge für dich mich zu verkrümeln? Wohin bin ich
denn entflohen? Und wer ist es, für den ich nicht sorge? In diesem Moment gebe ich mein Bestes, um dir jede mögliche Hilfe
zukommen zu lassen. Entstammt nicht alles, was ich dir beigebracht habe, allein einem mitfühlenden und fürsorglichen Herzen?
Beweise ich dir das nicht gerade? Die ständigen Ermutigungen, die
ich dir gegeben habe, kommen direkt aus einem Herzen, das
bis zum Rand voller Mitgefühl ist, sämtliches Wasser in den großen Ozeanen übertreffend. Mitgefühl, das sich großzügig ergießt,
ohne Bedenken, daß es sich je erschöpft. Du mußt verstehen,
daß ich immer darauf bedacht war dir zu helfen. Also bitte nimm
diese Dhamma Lehre, die ich dir gerade anbiete, an. Vertraust
du mir und übst dich dementsprechend , dann wirst du die Früchte
des inneren Glücks für dich selbst erleben können.
Von dem Augenblick an, als ich als Mönch ordinierte, habe
ich mit ganzem Herzen praktiziert und niemals einen Moment
mit Groll an jemanden gedacht. Bei meinem Wunsch dich zu
treffen war meine Absicht nicht, dich zu täuschen oder dir Leid
zuzufügen, sondern von ganzem Herzen, mein Bestes gebend,
dich zu unterstützen. Wenn du mir jetzt noch immer nicht vertrauen kannst, wird es schwierig für dich sein, irgendjemand
anderen zu finden, der deines vollkommenen Vertrauens derart
würdig ist. Du erwähntest, du seiest dir bewußt gewesen, daß
in jener Nacht die Weltsysteme gebebt haben. Denkst du, daß
dieses Erbeben vom Dhamma der Täuschung erzeugt wurde, das
in der Welt entstanden ist? Zögerst du deshalb, dir den Rat, den
ich dir so gütig angeboten habe, zu Herzen zu nehmen? Wenn
es dir klar ist, daß Dhamma tatsächlich das Dhamma der Wahrheit ist, dann solltest du das Erbeben der Weltsysteme in jener
Nacht als einen entscheidenden Faktor in deinem Vertrauen
1 68

Auszüge aus der Biographie des Lehrmeisters Mann

betrachten und es als Quelle des Wohlergehens ansehen, daß
du noch immer genug Verdienstreserven besitzt. Denn es ist dir
noch immer möglich, einer aktuellen Dhammaerklärung zu lauschen, obwohl deine Geburt in dieser formlosen Existenzebene
solche Dinge eigentlich unmöglich macht. Ich betrachte es als
mein persönliches Glück, daß es mir möglich ist, dich jetzt zu
unterweisen und du solltest stolz auf dein persönliches Glück
sein, daß es jemanden gibt, der kommt und dich von dieser
hoffnungslosen Düsterkeit deines Mißverständnisses befreit, so
daß du nicht in vollkommener Dunkelheit zurückbleiben mußt.
Falls es dir möglich ist, die Dinge so zu betrachten, wäre ich
erleichtert und sehr zufrieden. Diese Art von Denken wird es
dukkha nicht ermöglichen, dich so zu fesseln, daß du keinen
Ausweg mehr findest und es nicht zulassen, daß Dhamma sich
in etwas Weltliches und mitfühlende Sorge sich in etwas Böswilliges verwandeln.
Während sie der Ausführung dieser vernünftigen, mit viel liebendem Mitgefühl vorgebrachten Argumentation des Ehrwürdigen Lehrmeisters Mann lauschte, hatte seine ehemalige spirituelle
Partnerin ein Gefühl, als ob sie in einem Strom himmlischen
Wassers gebadet würde, und erlangte allmählich wieder ihre
Fassung. Ihr Verhalten wurde sanft und war voller Respekt,
während sie von seinem Dhamma derart hingerissen wurde, daß
sie alle Zeit vergaß. Als seine Lehrdarlegung beendet war, gab
sie zu, daß sie im Unrecht gewesen sei.
Ich habe dir mit meinem Verlangen nach dir und meiner
Zuneigung zu dir, die mich glauben ließen, du hättest mich fallen gelassen und seiest deiner eigenen Wege gegangen und
hättest mich dabei vernachlässigt und zurückgelassen, viele Unannehmlichkeiten bereitet. Ich war so schrecklich enttäuscht,
daß ich einfach denken mußte, wie nutzlos und zurückgestoßen ich mich fühlte ohne einen Menschen, an den ich mich
wenden könnte. Aber nun, da ich das Licht des Dhammas
erhalten habe, ist mein Herz gelassen und zufrieden. Ich kann
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nun die Last des Unglücks, die ich getragen habe, abwerfen, da
das Dhamma wie ein göttlicher Nektar wirkt, der über mein Herz
wischt, es reinigt und zum Glänzen bringt. Bitte verzeih mir
wegen all des Unrechts, das ich dir aufgrund meiner Unwissenheit antat. Ich bin entschlossen in Zukunft vorsichtiger zu sein
und nie wieder solch einen Fehler zu begehen.
Als sie zu Ende geredet hatte, gab der Ehrwürdige Lehrmeister Mann ihr den Rat, ihre Geburt auf einer angemesseneren
Ebene der Existenz vorzunehmen und sich keine Sorgen um die
Vergangenheit zu machen. Ehrerbietig versprach sie es ihm und
äußerte dann noch einen letzten Wunsch. Wenn ich auf einer
passenden Ebene wiedergeboren bin, darf ich dann kommen und
wie zuvor deinen Ratschlägen lauschen? Bitte gib mir dazu deinen Segen. Als der Ehrwürdige Lehrmeister Mann ihrer Bitte
stattgab, entschwand sie auch auf der Stelle.

Selbstzufriedenheit, kamma und Tod
Eine der Antworten, die der Ehrwürdige Lehrmeister Mann
den Menschen der Stadt Nakhon Ratchasima gab, stach mir
ganz besonders ins Auge und darum würde ich euch gerne das
Wesentliche des Gesagten mitgeben: Denkt und benehmt euch
ja nicht, als ob ihr, eure Familie und Freunde und die Gesellschaft, in der ihr lebt, niemals dem Friedhof ins Auge blicken
müßtet. Sonst werdet ihr, wenn der Tod naht, der jedem in der
Welt widerfährt, hoffnungslos unvorbereitet sein und es riskieren, auf eine der unvorteilhaften Ebenen herabzusinken, die sich
keiner von euch erwünscht. Was auch immer ihr denkt, sagt oder
tut, es sollte von einer kleinen Erinnerung an den Friedhof begleitet sein. Friedhof ist gleichbedeutend mit dem Tod, da Friedhof und kamma Hand in Hand gehen. Betrachtungen über den
Tod anzustellen, wird Betrachtungen über kamma unterstützen,
was euch wiederum dazu bringt, Betrachtungen über euch selbst
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anzustellen. Werdet nicht so anmaßend zu glauben ihr wäret
klug, wo ihr doch in Wirklichkeit der Gnade von kamma ausgesetzt seid. Solch überhebliche Einstellung wird euch lediglich in
euer eigenes Unheil stürzen. Ihr solltet nie die Vorstellung hegen, daß ihr klüger als der Erhabene Buddha seid, dieser große, allwissende Lehrer, der nicht zu Spekulationen neigte wie
Menschen voller kilesas, die sich so überheblich benehmen. Denn
zu guter Letzt werden sie sich in der Falle des schlechten kammas,
das ihre eignen überheblichen Annahmen ihnen bereitet haben,
gefangen finden.
Eine solche Rede kann eine verblüffende Wirkung auf den
Zuhörer haben und ihn dazu veranlassen, sich mit ganzem Herzen der Wahrheit von kamma zu unterwerfen. Sie durchbricht
all die Selbstüberheblichkeit, die uns unsere wirkliche Stellung
in dieser Welt verkennen läßt. Ich habe das Thema von kamma
hier wieder aufgenommen, da ich das Gefühl hatte, was ich
zuvor über dieses Thema schrieb, sei immer noch nicht ausreichend, da es das volle Bild von dem, was der Ehrwürdige Lehrmeister Mann lehrte, nicht wiederzugeben vermochte. Diese
Zusammenfassung fiel mir gerade jetzt ein, was nur zeigt, wie
unzuverlässig unser Gedächtnis wirklich ist. Tatsächlich führt es
uns leicht in die Irre und blockiert somit die Wahrheit. Deshalb
mögt ihr mir bitte verzeihen, wenn ich dasselbe Thema von Zeit
zu Zeit wieder aufnehme.

Verantwortung für sein Leben übernehmen
Heute ist Visãkha Pýjã, der Tag, an dem der Erhabene Buddha
geboren wurde, die Erleuchtung verwirklichte und ins Parinibbãna
einging. Die Geburt eines Buddhas steht in starkem Kontrast zu
der Geburt aller anderen Wesen. Als der Buddha geboren
wurde, erlag er nicht den weltlichen Illusionen über Geburt, Leben
und Tod. Nicht nur das, er vermochte es die wahre Natur von
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Geburt, Leben und Tod kraft seiner allumfassenden Weisheit zu
erkennen, das was wir als Erleuchtung bezeichnen. Als die Zeit
reif war, verabschiedete er sich von seinen khandhas, den Werkzeugen, auf die er sich verlassen mußte, um Tugend bis zur
Perfektion zu entwickeln. Er schied dahin als sugato32, so wie es
einem Lehrer der Welten gebührt, der über jeden Tadel erhaben ist. Bevor er seinen physischen Körper verließ, der das Ende
der natürlichen Lebensspanne erreicht hatte, verlieh er der Welt
das Dhamma als seinen Vertreter. Es sollte seine Rolle als Lehrer übernehmen  ein Geschenk, das es wert ist, unser vollstes
Vertrauen zu genießen und unser Leben dafür hinzugeben.
Wie ihr wißt, konnten wir alle als Menschen geboren werden,
da wir inhärent genug Tugend besitzen um uns dies zu ermöglichen. Aber wir sollten uns selbst und unsere Tugend nicht als
etwas Selbstverständliches betrachten und es in diesem Leben
vernachlässigen, tugendhafte Qualitäten zu entwickeln, um unsere zukünftigen Leben zu verbessern. Ansonsten könnte
der Status des Menschseins, den wir gerade genießen, uns entschwinden und unwiderruflich von einer niederen, unerwünschten Geburt überdeckt werden. Ob wir nun einen hohen oder
niederen Status innehaben  Glück einer jeden möglichen Art,
die letztendliche Glückseligkeit mit eingeschlossen und Schmerz
und Leid jeder möglichen Art bis hinunter zur größten Qual 
wir selbst sind für unsere Lebensumstände verantwortlich.
Glaubt ja nicht, daß nur denjenigen, die im Moment von widrigen Umständen betroffen sind, solche Dinge widerfahren. Dies
sind alles mögliche Situationen, an denen wir alle gemeinsam
teilhaben und die zu unserem eigenen Erbgut werden, falls und
wenn wir die notwendigen Bedingungen dafür schaffen. Darum
lehrte der Erhabene Buddha, daß wir niemals auf andere Menschen herabsehen oder sie verachten sollten. Sehen wir jemand
im Unglück oder in äußerster Armut, sollten wir für uns die
32

wörtlich: der Glückliche oder der wohl Dahingeschiedene  ein traditioneller Beiname des Erhabenen Buddha
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Möglichkeit erwägen, daß wir uns eines Tages in genau dieser
oder sogar einer noch schlechteren Lage befinden könnten. Im
Moment des Bilanzzuges hat niemand die Macht den Folgen
seiner Handlungen zu entgehen. Wir alle haben die Fähigkeit ,
gutes und schlechtes kamma zu erwirken, und darum ist es auch
möglich, daß wir uns eines Tages in deren Position und jene sich
in der unseren wiederfinden. Die Lehre des Buddhas (sãsana)
enthält eine Reihe von Grundsätzen, die wir anwenden können,
um uns und andere genau zu untersuchen, und die es uns erlauben, den bestmöglichsten Weg nach vorne zu wählen. In diesem Sinne kann der sãsana nichts das Wasser reichen.
Während all meiner vielen Jahre als Mönch blieb ich der Praxis der Selbstuntersuchung fest verpflichtet, um zwischen guten
und schlechten Dingen, die von Moment zu Moment in mir entstehen, unterscheiden zu können. Ich erkannte schließlich ganz
klar, daß das Herz der prinzipielle Anstifter bei der Erzeugung
von kamma ist. Mit anderen Worten, unser Herz ist die Quelle
allen kammas, und kamma gehört ganz allein demjenigen, der
es erwirkt hat. Darüber sollte es überhaupt keinen Zweifel geben. Wer die Existenz von kamma bezweifelt und sich weigert,
an seine Auswirkungen zu glauben, ist verblendet und betrachtet seine eigene Situation so lange als selbstverständlich, bis er
jenseits von Wiedergutmachung angelangt ist. Solche Menschen,
obwohl von Eltern geboren und aufgezogen, sehen nicht den
Wert ihrer Mutter und ihres Vaters, die ihnen das Leben geschenkt und sie ernährt haben. Weder blicken sie über ihre
eigene selbstsüchtige Existenz hinaus, noch merken sie, wie
scheußlich dies tatsächlich ist, da es ihnen vollkommen egal ist,
ob sie von Eltern geboren und aufgezogen wurden, die ihr
Wachstum und ihre Entwicklung auf jede mögliche Weise unterstützt haben. Der Körper eines Kindes wird von der Nahrung
und den Flüssigkeiten, die ihm seine Eltern geben so ernährt, daß
er kräftig und gesund wachsen kann. Wenn die Handlungen
der Eltern nun tatsächlich kein kamma wären, als was anderes
könnte man sie dann bezeichnen? Und wenn die Nahrung, die
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der Körper des Kindes auf diese Weise empfängt, nicht die
Früchte von kamma sind, dann, nun mal ehrlich, was anderes
könnten sie denn sein?
Es gibt einen Urgrund für alle Tugend und alles Böse, Glück
und Leid, denen die Menschen überall in der Welt ausgesetzt sind.
Dies ist offensichtlich. Es sind die Menschen, deren wilde, rastlose Gedanken es zulassen, daß schlechter Einfluß in ihr Herz
eindringt und die dann schließlich, als ein Beispiel, Selbstmord
begehen, was nicht etwa urplötzlich vom Himmel herabfällt.
Kamma, der Grund, der sich im Herzen offenbart, kann eine
derart heftige Auswirkung auf einen Menschen haben, daß sich
dieser tatsächlich des eigenen Lebens beraubt, ohne zu erkennen, daß das bereits erwirkte kamma ihn dazu getrieben hat. Das
kann man doch nur als totale Blindheit bezeichnen, oder?
Kamma ist etwas, das als ein Teil unseres ureigenen Lebens
existiert. Wir erzeugen kamma in jedem Moment, genauso wie
Auswirkungen unseres früher erzeugten kammas in jedem Moment entstehen und uns beeinflussen. Wenn ihr darauf besteht,
die Existenz von kamma und seine Auswirkungen zu bezweifeln,
dann bleibt ihr in einer Sackgasse stecken. Kamma ist nicht etwas, das uns folgt, so wie ein Hund seinem Herrn. Nein, im
Gegenteil, unsere eigenen Gedanken, Worte und Taten sind das
kamma. Die wahren Ergebnisse von kamma sind die Abstufungen von Glück und Leid, die alle Wesen in der Welt erfahren.
Dazu gehören auch die Wesen, die sich des kammas nicht bewußt sind und gerade mal so in den Tag hinein leben. Auch letzteres wird innerhalb der buddhistischen Lehre als eine karmische
Konsequenz bezeichnet.
Ich persönlich lauschte dieser Lehrrede mit tief empfundener
Zufriedenheit, da ich schon seit langem großes Interesse für den
Ehrwürdigen Lehrmeister Mann hegte. Ich empfand solch ein
tiefgehendes Gefühl der Freude über ihn und sein Dhamma, daß
es mir vorkam, als ob ich in der Luft schwebte. Ich hatte das
Gefühl, nicht genug kriegen zu können. Ich habe hier den Kern
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des Gesagten wiedergegeben, so daß alle von euch, die nicht
die Gelegenheit hatten, seiner Rede zu lauschen, etwas über ihr
eigenes kamma verstehen können. Es ist möglich, daß ihr euer
eigenes kamma in seinen Worten wiedererkennt, da kamma uns
allen gemein ist.
Als die Lehrrede zu Ende war, erhob sich der Ehrwürdige
Lehrmeister Mann von seinem Stuhl und verbeugte sich tief (im
Knien) vor der Hauptstatue des Buddas. Der Chao Khun Rãjakawi
sagte ihm, wie sehr ein jeder diese außergewöhnliche Lehrrede,
die er gerade zu Ende gebracht hatte, genossen hätte. Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann erwiderte, daß dies möglicherweise
seine letzte Zugabe sei, da er aufgrund seines Lebensalters nicht
mehr zurückkommen würde, um einen weiteren Vortrag zu halten. Dies war seine Art allen Anwesenden mitzuteilen, daß er
vor seinem Tod nicht mehr nach Chiang Mai zurückkehren würde.
Dies bewahrheitete sich auch  der Ehrwürdige Lehrmeister
Mann kehrte niemals wieder nach Chiang Mai zurück.

Die Suche nach einem wahren Lehrer
Eines Tages schickte ein rangälterer Mönch aus dem Kloster
Wat Boromaniwat jemanden, um den Ehrwürdigen Lehrmeister
Mann zu einer privaten Unterhaltung unter vier Augen einzuladen. Er begann, indem er dem Ehrwürdigen Lehrmeister Mann
eine Frage stellte.
Du liebst es, alleine in den Bergen und Wäldern zu leben.
Du ziehst es vor, nicht von Mönchen oder Laien belästigt zu werden. Wenn in deiner Praxis ein Problem auftaucht, wen ziehst
du dann zu Rate, um eine Lösung zu finden? Obwohl ich in der
Hauptstadt (Bangkok) lebe, die voll von Schriftgelehrten ist, die
mir helfen können, meine Zweifel zu beseitigen, gibt es doch
Zeiten, in denen ich vollkommen vor einem Rätsel stehe und
niemand mir helfen kann, mein Dilemma aufzulösen. Mir ist klar,
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daß du normalerweise alleine lebst. Wenn also dann Fragen
auftauchen, wen ziehst du dann zu Rate oder wie gehst du damit um? Kannst du mir das bitte erklären?
Bitte erlaube mir, dir mit der vollkommenen Selbstsicherheit
zu antworten, die ich durch das Studium der grundlegenden
natürlichen Prinzipien erlangt habe: Ich ziehe das Dhamma zu
Rate und lausche ihm Tag und Nacht in all meinen täglichen
Verrichtungen ausgenommen während des Schlafes. In dem
Moment, wo ich aufwache, ist mein Herz sofort in Kontakt mit
dem Dhamma. Mit Problemen setzt es sich ständig auseinander. Sobald alte Probleme gelöst sind, tauchen neue auf. Mit
jedem gelösten Problem werden auch einige der kilesas zerstört,
während jedes neu auftauchende Problem eine weitere Schlacht
mit den noch übrigen kilesas bedeutet. Jede erdenkliche Art von
Problemen, von den offensichtlichsten bis hin zu den subtilsten,
von den wohl definiertesten bis zu den umfassendsten, sie alle
entstehen in dem einen Herzen und fechten es mit ihm aus.
Folglich ist das Herz das Schlachtfeld, wo die kilesas konfrontiert und dann mit jedem gelösten Problem auch vernichtet werden. Ehrlich gesagt bin ich nicht daran interessiert, darüber
nachzudenken, wen ich um Rat fragen könnte, wenn in der Zukunft Probleme auftauchen sollten. Ich bin vielmehr daran
interessiert, die momentanen Probleme anzugehen, die das Bühnenbild derjenigen kilesas darstellen, die im Hintergrund lauern,
und dieses auf Schritt und Tritt zu zerstören, um so ganz allmählich die kilesas aus meinem Herzen zu entfernen. So brauche ich
keine anderen Mönche zu Rate zu ziehen, um mir bei der Lösung meiner Probleme zu helfen und mich so meiner kilesas zu
entledigen, da es viel schneller geht, mich auf die Achtsamkeit
und Weisheit zu verlassen, die ununterbrochen in meinem Herzen entsteht. Jedesmal wenn ein Problem auftaucht, bin ich mir
ganz klar der Maxime bewußt: attãhi attano nãtho  das Selbst
ist sich seine eigene Zuflucht. So kann ich das Problem sofort
mit Hilfe von Methoden lösen, die von meiner eigenen Achtsamkeit und Weisheit ersonnen wurden.
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Anstatt in diesem Moment den Schriften Antworten zu entnehmen, entsteht Dhamma, verkörpert durch Achtsamkeit und
Weisheit, in mir selbst, um die Herausforderung anzunehmen
und eine Lösung zu finden, die es mir ermöglicht, ungehindert
fortzuschreiten. Obwohl es einige Probleme gibt, die so tiefgreifend und kompliziert sind, daß sie einer anhaltenden, peinlich
genauen untersuchenden Anstrengung bedürfen, zu guter Letzt
halten auch diese der erprobten Wirksamkeit von Achtsamkeit
und Weisheit nicht stand und lösen sich auf. Ich habe nicht den
geringsten Wunsch, die Gesellschaft von Mitmönchen aufzusuchen, um mich darauf zu verlassen, daß sie mir bei der Lösung
meiner Probleme helfen. Ich ziehe es vor, allein zu leben. Ganz
für mich allein zu leben. Abgeschiedenheit in Körper und Geist
bedeutet für mich Zufriedenheit  ich nehme an, diesbezüglich
einfach unterprivilegiert zu sein. Kommt die Zeit zum Sterben,
werde ich ungehindert von Sorgen bezüglich der Vergangenheit
und Zukunft hinscheiden. In dem Moment, wo mein Atem stoppt,
hören damit auch alle anderen Angelegenheiten auf. Ich muß
mich bei dir entschuldigen, deine Frage auf eine so unintelligente
Weise beantwortet zu haben. Ich fürchte, daß meine Argumentation nicht gerade redegewandt war.
Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann erzählte, daß dieser ältere Mönch seiner Antwort sehr aufmerksam lauschte und von
ganzem Herzen von dem Gehörten überzeugt war, und dem
Ehrwürdigen Lehrmeister Mann dazu gratulierte:
Du bist ein außergewöhnlicher Mensch, wie es auch jemandem gebührt, der wahrhaftig gern allein in den Bergen und
Wäldern lebt. Das Dhamma, das du mir dargelegt hast, kann
man nicht in den Schriften finden, da das in den Schriften
aufgezeichnete Dhamma und die natürlichen Prinzipien des
Dhammas, die im Herzen entstehen, wirklich sehr verschieden
sind. Das Dhamma in den Schriften ist rein und unverfälscht
insofern, als diejenigen, die dem Erhabenen Buddha an Reinheit glichen, es direkt von seinem Munde aufgezeichnet haben.
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Aber die darauffolgenden Abschriften in späteren Generationen
mögen vielleicht nicht so authentisch rein gewesen sein, wie die
Orginale. Also könnte die umfassende Vortrefflichkeit des später aufgezeichneten Dhammas von denen abgeändert worden
sein, die für die Abschrift verantwortlich waren. Deshalb ist es
verständlich, daß sich das Dhamma, das frisch dem Herzen
entspringt, von dem unterscheiden muß, das in den Schriften
aufgezeichnet wurde, obwohl sich beide im Rahmen dessen
befinden, was als Dhamma bezeichnet wird.
Bezüglich meiner etwas dümmlich gestellten Frage hege ich
keine Zweifel mehr. Obwohl diese Art von Dummheit auch ihre
Vorteile hat, denn wenn ich dir keine dumme Frage gestellt hätte, hätte ich auch keine derart scharfsinnige Antwort erhalten.
Nicht nur habe ich heute meine Dummheit verkauft, nein ich
habe auch eine Menge an Weisheit eingekauft. Du könntest auch
sagen, daß ich eine Fuhre von Unwissenheit entladen und dafür einen Reichtum an Weisheit eingehandelt habe.
Dennoch habe ich noch eine andere Frage. Wenn sich die
Schüler des Erhabenen Buddhas entfernten, um irgendwo für
sich allein zu praktizieren und während ihrer Praxis tauchten
Probleme auf, dann pflegten sie zu ihm zurückzukehren und ihn
um Rat zu fragen. Hatte er ihnen dann geholfen, ihre Zweifel zu
beseitigen, kehrten sie an ihren jeweiligen Ort zurück. Was für
Probleme waren das, die die Schüler des Erhabenen Buddhas
nicht selbst lösen konnten und weswegen sie ihn um Rat angehen mußten?
Wenn jemand da ist, der helfen kann, schnelle, angemessene Ergebnisse zu erzielen, dann werden Menschen, die es von
Natur aus vorziehen, sich auf andere zu verlassen, naturgemäß
diese Abkürzung einschlagen, in der Gewißheit, daß dies besser sei, als sich alleine durchzubeißen, ausgenommen natürlich,
dies ist aufgrund der Entfernungen der Hin- und Rückreise
vollkommen unpraktisch. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich so gut wie möglich durchzukämpfen und sich dabei
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auf die Stärke ihrer eigenen Achtsamkeit und Weisheit zu verlassen, selbst wenn dies langsamere Ergebnisse bedeutet. Da der
Erhabene Buddha allwissend war, konnte er helfen, die Probleme und Zweifel von Menschen viel gründlicher und schneller aus
dem Weg zu räumen, als diese es aus eigener Kraft zu tun vermochten. So war es nur folgerichtig, daß sich seine Schüler im
Falle von Problemen oder Zweifeln dazu veranlaßt sahen, ihn
aufzusuchen und um Rat zu bitten, um diese so schnell und
gründlich wie möglich zu beseitigen.
Würde der Erhabene Buddha heute noch leben und ich wäre
in der Lage ihn zu besuchen, dann würde auch ich zu ihm gehen und Fragen stellen, die ich nie zu meiner Zufriedenheit
lösen konnte. Auf diese Weise würde ich es vermeiden, mich
mühselig vorwärts zu schleppen und kostbare Zeit zu verschwenden, so wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Sei es, wie
es ist, auf sich gestellt definitive Antworten zu erlangen, ist eine
mühselige Arbeit, die aber unternommen werden muss, da, wie
ich schon erwähnte, letztendlich wir alle auf uns selbst angewiesen sind. Wenn wir aber einen Lehrer haben, der die richtige
Art der Praxis erklärt und geeignete Methoden empfiehlt, so hilft
uns dies, praktische Resultate leicht und schnell zu erlangen. Das
steht natürlich in krassem Gegensatz zu den Spekulationen, die
wir benutzen, wenn wir für uns allein praktizieren. Ich habe die
Nachteile davon in meiner eigenen Praxis erfahren, aber es war
eine unvermeidliche Situation, da ich in jenen Tagen keinen
Lehrer hatte, der mich unterweisen konnte. Bei den vielen
Fehlern, die mir passierten, mußte ich meinen Weg mit mich
durchtasten, stolpern und mich wieder aufrappeln machen.
Ausschlaggebend dabei war meine feste Entschlossenheit, die
zielgerichtet und unbeugsam blieb. Da mir diese niemals entglitt oder sich verminderte, war es mir möglich, ganz allmählich,
nach und nach, die rauhen Stellen in meiner Praxis glattzuschleifen und ein echtes Gefühl von Befriedigung zu erzielen. Das
erlaubte mir, das Gleichgewicht auf meinem Weg der Praxis zu
erlangen. Dies wiederum ermöglichte es mir, in die Natur der
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Welt und die Natur des Dhammas Einsicht zu gewinnen, so wie
ich es dir schon beschrieben habe.
Es gab noch andere Fragen, die dieser rangältere Mönch stellte, da ich aber bereits die wichtigsten behandelt habe, will ich
auf den Rest verzichten.

Ein liebender Partner  erstrebenswerter
als himmlische Welten und nibbãna?
Fragesteller: Was sollten ein Ehemann und eine Ehefrau, die
in diesem Leben glücklich zusammengelebt haben und sich
wünschen, auch im nächsten Leben zusammen zu bleiben, tun,
um sicherzugehen, daß sie in der Zukunft wieder zusammen
geboren werden? Ist es genug, daß beide von ihnen denselben
Wunsch hegen, sich auch in zukünftigen Leben wiederzusehen?
Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann: Dieser Wunsch erzeugt
lediglich die Aussicht sein beabsichtigtes Ziel zu erreichen, aber
wird dieser Wunsch nicht von konkreten Handlungen begleitet,
wird er nicht die erwünschten Ergebnisse erzielen. Nimm das
Beispiel von einem, der sich wünscht, reich zu sein. Ist er zu faul,
um sich in Bewegung zu setzen und sich seinen Reichtum zu
verdienen, dann kann er unmöglich reich werden. Sollte es auch
nur eine kleine Chance von Erfolg geben, dann muß eine Absicht auch durch vereinte Anstrengung, dieses Ziel zu erreichen,
unterstützt werden. Dasselbe gilt auch für einen Ehemann und
eine Ehefrau, die sich wünschen, ihre liebevolle Beziehung zu
erhalten und glücklich in jedem nachfolgenden Leben zusammenleben zu können. Wünschen sie, nicht voneinander getrennt
zu werden, dann müssen sich ihre Ansichten entsprechen und
sie müssen einander treu bleiben. Sie dürfen einander nicht
ausnützen, da dies ihr gegenseitiges Vertrauen zerstört und sie
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in Unzufriedenheit stürzt. Sie müssen ihre Tugenden pflegen,
sich rechtens verhalten und einander vertrauen. Vermögen sie
es ein gegenseitiges Verständnis ihrer Partnerschaft zu etablieren und ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen, die ihren
Wunsch für die Zukunft begünstigen, dann können sie auch erwarten, daß sich dieser erfüllt, da es wohl in ihrer Macht liegt,
dies zu bewerkstelligen. Ist es jedoch der Fall , daß entweder der
Ehemann gut und die Ehefrau schlecht ist, oder die Ehefrau gut
ist und der Ehemann schlecht, oder wenn einer von beiden nur
das tut, was ihm gefällt, dann werden, wieviel Hunderte von
Entschlüssen sie auch gemeinsam fassen mögen, diese alle im
Sand verlaufen, da ihre eigenen Handlungen diesen Wunsch
untergraben.
Nun zu dir. Ist dieser Wunsch, mit deiner Frau zusammenzubleiben, wirklich der Wunsch, den du über alles andere stellst?
Fragesteller: Ich wünsche mir nichts anderes, als daß sich
dieser Wunsch erfüllt. Reichtum und all seine Fallen, Stellung,
Titel, königlicher Status, himmlische Glückseligkeit oder spirituelle Verwirklichung  keines von diesen würde mir irgendetwas
ohne meine Frau, die meine einzige wirkliche Liebe ist, bedeuten. Dies ist ein grundlegendes Verlangen eines jeden Menschen
und darum müssen wir uns auch zuerst einen liebenden Partner
wünschen, danach können andere Wünsche ihrer Zeit gemäß
angegangen werden. Deshalb mußte ich dich danach auch als
erstes fragen, obwohl ich verlegen war und fürchtete, daß du
mich ausschelten würdest. Das ist die Realität der Welt, in der
wir leben, obwohl Menschen sich oft scheuen, darüber zu sprechen.
Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann lachte: Wenn das der Fall
ist, dann mußt wohin du auch gehst deine Frau immer mitnehmen, nicht wahr?
Fragesteller: Ich schäme mich zu sagen, daß es wirklich die
Sorgen um meine Frau sind, die mich die ganze Zeit davon abgehalten haben, als Mönch zu ordinieren. Es beunruhigt mich,
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daß sie schrecklich einsam sein würde ohne jemanden, der ihr
Rat gibt und sie beruhigt. Meine Kinder betteln sie nur um Geld
an, um sich Dinge zu kaufen, und fallen ihr nur ständig zur Last.
Deshalb kann ich nicht sehen, wie sie ihr irgendeine Sicherheit
oder Seelenruhe bieten könnten und kann nicht aufhören, mir
Sorgen um sie zu machen.
Da gibt es noch etwas anderes, was ich nicht verstehe. Das
Dhamma lehrt uns, daß die himmlischen Gefilde von beiden,
weiblichen und männlichen devas, ganz ähnlich unserer Welt,
bevölkert sind. Die Wesen dort leben ein freudiges, glückseliges
Leben und erfreuen sich einer Vielfalt von Vergnügungen. Das
läßt diesen Ort als sehr anziehend zum Leben erscheinen. Aber
in den brahmischen Gefilden scheint es so, anders als hier auf
der Erde oder in den himmlischen Gefilden, daß kein Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Wesen besteht.
Kann man sich da nicht etwas einsam vorkommen? Ich meine,
es gibt dort niemanden, der einen aufmuntert und erheitert, wenn
man in schlechte Laune verfällt. Und nibbãna ist ja noch schlimmer, da gibt es überhaupt keine Beziehung mehr zu irgendetwas. Man ist in jeder Hinsicht vollkommen auf sich selbst
gestellt. Man bedarf keinem oder ist von etwas abhängig , das
einen unterstützen oder mit einem in irgendeiner Weise in Kontakt treten könnte. Man ist dort wirklich vollkommen unabhängig. Wie kann dann so jemand stolz auf irgendetwas sein? Man
würde doch annehmen, daß jemand, der diesen auserwählten
Status von nibbãna verwirklicht hat, von den anderen Wesen dort
verehrt und gepriesen wird. Zum Mindesten in der Welt kommt
einer erfolgreichen Person, die vermögend ist und sozialen Rang
genießt, Lob und Verehrung von seinen Mitbürgern zu. Diejenigen, die ins nibbãna eingehen, finden dort nur Stille vor  es
ist keine Rede von Ehrung und Bewunderung durch seinesgleichen. Das läßt mich wundern. Da möchte ich schon wissen, wie
vollkommene Stille wirklich so ein Ort voller Glückseligkeit sein
kann. Bitte verzeihe mir, solche verrückten und unkonventionel-

182

Auszüge aus der Biographie des Lehrmeisters Mann

len Fragen zu stellen, aber solange ich darüber nichts von
jemandem, der wahrhaftig darüber Bescheid weiß, herausfinden kann, wird dieses Dilemma mich ohne Ende beunruhigen.
Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann erwiderte: Die himmlischen Gefilde, die brahmischen Ebenen und nibbãna sind nicht
für Skeptiker wie dich, sondern sie sind für diejenigen reserviert,
die ihren eigenen inneren Wert erkennen können. Diese Menschen erkennen den Wert der himmlischen Gefilde, der brahmischen
Ebenen und von nibbãna und verstehen, daß sich der Wert einer jeder höheren Ebene entsprechend den tugendhaften Eigenschaften derjenigen, die diese verwirklicht haben, erhöht. Jemand
wie du kann nicht einmal davon träumen, solche Daseinsebenen
zu verwirklichen. Selbst wenn du dir wünschen würdest dorthin
zu gelangen, wärest du dazu nicht in der Lage, solange deine
Frau um dich ist. Und würde sie sterben, könntest du nicht aufhören, nach ihr zu verlangen. Deshalb wäre es dir auch nicht
möglich dich lange genug nach einer himmlischen Existenz zu
sehnen, um einen Weg zu finden, dies in die Tat umzusetzen.
So wie du empfindest, können sich selbst die erhabenen
brahmischen Ebenen und nibbãna nicht mit deiner Frau messen,
da diese Ebenen nicht so gut für dich sorgen könnten wie sie es
kann. Darum zweifelst du und willst nicht gehen und hast Angst,
daß du diejenige verlierst, die sich wirklich um all deine Belange kümmert.
Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann und sein Fragesteller lachten beide ganz herzlich und danach fuhr ersterer fort: Die
Arten von Glück, die in Abhängigkeit von den Bedingungen entstehen, denen die Menschen hier auf dieser Welt begegnen, sind
je nach persönlichen Vorlieben sehr unterschiedlich. Obgleich
alle Sinnesorgane zusammen in demselben physischen Körper
bestehen, dienen sie doch verschiedenen Arten von Sinnesempfindungen. Zum Beispiel, das Auge zieht es vor, Formen
wahrzunehmen, das Ohr nimmt lieber Laute wahr, die Nase
zieht Gerüche vor, die Zunge liebt Geschmack, den Körper zieht
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Berührung an und der Geist liebt es, Geistesobjekte wahrzunehmen  jedes seinem eigenen Naturell entsprechend. Man kann
nicht von ihnen erwarten, daß sie alle dieselbe Vorliebe zeigen.
An einem guten Mahl teilzunehmen, ist eine Form von Vergnügen und glücklich verheiratet zusammenzuleben, ist wieder eine
andere Art von Vergnügen. Aber bitte vergiß nicht, daß Streit
auf Grund von häuslichen Unstimmigkeiten eine Form von Leid
ist. Es hat in der Welt noch nie an Vergnügen gemangelt, denn
sie sind ein unverzichtbarer Teil des Lebens, und alle Lebewesen fühlen sich dazu angetrieben, diesen nachzugehen. Es gibt
Formen von Glück, die man hier auf der Erde lebend erfahren
kann. Es gibt andere Formen von Glück, die in den himmlischen
Gefilden erfahren werden können und wiederum andere auf den
brahmischen Ebenen. Und schließlich gibt es die Glückseligkeit
von nibbãna, die von denjenigen erfahren werden kann, die die
lästigen kilesas in ihren Herzen vollkommen vernichtet haben.
Diese Art der Glückseligkeit ist etwas total Verschiedenes von
dem weltlichen Glück derjenigen, die noch kilesas besitzen.
Wenn das Glück, das du aus dem Zusammensein mit deiner Frau ziehst, alles ist, was du brauchst, warum dann noch
Sichtbares ansehen und Hörbarem zuhören? Warum dann noch
essen und schlafen? Warum sich dann noch bemühen, durch
Spenden und das Einhalten von Geboten, Tugend oder Meditation zu entwickeln? Alles was du brauchst, ist mit deiner Frau
zusammenzuleben und es dem Glück zu ermöglichen, dich von
allen Seiten zu durchdringen. Du könntest dir eine Menge Ärger
damit ersparen. Aber kannst du das auch wirklich bewerkstelligen?
Fragesteller: Natürlich nicht, Ehrwürdiger. Wie könnte ich
das bloß bewerkstelligen? Was ist mit all den Zeiten, in denen
wir uns streiten? Wie könnte ich all mein Glück nur auf sie alleine gründen? Dies würde mein Leben nur noch komplizierter
machen.
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Der Ehrwürdige Lehrmeister Mann sagte, daß dieser Mensch
einen ziemlich unerschrockenen und geradlinigen Charakter
besaß und daß er für einen Laien ein sehr großes Interesse an
sittlicher Tugend hatte. Er war dem Ehrwürdigen Lehrmeister
Mann tief ergeben und dieser bemühte sich auch, ihm spezielle
Aufmerksamkeit zu widmen. Dieser Mann pflegte den Ehrwürdigen Lehrmeister Mann dann zu besuchen, wenn keine anderen Besucher da waren, um fast beiläufig eine Unterhaltung
anzufangen. Normalerweise würden andere Menschen sich nicht
trauen, dem Ehrwürdigen Lehrmeister Mann solche Art von Fragen zu stellen. Er liebte seine Frau und Kinder außerordentlich
und seine liebevolle Hingabe zu dem Ehrwürdigen Lehrmeister
Mann machte ihn zu einem häufigen Besucher des Klosters. Kam
er, und der Ehrwürdige Lehrmeister Mann empfing gerade Besucher, dann pflegte er nur einfach seinen Respekt zu zollen,
um danach wegzugehen und den Mönchen auf eine Art zu helfen wie jemand, der sich in dem Kloster wie zu Hause fühlt.
Wenn gerade keine anderen Besucher da waren, nutzte er die
Gelegenheit, um solche Fragen zu stellen, die ihm auf dem Herzen lagen und der Ehrwürdige Lehrmeister Mann war fast jedes
Mal so gütig, auf ihn einzugehen.
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Die meisten Pãliwörter, die im Text verwendet wurden, sind
hier zusammen mit einer kurzen Erläuterung aufgelistet. Der
Leser möge uns verzeihen, wenn einige Erklärungen nicht im
Einklang mit der sonst üblichen Übersetzung sind. Die gegebenen Erklärungen versuchen jedoch, in die richtige Richtung zu
weisen.
Ãcariya

Lehrer, Lehrmeister. Häufig wird dieses Wort auch als respektvolle Anrede für rangältere Mönche verwendet.
Anattã
Nicht-Selbst, nicht zu einem gehörend, unpersönlich. Die
fünf khandhas sind weder im Einzelnen noch als Gesamtes
das Selbst. Auch in Herz und Geist (citta) kann nirgendwo ein Selbst oder eine Identität gefunden werden. Anattã
ist eine der drei universellen Eigenschaften aller Dinge
und aller Erscheinungen. Die anderen zwei sind anicca
and dukkha.
Anicca
Die instabile, vergängliche und fließende Natur aller Dinge auf allen Daseinsebenen. Mit anderen Worten alle
Dinge entstehen und vergehen, unterliegen der Veränderung und wandeln sich um. Anicca ist eine der drei
universellen Eigenschaften aller existierenden Dinge.
Arahant
Eine befreite Person. Ein Heiliger  eine Person, die nicht
mehr im Zwiespalt lebt, die sich ge-heilt hat. Ein Erleuchteter. Arahant ist die letztendliche Stufe des Noblen Weges.
Ariya
Nobel, edel; Ein Edler.
Ariya-dhana
Edler Reichtum; innerer Reichtum: Qualitäten, die
als Kapital auf dem Weg zur Erleuchtung dienen  Überzeugung, Vertrauen, Tugend, Gewissenhaftigkeit, Skrupel und Schamhaftigkeit, Lernbereitschaft, Großzügigkeit
und Weisheit.
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Ariya-sacca Edle Wahrheit, ganz besonders die vier Edlen Wahrheiten. Die Edle Wahrheit von dukkha, die Edle Wahrheit
vom Ursprung von dukkha, die Edle Wahrheit vom Ende
allen dukkhas und die Edle Wahrheit von dem achtfachen Pfad, der zum Ende allen dukkhas führt.
Ariya puggala Ein Edler Mensch, ein überragender Mensch, einer,
der eine der vier überweltlichen Stufen verwirklicht hat.
Diese sind: Stromeintritt, der Einmal-Wiederkehrer, der
Nicht-Wiederkehrer und der Arahant.
Arýpa
Unstofflich, formlos, keine Substanz besitzend, unkörperlich
Arýpa-jhãna
Meditative Vertiefung in eine der vier formlosen Zustände. Damit sind die vier höheren Vertiefungen gemeint, in denen das Bewußtsein von körperlichen und
materiellen Dingen zeitweilig vollständig verschwindet
(siehe auch rýpa-jhãna).
Ãsava
Normalerweise als Ausflüsse oder Abflüsse übersetzt.
Ãsavas sind diejenigen kilesas, die aus dem Herz ausströmen und sich in Gedanken, Sprache oder Handlung
ergießen. Sie gehören vier verschiedenen Gruppen an:
Sinnesbegierde, Existenzbegierde, Ansichten und Meinungen und grundlegenden Unwissenheit.
Avijjã
Grundlegende Unwissenheit. Verblendung, Täuschung
über die wahre Natur des Wesens des Geistes. Avijjã ist
das Fehlen jeglichen Wissens höherer Natur, ein Wissen,
das über konventionelles Wissen hinausgeht, oder Wissen, dem es an Einsicht mangelt. Avijjã ist Unwissenheit
so tiefgehend, so tiefgreifend, eine so in sich vollkommene Blindheit, daß sie sich selbst vollkommen verschleiert, sich selbst so perfekt täuscht und so vollkommen in
sich selbst erscheint, jedoch alles derart durcheinanderwirbelt, daß sie uns glauben macht, daß das was falsch
ist richtig sei und daß das was richtig ist falsch sei. Mit Unwissenheit ist hier nicht das Wissen, das wir uns im Leben, auf der Schule oder Universität angeeignet haben,
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Brahmãs

Buddho

Citta

gemeint, sondern das Fehlen von Einsicht und Erkenntnis über die wahre Natur der Dinge, oder einfach trügerisches Wissen. Man kann avijjã auch als Fata Morgana
bezeichnen, eine Luftspiegelung, die wir sehen, die aber
nicht real ist. Avijjã scheint in sich das vollendete Produkt
zu sein, die Dualität von Himmel und Hölle, von Gut und
Böse, daß es äußerst schwierig ist, es als etwas Transzendentes zu betrachten. Jedoch muß avijjã überwunden
werden, um die Erleuchtung zu verwirklichen.
Eine Form von himmlischen Wesen, nämlich die Bewohner der feinkörperlichen und unkörperlichen himmlischen
Welten.
Der Erwachte, der Erleuchtete, der die Erleuchtung ohne
Hilfe einer Dhammalehre, aufgrund seiner eigenen Anstrengungen verwirklicht hat.
Wird normalerweise mit Geist und Herz übersetzt. Es
ist aber präziser das Wesen des Geistes, die dem Geist
zugrundeliegende Essenz, die sich auch als Gefühl, Gedächtnis und Assoziationen, Gedanken und Bewußtsein
manifestiert. Das citta ist zentral, weil alle diese Manifestationen Randerscheinungen sind. Es ist die Art von
grundlegendem klaren Wissen oder klarem Erkennen im
Herzen  das, was um die Dinge weiß  aus dem alles
andere entspringt. Citta ist beides, das Unreine (von den
kilesas verunreinigte) citta und das Reine. In dem Moment der Erleuchtung, wo avijjã und die kilesas endgültig
verschwinden, bleibt nur noch das reine, leuchtende und
strahlende citta, ein citta aus purem Gold, übrig. Citta wird
auch als Herz bezeichnet, da diejenigen, die gut meditieren können, erfahren, daß alle Ereignisse inklusive des
Beobachters sich im Herzen zu einer Einheit zusammenziehen. Aus diesem einen Punkt, dem Herzen, entspringen
dann auch alle Manifestationen. Auf Grund dessen ist es
ratsam, die Tendenz zu vermeiden, den Geist als etwas
im Gehirn lokalisierbares zu betrachten.
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Dhamma

Phänomene, Ereignisse, Realität. Dinge wie sie wirklich
sind in sich und aus sich heraus und die grundlegenden
Prinzipien, denen ihr Verhalten unterliegt. Dhamma wird
auch benutzt, um sich auf die Lehre des Buddhas zu
beziehen.
Dhammã(s) Im Plural bedeutet es: Geistesobjekte, Auffassungen,
Meinungen und Theorien
Dukkha
Leiden, Schmerz, Unzufriedenheit, Ruhelosigkeit und
Unbefriedigtsein. Es ist die unbefriedigende Natur aller
Phänomene. Dukkha ist eine der drei universellen Eigenschaften aller Phänomene.
Kamma
Willentliche Handlungen durch Körper, Sprache und im
Geist. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, das
uns im Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt
gefangen hält. Alle Handlungen durch Körper, Sprache
oder im Geist, die gut, neutral oder schlecht sind, bringen unwiderruflich gute, neutrale oder schlechte Ergebnisse mit sich. (Nach dem Motto: was du säst, das wirst
du ernten)
Khandha Anhäufungen, Gruppe oder Aggregate. Es sind die fünf
Bestandteile, die unsere Persönlichkeit ausmachen, nämlich Körper, Gefühl, Gedächtnis und seine Funktionen,
Denken und Bewußtsein. Es sind die physikalischen und
geistigen Komponenten, durch die diese ganze Welt der
Sinneserscheinungen möglich wird.
Kilesa(s)
Wird üblicherweise als geistige Verunreinigung übersetzt.
Es ist das, was das Herz verschmutzt, befleckt und verunreinigt. Die übliche Liste der kilesas enthält: Gier, Haß,
Abneigung und Verblendung in ihren verschiedensten
Formen, wie Leidenschaft, Neid, Scheinheiligkeit, Einbildung, Eitelkeit, Stolz, Geiz, Sorgen, Angst, Zweifel, Widerspenstigkeit, Selbstzufriedenheit, Faulheit, Unruhe,
Rastlosigkeit, Schamlosigkeit, Unmoral und all ihre Arten von subtileren Variationen, die zu bösen, schlechten
und unheilsamen Geisteszuständen führen.
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Magga

Der Weg, der Pfad. Normalerweise bezieht man sich auf
den achtfachen Pfad, der zu nibbãna führt. Wird magga
im Zusammenhang mit phala und nibbãna benutzt, dann
bedeutet das eine der vier Stufen auf dem aus dukkha
herausführenden Weg. Die erste Stufe ist der Stromeintritt. Sie garantiert einem, daß man nicht mehr auf den
niederen Stufen der Daseinsebenen (d. h. nicht unter die
Stufe der Menschlichen Geburt) rutscht und allerhöchstens
noch sieben mal wiedergeboren wird. Die zweite Stufe ist
die des Einmal-Wiederkehrers (er wir höchstens noch
einmal wiedergeboren). Die dritte ist die Stufe des
Nicht-Wiederkehrers. Er kehrt nicht mehr in die sinnlichen Welten zurück, sondern arbeitet sich mehr oder weniger schnell, aber unaufhörlich zur letzten Stufe empor.
Die vierte und letzte Stufe ist die des Arahants, des Erleuchteten.
Nibbãna
Wörtlich: ausgelöscht. Befreiung, Freiheit. Es ist das Abtrennen, das nicht mehr Anhaften an den geistigen Ausflüssen (siehe ãsava). Es ist das Durchtrennen der 10
Fesseln, die einen an den Kreislauf der Wiedergeburt
binden. Da dieser Begriff auch verwendet wird, um sich
auf das Auslöschen von Feuer zu beziehen, beinhaltet er
auch etwas von Ruhe, Kühle und Frieden. (Der Physik
zufolge, die zur Zeit des Buddhas gelehrt wurde, haftet
ein brennendes Feuer an seinem Brennstoff an, wird von
ihm ergriffen. Wird das Feuer ausgelöscht, dann ist es ungebunden, ist es frei.) Nibbãna ist das endgültige, letztendliche Ziel der buddhistischen Praxis.
Nirodha
Die Auflösung aller Phänomene.
Pãåimokkha Die Sammlung der Mönchsregeln. Es enthält die 227
Regeln für buddhistische Mönche, die üblicherweise jede
zwei Wochen rezitiert werden.
Pãli
Die altertümliche Sprache, in dem der Kanon der buddhistischen Texte abgefaßt wurde.
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Parãmãsa

Hätscheln, berühren, handhaben, Anhänglichkeit und
auch verderblicher Einfluß.
Phala
Frucht, Früchte seiner Arbeit. Ganz besonders die Frucht
einer der vier Stufen auf dem Weg. (siehe magga)
Puggala
Ein Einzelner, eine Person
sacca
Die Wahrheit, wahr, wirklich
Rýpa
Form (eines sichtbaren Objektes), körperliche Form. Alle
materiellen Formen, seien sie grober oder auch von feiner Natur.
Rýpa-jhãna Eine von vier Ebenen der Vertiefung (Einspitzigkeit auf
ein Objekt) in der Meditation. Auf diesen Ebenen ist die
körperliche, materielle Wahrnehmung noch nicht verschwunden.
Sangha
Die Gemeinschaft der Schüler des Buddhas. Im normalen Sprachgebrauch bezieht sich das auf den buddhistischen Mönchsorden. Im engeren Sinn bezieht es sich auf
die Anhänger des Buddhas, seien sie Laien oder Ordinierte, die eine der vier Stufen des Edlen Weges (siehe
ariya), der in der Arahantschaft gipfelt, verwirklicht haben. (Im weitesten Sinne sind alle Menschen, seien sie
Buddhisten oder Angehörige anderer Religionen, die eine
dieser vier Stufen verwirklicht haben, Teil dieser Sangha.)
Saçkhãra Formationen, Bedingtheit. 1.) Es ist das, was mit Hilfe der
5 khandhas das kreiert, was wir als Dinge, Phänomene
und schließlich als unsere Welt serviert bekommen. Daß
die einzelnen kandhas sich allerdings nur gegenseitig
bedingen, wie Seifenblasen aufsteigen und zerplatzen,
können wir normalerweise nicht erkennen. Wir sehen nur
die fertigen Endprodukte (Formationen) und nicht die
Zutaten, aus denen sie enstanden sind. 2.) Als das vierte
khandha bezieht es sich auf Denken, Phantasien und
Vorstellungen im Geist.
Samudaya Ursprung, Entstehung. Samudaya-sacca ist die Wahrheit
der Ursache von allem dukkha.
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Saññã

Sasana

Sïlabbata
Vedanã

Viññãõa

Vipãka
Vipassanã

Gedächtnisfunktionen ist eine der geistigen Aggregate
der Persönlichkeit (khandha). Saññã ist Erinnerung,
Zuordnen von Sinn und Bedeutung zu Unbekanntem,
Erkennen des Bekannten und alle Arten von Assoziationen. All diese Funktionen färben und bedingen unsere
persönliche Wahrnehmung.
Ein sehr vielschichtiger Begriff. Wörtlich: Die Worte des
Buddhas, die er sprach, um die Welt zu lehren. Wird oft
mit Religion übersetzt, in der Gesamtheit bedeutet es die
buddhistische Doktrin, das gesamte Lehrgebäude des
Buddha.
Regeln, Gebote und Zeremonien.
Gefühl, das Empfinden von angenehmen bzw. freudvollen, neutralen oder schmerzhaften Gefühlen. Gefühl
ist eins der geistigen Aggregate der Persönlichkeit
(khandha).
Bewußtsein, die geistige Bestätigung von eingehenden
Sinneseindrücken. Bewußtsein ist eins der geistigen
Aggregate der Persönlichkeit (khandha).
Ergebnis, Frucht, Konsequenzen seiner Handlungen.
klare Einsicht, die entsteht, indem man mit Weisheit
untersucht. Einsicht, tief und effektiv dergestalt, daß sie
in der Lage ist bestimmte kilesas zu vernichten. Häufig
wird dieser Begriff auch für Einsichtsmeditation verwendet.

Sollte irgendetwas in dieser Übersetzung ungenau oder irreführend
sein, dann bitte ich den Autor und den Leser um Verzeihung. Meine
Absicht war es bei der Übersetzung, es dem Leser möglichst verständlich zu machen. Ich kann mir nur wünschen, daß der Leser diese
Lehrreden derart versteht und sich zu Herzen nimmt, daß er zu derselben Wahrheit durchdringen kann, wie der Autor, der uns diese Lehrreden
zu unserer Hilfe dargebracht hat.
Der Übersetzer.
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Liste der Lehrreden
Jedes Kapitel in diesem Buch, ausgenommen das Letzte,
entspringt einem spontanen Dhammavortrag, den der Ehrwürdige Lehrmeister Mahã Bua seinen Schülern und Laienanhängern
zu einer bestimmten Gelegenheit gegeben hat. Die Tage, an denen
diese Lehrreden gehalten wurde, sind:
1.) Die edlen Wahrheiten des Familienlebens,
die edlen Wahrheiten des Herzens
2.) Dankbarkeit
3.) Die Basis aller Menschlichkeit
4.) Löschwasser für die Feuer der Welt
5.) Das Herz ausrichten

21. Februar, 1964
17. März 1975
11. Juli 1976
27. Oktober 1981
17. März 1986

6.) Geistige Medizin

13. Dezember 1975

7.) Innerer Reichtum

23. Dezember 1975

8.) Stille und Einsicht
9.) Genau hier im Herzen
10.) Die höchsten Verwirklichungen

2. Januar 1976
16. Januar 1976
18. Februar 1964
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