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Lieber Leser!
Dieses Buch versucht, eine einfach zugängliche Einführung in buddhistische Konzepte und
Philosophie zu sein. Es basiert hauptsächlich
auf Lehren der Mahayanna Gelug-Tradition:
wie den Dalai Lama, Lama Yeshe, Lama Zopa,
Geshe Tashi Tsering, die Ehrwürdige Robina
Courtin und Geshe Namdak. Ich hoffe das dir
dieses Buch Spaß macht.
Bitte denke daran, dass dieses Buch nichts weiter als meine ganz persönliche Sammlung von Notizen, Gedanken und Zitaten von
großartigen Lehrern ist.
Christian Jelen
London 2022

Bitte zögere nicht, mich für Anregungen, Feedback oder Kritik zu kontaktieren. Meine E-mail
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1.
Bodhicitta:
Unsere
Motivation
fokussieren
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Glück: Körperlicher Komfort versus geistiger
Komfort
Ist glücklich zu sein nicht der einzige Zweck unseres Lebens? Glück basiert auf:
- Körperlichem Komfort
- Geistigem Komfort
Wir können körperlichen Komfort hauptsächlich durch Geld
erlangen. Geistiger Komfort ist dem Körperlichen weit überlegen und sinnvoller. Der Grund dafür ist, dass wir, wenn
unser Geisteszustand ruhig und glücklich ist, einige kleine körperliche Beschwerden, sogar ein gewisses Maß an
Schmerz, ertragen können.

Unglückliches Leben in einem Palast

Glückliches Leben in einer Höhle
8

Auf der anderen Seite: Wenn der Geist irgendwie unruhig
oder unangenehm ist, dann werden wir nicht glücklich sein,
selbst wenn wir viel materiellen Reichtum haben, das ist
sehr klar. Daher ist die mentale Erfahrung wichtiger als die
physische Erfahrung. Da geistiger Komfort so wichtig ist,
wird automatisch die Frage aufgeworfen: „Können wir unseren Geist irgendwie trainieren, um glücklicher zu sein?“
Und was IST der Geist “?

Das Erkunden unserer Motivation
Warum untersuche ich den Geist?

Motivation ist der Grund, warum wir etwas tun: Lerne ich,
damit ich glücklich sein kann ... Oder so das ich UND andere
glücklich sein können?

Mein eigenes Glück im Vergleich zu anderen: Jeder ist wichtig, aber im Vergleich zu allen Lebewesen der Welt spielen
wir keine grosse Rolle
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Bodhicitta – der „erwachende Geist“, der „Geist
der Erleuchtung“ oder „der Gedanke der Erleuchtung“.
Bodhicitta ist die bestmögliche Motivation, die man für jegliche Handlung haben kann: allen fühlenden Wesen gekonnt
zu Gute kommen: Der spontane Wunsch nach Erleuchtung,
motiviert von großem Mitgefühl für alle fühlenden Wesen,
begleitet von einem Abfallen der Anhaftung an die Illusion
eines von sich aus existierenden Selbst.

„Was gibt es do noch hinzuzufügen? Die Kindischen
arbeiten für ihren eigenen
Nutzen, Die Buddhas arbeiten zum Nutzen anderer.
Schauen Sie sich nur den
Unterschied zwischen ihnen
an.“
Shantideva
„Die höchste Vollkommenheit des Altruismus, der ultimative
Altruismus, ist Bodhicitta, ergänzt durch Weisheit. Bodhicitta
– das Streben, das Wohlergehen aller fühlenden Wesen herbeizuführen und um ihretwillen die Buddhaschaft zu erlangen – ist in Wirklichkeit die destillierte Essenz, der gepresste
Saft aller Lehren des Buddha, denn letztendlich ist es die
Absicht des Buddha, alle fühlenden Wesen zur vollkommenden Erleuchtung, vollständiger Allwissenheit zu führen. Da
Bodhicitta bestimmt, ob unsere Praxis der Weg zur Erleuchtung wird oder nicht, ist Bodhicitta wirklich die Kernessenz
aller Lehren Buddhas.“
Dalai Lama
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Das Bodhisattva-Ideal
Der Name „Bodhisattva“ bezieht sich auf jeden, der Bodhicitta erzeugt hat, einen spontanen Wunsch und mitfühlenden
Geistesmotivation, die Buddhaschaft zum Wohle aller fühlenden Wesen zu erlangen. Das Entstehen von Bodhicitta findet
nicht nur am Anfang des Bodhisattva-Pfades statt, sondern
entwickelt sich durch die Praxis.

„Es gibt zwei Arten von Streben bei der Verwirklichung von
Bodhicitta: das Streben nach dem Wohlergehen aller fühlenden Wesen und das Streben, um ihrer selbst willen Buddhaschaft zu erlangen. Die spontane Absicht, die Buddhaschaft
zum Wohle aller fühlenden Wesen zu erlangen, tritt ein,
wenn diese beiden Bestrebungen abgeschlossen sind. Dies
ist die Verwirklichung von Bodhicitta, dem Geist der Erleuchtung. An diesem Punkt ist der Schüler ein Praktiker mit den
höchsten Fähigkeiten geworden und alle durch Bodhicitta
motivierten Aktivitäten und Praktiken sind die des Größeren
Fahrzeugs, des Mahayana.“
Dalai Lama
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Pāramitās: „Grundlagen der Ausbildung“ für
diejenigen, die Erleuchtung erlangen wollen.
Sie sind eine Reihe von 6 Charakteridealen, die die Selbstkultivierung leiten und ein konkretes Bild des buddhistischen
Ideals bieten.
1. Großzügigkeit, Selbsthingabe
2. Tugend, Moral, Disziplin, richtiges Verhalten
3. Geduld, Toleranz,
Nachsicht, Akzeptanz,
Ausdauer

4. Energie, Fleiß, Kraft, Anstrengung
5. Eingerichtete Konzentration, Kontemplation
6. Weisheit, Einsicht
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Arten von Bodhicitta: König-, Boots- oder
Hirten-ähnliches Bodhicitta
Der König sucht in erster Linie seinen
eigenen Nutzen, er erkennt jedoch,
dass sein eigenes Glück entscheidend
von dem seines Königreichs und seiner
Untertanen abhängt: Die Unterlegenen
sind diejenigen, die auf verschiedene
Weise zu ihrem eigenen Vorteil streben,
nur die Freuden von Samsara zu erlangen.

Der Bootsmann bringt seine Passagiere
über den Fluss und gleichzeitig sich selbst:
Die Mittelmäßigen sind diejenigen, die den
Freuden Samsaras den Rücken kehren und
sich auch von bösen Taten enthalten, aber
einen persönlichen Frieden anstreben.

Der Hirte sorgt dafür, dass alle
seine Schafe sicher vor ihm ankommen und stellt ihr Wohlergehen
über sein eigenes: Als Vorbilder
gelten diejenigen, die durch das
Verständnis ihres eigenen Leidens
zutiefst den Wunsch haben, die
Leiden aller anderen Wesen vollständig zu beenden.
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2.
Der Geist des
klaren Lichtes
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Geisteszustände: Wertvolle Erfahrungen, ignoriere sie nicht!
„Wir haben alle wertvolle Erfahrungen gemacht. Es ist wichtig, diese wertvollen Erfahrungen anzuerkennen, sich ihrer
bewußt zu sein und sich ihrer zu erinnern. Dann werden
wir Vertrauen gewinnen und spirituell wachsen. Es wird uns
helfen. Was du bist, was du erlebst, kannst du nicht mit Geld
kaufen; deine Erfahrungen sind der wertvollste Teil von dir.
Stattdessen versuchst du, sie zu ignorieren und wegzuwerfen. Du hebst auf und trägst, was du nicht bist - völlig dämlich! “
Lama Yeshe
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Unser Geist erschafft unsere Welt
Der Geist ist mächtig. Wissenschaftliche und
soziale Bestrebungen können großes Glück......
oder großes Leid verursachen. Sie alle begannen
mit einem Gedanken, der vom Geist erschaffen
wurde.

Flug zum Mond

HiroshimaBombe

Hitler

Gandhi
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2.1 Unser Geist - grob bis subtil
Arten von Bewusstsein

Tagesbewusstsein

Schlafbewusstsein

Traumbewusstsein

Ohnmachtbewusstsein

Todesbewusstsein

Bewusstsein zwischen diesem
und dem nächsten Leben (Bardo)
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Tages- Schlaf und Traum- Bewusstsein

Während unsere Sinne - unser
Sehen, Hören usw. - funktionieren, fließen auch Gedanken,
aber das sensorische Bewußtsein dominiert während des normalen Wachzustands. Während
des Tiefschlafes, Schlaf ohne zu
träumen, gibt es eine andere,
tiefere Bewußtseinsebene, die
funktioniert. Zuerst schlafen
wir und wenn dann alle vier
Elemente wie im Todesprozess
gesunken sind, erreichen wir
den Geisteszustand des klaren
Lichts. Dann manifestieren wir
von dort aus den Traumkörper. Das Traumstadium oder
der Traumkörper manifestiert
sich aus dem Schlaf, wenn der
Traumgeist funktioniert. Wenn
wir dann zurückkommen, wenn
wir wieder aufwachen, absorbieren die ersten Elemente des
Traumkörpers und wir kommen
zurück zum Schlafbewusstsein
und dann zum Tagesbewusstsein.
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Ohnmacht und Todesbewusstsein
Wenn jemand in Ohnmacht fällt und an diesem Punkt sogar
der Atem stehen bleibt, wird
eine andere, noch tiefere Ebene
des Geistes erlebt. Mit dem Aufhören der gröberen körperlichen
Funktion des Körpers kommen
auch alle gröberen Ebenen des
Geistes zum Stillstand. Was wir
normalerweise als menschlichen
Geist kennen, ist nicht mehr aktiv. Es hört auf. Dieser Prozess
findet nicht nur zum Zeitpunkt
des Todes statt, sondern auch,
wenn wir schlafen und wenn
wir in Ohnmacht fallen. Wenn
wir einen Orgasmus haben, ist
dieser auch dem Todesbewusstsein ähnlich. Ein Hinweis darauf,
dass noch eine subtilere Ebene
des Geistes vorhanden ist, ist
die Tatsache, dass die Körper
einiger Individuen - ausgebildete Meditierende - auch nach
ihrem Tod frisch bleiben obwohl
sie für klinisch tot erklärt wurden. Mit einem geschulten Geist
ist es möglich, im Wachzustand
Erfahrungen zu haben, die einen
subtileren Bewusstseinszustand
widerspiegeln, wie zum Beispiel
den Todeszustand des Bewusstseins. Sehr erfahrene Praktizierende haben auch Zugang zu
den äußerst subtilen Bewusstseinsebenen, die von Leben zu
Leben fortbestehen.
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2.2 Geist und Materie
„Auf der grundlegendsten Ebene kann
keine absolute Trennung zwischen
Geist und Materie vorgenommen
werden. Materie in ihrer subtilsten
Form ist Prana, eine Lebensenergie,
die untrennbar mit dem Geist verbunden ist. Diese beiden sind verschiedene Aspekte einer unteilbaren Realität.“
Dalai Lama
„Es gibt keine Materie als solches! Alle Materie entsteht und existiert nur aufgrund
einer Kraft, die die Teilchen eines Atoms
zur Schwingung bringt und dieses kleinste
Sonnensystem des Atoms zusammenhält. .
. . Wir müssen hinter dieser Kraft die Existenz eines bewussten und intelligenten
Geistes annehmen. Dieser Geist ist die Matrix aller Materie.“
Max Planck
„Denn mein Verbündeter ist die
Macht und ein mächtiger Verbündeter ist sie. Sie erschafft
das Leben, lässt es wachsen.
Ihre Energie umgibt uns und
bindet uns. Wir sind leuchtende
Wesen, nicht diese rohe Materie. Du musst die Kraft um dich
herum spüren; hier, zwischen
dir, mir, dem Baum, dem Felsen,
überall, ja ... „
Die Figur „Yoda“ im Film „Das Imperium schlägt zurück“ (geschrieben von Leigh Brackett, Lawrence Kasdan und George
Lucas)
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Wir sind zu 99,9% leer
Wir bestehem aus Atomen. Atome bestehen aus einem Kern
und Elektronen. Elektronen sind in ständiger Bewegung um
den Kern.

10-10 m Freiraum

Elektron

Kern

Die ganze Menschheit passt in
einen Zuckerwürfel, wenn der
leere Raum in ihren Atomen
entfernt wird

Wasserstoffatom
Elektron

4 km

“Materie ist gefrorenes Licht”
David Bohm

Elektronenkern auf PingPong-Ball Grösse vergrößert
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2.3 Ist der Geist eine Funktion des Gehirns?
Das autonome Nervensystem

Geist kann nicht in
einem Labor produziert werden.
Unser Geist hat
eine enge Verbindung mit unserem
Gehirn. Es ist auch
eng mit dem Rest
unseres Körpers
verbunden
Menschen haben
auch ein autonomes Nervensystem, das die
meiste Zeit ohne
Anweisungen des
Gehirns arbeitet.
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Der funktionierende Geist in einem geschädigten Gehirn.

In einigen Fällen haben Menschen mit
schwerem Gehirn
Schaden immer noch
einen funktionierenden Geist.

Bei sterbenden Menschen,
deren Gehirn seit langer Zeit
schlecht funktioniert, gibt es
plötzliche Klarheit.

Der „Klare Licht Zustand von
Meditierenden“, deren Gehirn tot
ist, dessen Körper jedoch nicht
verwest.
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2.4 Definitionen des Geistes
Sem und Rigpa
Die tibetische Sprache hat zwei Wörter für zwei sehr unterschiedliche Arten von „Geist“: Der gewöhnliche automatische Geist heißt „Sem“. Die empfängliche Stille, die keine
Urteile hat, keine Assoziationen, Rigpa welche übersetzt als
Bewusstsein.

Das Gehirn ist ein führerloses Netzwerk ohne Kommandoposten
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Der Geist hat keinen Anfang und kein Ende
Der Geist besteht aus subtilen energetischen Momenten
anstelle von Zellen, Atomen oder Partikeln. Auf diese Weise
haben Geist und Materie unterschiedliche Naturen und daher
unterschiedliche materielle Ursachen.
Ein vorheriger Moment des Geistes schafft den gegenwärtigen Geist. Das „Du“ von 13: 22h ist nicht genau das „Du“
von 13: 21h. Es gibt keine dauerhafte Einheit in uns, es gibt
nur den Geistes strom. Dieser sehr subtile Geist wird „klarer
Lichtgeist“ genannt.
kein Ende

kein Anfang

Geist um 13: 22h

Geist um 13: 21h

Qualitäten von Gedankenströmen
Obwohl sich die Gedankenströme der fühlenden Wesen unterscheiden, besitzen sie alle die gleichen Eigenschaften:

1. Gefühl
2. Intelligenz
3. Speicherfähigkeit
4. Mitgefühl
5. Fähigkeit zur Selbstbeobachtung
6. Leuchtkraft
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Empfindungsvermögen
Eine Eigenschaft des Geistes ist das Empfinden, die Fähigkeit
zu fühlen, wahrzunehmen, bewusst zu sein, Subjektivität zu
erfahren und sich seiner Umgebung und sich selbst bewusst
zu sein. Dies gilt auch für andere Wesen: Tiere, nicht physischen Wesen und sogar Pflanzen.

Intelligenz
Der Geist hat die Fähigkeit
zu verstehen:
Intelligenz ist die Fähigkeit,
Informationen wahrzunehmen und auf adaptive
Verhaltensweisen in einer
Umgebung oder einem
Kontext anzuwenden.

Ein Tintenfisch, der sich vor
Raubtieren versteckt, indem
er sich mit Muscheln bedeckt
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Aus buddhistischer Sicht
kann der Geist, sobald er
gereinigt ist, alles verstehen. Intelligenz wird auch
bei Tieren beobachtet,
nicht physischen Wesen
und in Pflanzen. Künstliche Intelligenz ist Intelligenz in Maschinen.

Erinnerung
Unser Geist hat die Fähigkeit Informationen zu speicheren
und sich daran zu erinneren: Das Gedächtnis. Wenn er trainiert und gereinigt wird, kann der Geist auf immer mehr Erinnerungen zugreifen. Der gereinigte Geist kann zum Beispiel
auf Erinnerungen an vergangene Leben zugreifen.
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Der Geist beleuchtet
Der Geist hat die Qualität, Objekte oder Konzepte zu beleuchten.
Ein ungeübter Geist erleuchtet

Ein geschulter
Geist erleuchtet

Der Geist hat die Qualität, sich auf Konzepte
und Objekte zu konzentrieren.
Ein geschulter Geist,
der sich auf ein Konzept oder Objekt
konzentriert

Die Natur unseres Geistes ist mitfühlend
Mitgefühl ist ein Geist, der motiviert
ist andere Lebewesen zu schätzen
und sie von ihrem Leiden zu befreien.

Eine liebende Mutter empfindet
Mitgefühl für alle ihre Kinder,
unabhängig davon, ob sie sich
gut oder schlecht benehmen.
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Dieses Mitgefüh, Bodhicitta, kann durch Training weiter gepflegt werden, bis es ausnahmslos alle Lebewesen umfasst.
Dieses universelle Mitgefühl ist das Herz des Buddhismus.

Der 3-jährige Luiz Antonio
weiß, dass es falsch ist, Lebewesen wie diesen Tintenfisch
zu essen.

Verschmutzung ist nicht inhärent
Die ultimative Natur des Geistes ist rein. Die Reinheit ist
keine neue Leistung oder ein neues Produkt, sie war immer
schon vorhanden. Alle fühlenden Wesen besitzen den Geist
des Klaren Lichts, aber in den meisten Fällen ist er „verschmutzt“ - geistige Verschleierung aufgrund von Karma. Im
Moment ist unser Geistesstrom durch geistige Beschmutzung
vernebelt: Unwissenheit und Anhaftung zum Beispiel. Wir
können ihn reinigen und sein volles Potential nutzen - ein
Buddha werden.

Jetzt
(Verschmutzter
Geist)

In der Zukunft:
Sauberer Geist
mit Verschmutzung (Ignoranz
und Anhaftung)
entfernt
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Der Geist ist „leer“
Der Gesit ist nicht etwas, was sich
niemals ändern wird, das „mir“ gehört, es ist nicht „mein“ klarer Lichtgeist. Er ist selbstlos.

Wir können unseren Geist nicht wegschließen und ihn von anderen
fernhalten

In einigen Fällen
werden 2 Personen
mit Erinnerungen
einer einzelnen verstorbenen Person
geboren.

Selbstbeobachtung
Der Geist hat die Fähigkeit, sich selbst
zu beobachten. Es kann sich seiner
selbst bewusst werden, während es sich
noch auf seine beobachtete Erfahrung
einlässt, wie zum Beispiel eine Erinnerung.
Sowohl beobachtender Geist als auch
beobachtete mentale Zustände sind gleichzeitig vorhanden.
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Mitgefühl und Kreativität
Kreativität ist ein Zustand der Offenheit. Seine wohltuenden
Eigenschaften können sich auf jeden Bereich unseres Lebens ausdehnen. Es ist ein Zustand des natürlichen Flusses,
der spontan und mühelos nicht nur die manifestierte Form
hervorbringt, sondern alle Erfahrungen von Körper, Energie
und Geist. Es ist gleichzeitig von Natur aus freudig, friedlich,
mitfühlend, ausdehnend und kraftvoll.
„Wenn wir über Mitgefühl sprechen, sprechen wir von Freundlichkeit. Aber Mitgefühl bedeutet nicht so sehr, freundlich
zu sein; Es bedeutet eher kreative Wege zu finden einen
Menschen aufzuwecken“
Chögyam Trungpa
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Verwenden von Logik, um die Natur des
Geistes zu erklären
Die Natur des Geistes, seine Klarheit und sein Bewusstsein
werden durch folgende Logische Schlussfolgerungen erklärt:
1. Den Dingen gehen Dinge ähnlicher Art voraus: Der Geist
muss Klarheit und Bewusstsein als wesentliche Ursache haben.

Ähnliche Art: Nur Ei und Sperma schaffen ein Kind
2. Den Dingen geht eine wesentliche Ursache voraus: Der
Geist kann nicht ohne Ursachen zustande kommen.

0

Wesentliche Ursache: Aus dem Nichts entstehen keine Kinder
3. Dinge können nicht aus nicht verwandten Gründen kommen: Der Geist hat sich in der Vergangenheit mit den Dingen vertraut gemacht

Nicht verwandte Ursachen: Ein Baby kann nicht aus einem
Apfel entstehen.
4. Die Dinge haben in der Vergangenheit Erfahrungen mit
Dingen gesammelt: Nichts kann die Kontinuität subtiler Klarheit und Bewusstheit beseitigen.
Kontinuität: Ein Baby hat in einem früheren Leben gelernt zu
säugen.
32

2.5 Potential des Geistes
Fünf Formen des Hellsehens
Durch Reinigung wird der Geist klarer und wir können auf
seine angeborenen Eigenschaften zugreifen:
-die Gedanken anderer kennen
-Erinnerung an vergangene Leben
-die verschiedenen Wiedergeburten von Lebewesen kennen

„Selbst wenn das Hellsehen hoch entwickelt ist, ist es immer
noch nicht immer möglich, sich vor zerstörerischen, gefährlichen Situationen zu schützen. Die Hauptsache ist, es dazu
verwenden, damit die Menschen davon profitieren, mehr zu
praktizieren, sich selbst zu reinigen usw. ... „
Lama Zopa
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3.
Fühlende
Lebewesen
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3.1 Buddhistische Konzepte die die Welt
beschreiben
Permanente und Unbeständige Phänomene
Ein permanentes oder unveränderliches Phänomen ist eines,
das nicht von den Umständen beeinflußt wird und sich nicht
von Moment zu Moment auflöst. Beispiele für dauerhafte
Phänomene sind der leerer Raum oder das Potenzial für die
Buddhaschaft. Veränderung ist ein ständiges Phänomen.

Die Erde vor 4,8 Milliarden
Jahren und jetzt..

..Veranderung in jeder
Sekunde..

Alles, was entsteht, hat den Keime seiner Zerstörung bereits
in sich. Nichts existiert von sich selbst aus. Alles, was sich
auf Ursache und Bedingungen beruht, ist unbeständig, „leer“
von angeborener Existenz.
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3 Arten von Phänomenen: Sichtbar, leicht versteckt und versteckt
Sichtbare Phänomene
Rauch sehen

Leicht versteckte Phänomene

Aus Rauch auf Feuer
schließen

Sehr versteckte Phänomene

Komplexe karmische Netzwerke
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Der „leere“ Urknall: Kein Anfang, kein Ende
Den Urknall gab es, aber aus buddhistischer Sicht war es
nicht der erste (oder wird der letzte sein).

Kein Anfang

Kein Ende

Das Universum ist eine unveränderliche Energiemenge, die
sich in unzähligen, sich ständig ändernden, voneinander
abhängigen Phänomenen manifestiert. Nichts ist oder wurde
geschaffen.

Raum und die materiellen Elemente
Die materielle Welt ist eine Kombination der 4 im Raum angeordneten Elemente. Dies ist sowohl die „äußere“ Welt (z.
B. ein Fluss, der durch eine Landschaft fließt) als auch die
„innere“ Welt, z. B. Blut, das durch unsere Adern fließt. Das
Konzept der fünf Elemente ist eine Abstraktion, nicht die eigentlichen physikalischen Substanz.
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Die fünf Elemente
1.
2.
3.
4.
5.

Wind ist für Bewegung verantwortlich
Die Erde gibt Substanz
Wasser hält die Dinge zusammen
Feuer heizt oder verwandelt sich
Der Raum beherbergt die Lebewesen
Erdelement
Repräsentiert die Qualität der Festigkeit oder
der Anziehungskräfte. Jede Materie, bei der Anziehungskräfte im Vordergrund steht (feste Körper), wird als Erdelement bezeichnet.
Wasserelement
repräsentiert die Qualität der Liquidität oder der
relativen Bewegung. Jede Materie, bei der die
Relativbewegung von Partikeln im Vordergrund
steht, wird als Wasserelement bezeichnet.
Feuer Element
Das Feuerelement repräsentiert die Qualität
der Wärme oder Energie. Jede Angelegenheit,
bei der Energie im Vordergrund steht, wird als
Feuerelement bezeichnet.
Windelement
Das Windelement repräsentiert die Qualität der
An- und der Abstoßungskräfte. Jede Angelegenheit, bei der Abstoßungskräfte im Vordergrund
stehen, wird als Windelement bezeichnet.
Raum
Der Raum beherbergt die Lebewesen: Lebewesen aus den Elementen Feuer, Wasser, Wind
und Erde.
38

Die fünf Aggregate
Für Buddhisten bestehen die meisten Lebewesen aus fünf
Aggregaten:

1. Materie (Feuer, Wasser,
Erde, Wind) im Raum.

2. Empfindung (Sinneserfahrung eines Objekts)
3. Wahrnehmung: sensorischer und mentaler Prozess, der
registriert, erkennt und kennzeichnet
4. Mentale Formationen alle Arten von mentalen Abdrücken und Konditionierungen, die von einem Objekt ausgelöst
werden
5. Bewusstsein: Bewusstsein für ein Objekt und Unterscheidung seiner Komponenten und Aspekte, die Basis, die alle
Erfahrungen unterstützt.
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3.2 Buddhismus und Evolution
Die erste Zelle
Einzellige Organismen tauchten vor
langer Zeit auf der Erde auf. Wie dies
geschah, ist nicht bekannt. Einige Theorien gehen davon aus, das sich in heißen
vulkanischen Unterwasserquellen einfache Zellen bilden. Für Buddhisten wird
das Leben jeden Moment in einer Vielzahl von Formen geschaffen. Die Welt
wird ständig millionenfach pro Sekunde
erschaffen. Dies wird immer so bleiben

Genetische Mutationen
Evolution ist der Prozess, durch den sich Populationen von
Organismen über Generationen hinweg verändern. Genetische Variationen liegen diesen
Veränderungen zugrunde, die
sich aus Genmutationen oder aus
natürlicher genetischer Rekombination ergeben.

Ursprüngliche Gensequenz
Zusätzliches Gen.

Fehlendes Gen.

RNA
DNA

Falsche Seq
Umwelt- und andere Faktoren verursachen Mutationen
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Von der genetischen Veränderung zu einer
neuen Art
Das Zusammenspiel von vererbten Mutationen und Umweltbelastungen führt zu Artenvielfalt. Eine einzelne Mutation
kann einen großen Effekt haben, aber in vielen Fällen basiert
die evolutionäre Veränderung auf der Akkumulation vieler
Mutationen mit kleinen Effekten. Viele Mutationen inter agieren auch miteinander, und verändern dabei ihre Auswirkungen (Epistase).

Ursprüngliche Art, Mutationen, neue Spezies

Methylierung und Epigenetik
Gibt es etwas anderes als
Gene und den langsamen
Prozeß der darwinistischen
Evolution und der natürlichen Selektion? Methylierung kann die Aktivität
eines DNA-Segments ändern, ohne die Sequenz
zu ändern. Merkmale des
Nachwuchses können ohne
Veränderung der Primärstruktur der DNA beeinflußt
werden. Dies ist umkehrbar.
Eine vererbte Veränderung,
die die DNA-Struktur nicht
verändert, ist die Essenz
der Epigenetik.
Was deine Urgroßmutter
rauchte, beeinflußt, wer du
heute bist.
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Welche anderen Faktoren sind beteiligt?

Es ist ein Rätsel, wie
baugleiche Zellen sich
teilen und dann spezielle
Funktionen entwickeln
können, und trotzdem
alle das gleiche genetische Material haben.

„Für Buddhisten ist die Vorstellung zutiefst unbefriedigend
dass genetische Mutationen zufällige Ereignisse sind. Vor
allen Dingen für eine Theorie, die den Ursprung des Lebens
erklären soll. In der Natur ist gegenseitige Abhängigkeit die
Norm. Aus buddhistischer Sicht sind kooperative, altruistische, emotional intelligente Handlungen von Lebewesen ein
Hauptakteur für die Evolution.“
Dalai Lama

Ameisen bilden eine Brucke mit ihren Körper
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Die erste Zellen
Vor 3,5 Milliarden Jahren?
Erster fossiler Nachweis von einzelligen Organismen, Bakterien und Archäern
Vor 2,15 Milliarden Jahren?
Cyanobakterien erscheinen. Sie können Sonnenlicht und Kohlendioxid aufnehmen, um
Energie zu gewinnen, und Sauerstoff als Nebenprodukt freisetzen.

Vor 2 Milliarden Jahren? Eukaryontische Zellen - Zellen mit
inneren „Organen“ beginnen, ihre Gene in Form von DNA zu
speichern.

Die erste Pflanze
Vor 1,5 Milliarden Jahren?
Die eukaryotischen Zellen, Vorfahren moderner Pflanzen,
Pilze und Tiere, teilen sich in getrennte Linien auf und entwickeln sich getrennt.
Vor 900 Millionen Jahren?
Erster fossiler Beweis für vielzelliges Leben

Das erste Tier
Vor 820 Millionen Jahren
Placozoa kann der letzte gemeinsame
Vorfahr aller Tiere sein.
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Vor 500 Millionen Jahren
Tiere beginnen das Land zu erkunden

Vor 489 Millionen Jahren: Große Zunahme an Vielfalt

Wann ist der Geist entstanden?
Der Geist manifestiert sich in verschiedenen
Schattierungen - von sehr subtil mit einfachen
Fähigkeiten bis zu sehr mächtig und allwissend.
Wir wissen, wer
wir sind - ein Stein
nicht - .....

....... aber
was ist mit
einer einzelnen
menschlichen
Zelle?

Oder einer einzelnen Zelle
einer Pflanze?
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3.3 Definition “Fühlende Lebewesen”
Empfindungsvermögen im Buddhismus
Lebewesen haben die Fähigkeit
zu fühlen, wahrzunehmen, bewußt zu sein, Subjektivität zu
erfahren und sich ihrer Umgebung und ihres Selbst bewußt zu
sein. Andere Eigenschaften sind
Intelligenz, Gedächtnis, angeborenes Mitgefühl, die Fähigkeit,
sich selbst zu beobachten und
Leuchtkraft. Alle fühlenden Wesen
haben das Potenzial, ein Buddha
zu werden, besitzen die BuddhaNatur.

Die 3 Bereiche; Begierde-, Form- und Formlos
1. Begierdebereich
Wesen, die mit dem Verlangen nach Objekten der sechs
Sinne beschäftigt sind: Höllenwesen, hungrige Geister, Tiere,
Menschen, eifersüchtige Götter

2.Form Reich
Siebzehn Klassen von
Göttern
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3. Formloses Reich
Vier Klassen von Göttern, die an formlosen Meditationen beteiligt sind.

Das Reich der Begierde: 3 Arten von Leiden
1.
Das Leiden des Leidens: Geburt,
Krankheit und Alter.

2.
Das Leiden der Veränderung: an
Dingen festhalten, die sich unweigerlich ändern werden

3.
Allgegenwärtige Leidensangst und Unsicherheit, die selbst unsere glücklichsten
Momente färben. Tief im Inneren befürchten wir, dass das Leben uns keinen
festen Boden bietet und unsere Existenz
zerbrechlich ist.
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3.4 Formloses Empfindungsvermögen
Kein Körper, nur Gedankenstrom

Der Bardo ist ein Zustand zwischen dem
Vergangen und dem Zukünftigen Leben.
Die hier verbrachte Zeit hängt von früheren karmischen Ergebnissen ab. Ein
Geistesstrom genießt oder leidet Abhängigkeit von den Illusionen, die sich im
Bardo manifestieren. Das Bewusstsein,
angetrieben von der karmischen Kraft,
kann sofort jeden Ort erreichen. Es besitzt eine starke Hellseherische Kraft.

Geister auf der ganzen Welt
Geister werden allgemein als einsam und menschenahnliche
Wesen beschrieben. Obwohl auch Geschichten von geisterhaften Armeen und den Geistern von Tieren bekannt sind.
Sie spuken in bestimmten Orten, Objekten oder Personen,
mit denen sie im
Leben in Verbindung
gebracht waren. Der
Geist, der den Lebenden sehr ähnlich
ist, ist weitaus häufiger als jeder andere.
Nur eine traurigere,
blassere Version.
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Kommunikation mit formlosen Wesen
Der bewusste
Versuch, einen
Geistesstrom
der nicht a From
gebunden ist zu
kontaktieren,
wird als Nekromantie oder im
Spiritismus als
Séance bezeichnet. Fortgeschrittene Praktizierende und Orakel
sind in der Lage,
mit formlosen
Gedankenströmen zu kommunizieren und sind sich ihrer Anwesenheit bewusst.

Spontan „geboren“

Der Lebenszyklus der meisten Lebewesen ist: Sie kommen
von einem Bereich „A“ in einen Bereich „B“. Einige vermehren sich. Wenn sich ihr Karma ändert, werden sie in den
nächsten Bereich geworfen. Wenn der Geistesstrom an einen
Körper gebunden ist, bleibt der Körper beim Tod zurück.
Wenn der Geist zum Zeitpunkt des Todes von einem bestimmten mentalen Zustand dominiert ist, wird dieser Zustand
natürlicherweise im formlosen Bereich fortbestehen.

Wenn du jetzt deinen Geisteszustand untersuchst, kannst du
sagen, wo du gewesen bist ... und wo du hingehst.
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3. 5 Übersicht und Geschichte der mentalen Profile des „Rades des Lebens“
Das „Rad des Lebens“ oder „Bhavacakra“ ist ein Design, das
an den Außenwänden buddhistischer Tempel und Klöster
gemalt wird. Die älteste existierende Version befindet sich in
den Ajanta-Höhlen in Indien und stammt aus dem 2. Jahrhundert von. Ch bis etwa 480 n. Chr. Das „Bhavachakra“ ist
eine Tabelle der mentalen Prozesse und ihrer äußeren Auswirkungen.

Götter
Menschen

Eifersüchtige
Götter
Hungrige Geister

Tiere

Höllenwesen

Ausserhalb von „Samsāra“:Buddhas, Bodhisattvas, Arhats
Arya-Wesen, Gottheiten
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Die 7 Kategorien und ihre dominanten mentalen Leidensprofile
Kategorie

Dominanter Geisteszustand

Hungriger
Geist

Süchtig, zwanghaft, obsessiv

Höllenwesen

Aggression oder kaltherzige
Ablehnung, die sich zunehmend nach innen wendet

Machtbesessenheit, Paranoia, keine Geduld

Eifersüchtiger
Gott

Götter

Gute Eigenschaften, aber kein
Bewusstsein für Vergänglichkeit

Menschen

Neugier, Intelligenz, Wahlfreiheit

Tiere

Langweilig, ängstlich,
begrenzt

Buddhas

Allwissendes, grenzenloses
Mitgefühl
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Liste Empfindungsfähiger Gedankenströme
Geist ist nicht immer an Form gebunden
Empfindungsfähige Gedankenströme an Form gebunden

Empfindungsfähige Gedankenströme nicht an Form
gebunden

Pflanzen (Aspekte des Empfindungsvermögens)
Hungrige Geister
Einfaches zelluläres Tierleben (subtile
Empfindung)

Höllenwesen

Tiere
Götter
Menschen

Eifersüchtige
Götter

Aliens
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Ultimative Empfindungsfähige
Gedankenströme

Menschen mit besonderen
Fähigkeiten

Daikini

Buddha

Medien (Orakel)

Gottheiten /
Orakel

Tulku
Zornige Gottheiten (Dharmapala)

Arhats / Arya

Bodhisattvas
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3.6 Pflanzen
Im Rad des Lebens sind Pflanzen ein Teil des Tierreichs. Der
Buddha ermutigte seine Schüler, Respekt vor allem Leben
einschließlich Pflanzen zu haben und ihr Laub und ihre Samen nicht unnötig zu beschädigen oder zu zerstören.

Der Buddhismus begann unter einem Bodhi-Baum
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„Nervensysteme“ in Pflanzen
Pflanzen verwenden elektrische und chemische Signale. Glutamat ist der wichtigste Neurotransmitter im
tierischen oder menschlichen
Zentralnervensystem.
Nervensystem und Drüsen bei
einem Tier

Es spielt in Pflanzen genau
die gleiche Rolle, Pflanzen
haben jedoch ein ganz anderes „Nervensystem“.
Ein Käfer frisst eine
Pflanze, die eine
Welle elektrischer
Aktivität auslöst
und als Reaktion
Chemikalien freisetzt.
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Pflanzen haben Sinnesorgane

Die Dodder-Rebe „schnüffelt“ einen potenziellen Wirt aus,
bevor sie sich um ihn wickelt und seine Nährstoffe extrahiert.

Die Bohnenpflanze „sieht“ die Stange und wächst direkt darauf zu. Pflanzen haben 11 Arten von Fotorezeptoren.
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Nützliche, koordinierte, komplexe Handlungen
Ein Gehirn ist für mobile Kreaturen nützlich, aber es ist ein
Nachteil für diejenigen, die an Ort und
Stelle verwurzelt sind.
Wenn diese Pflanze
eine andere Pflanze
„hört“, setzt sie giftige
Chemikalien frei, um
Insekten abzuhalten.
Die Intelligenz in
Pflanzen ähnelt der
Intelligenz in Insektenkolonien.

Tausende von Individuen haben
dieses riesige Termitenhügels geschaffen.
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Geistesähnliche Phänomene in Pflanzen und
Bakterien
Fiir-Bäume tauschen im Laufe der Saison Nährstoffe mit
Birken aus Papierrinde aus. Die immergrüne Art wird über
die Laubbaumart hinwegfluten, wenn sie Zucker übrig hat,
und dann später in der Saison die Schulden einfordern.

Bäume in einem Wald sind verbunden, tauschen Informationen und sogar Nährstoffe aus.

Gedächtnis: überlebenswichtig
Schleimpilze, Millionen einzelliger Wesen sammeln sich
und wandern auf der Suche
nach Nahrung. Sie sind in der
Lage sich an wiederholte Belichtungs Muster zu erinnern.
Bestimmte Pflanzen können sich an Erfahrungen mit
Trockenheit, Kälte und Hitze,
übermäßigem Licht und saurem Boden erinnern. Werden
sie wieder mit dem gleichen
Problem konfrontiert, ändern
sie ihre Verhalten sofort zu
ihrem Vorteil.
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Ethische Implikationen: Bewusstsein bedeutet
Schmerz
Wenn wir anerkennen, dass Pflanzen
ein gewisses Maß an Empfindungsvermögen haben, sind wir verpflichtet, ihre Lebensräume vor Zerstörung
zu schützen und Praktiken wie genetische Manipulation zu vermeiden.
Wenn wir annehmen Pflanzen ein
„Bewußtsein“ haben, dann fühlen
sie auch Schmerzen. Wer keinen
Schmerz fühlt, ignoriert Gefahr und
überlebt nicht.

Modularer Aufbau / Essbare Pflanzen
Verzehrt zu werden ist Teil der Evolutionsstrategie von Pflanzen. Sie sind modular aufgebaut, so das sie bis zu neunzig
Prozent ihres Körpers verlieren können, ohne getötet zu
werden. Um zu Überleben produzieren Pflanzen Früchte, die
beschichtete Samen enthalten. Früchte sind so konzipiert,
das sie von Tieren gefressen
werden können.
Der Samen wird
nicht verdaut
und geht intakt durch den
Verdauungskanal
des Tieres, und
wird im Kot ausgeschieden. Samen helfen der
Pflanze, sich zu
verbreiten.
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3.7 Tiere
Wirbeltiere und wirbellose Tiere tauchten vor etwa 542 Millionen Jahren auf. Sie werden aus Eiern oder einer Gebärmutter geboren, sie wachsen auf, sie vermehren sich und sie
sterben.

Wirbellose Tiere

Wirbeltiere
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Historische Beschreibung der dominnaten
Geisteshaltung von Tieren
Das Hauptinteresse der tierischen Denkweise ist es, körperliche Wünsche zu befriedigen und sich selbst zu erhalten. Eine
begrenzte, enge Sicht auf das Potential des Lebens, seinen
Sinn und Zweck: Unwissenheit und Selbstzufriedenheit. Sie
klammern sich an das Vertraute und fürchten sich vor Unbekanntem. Tiere mögen zufrieden sein, aber sie werden
leicht ängstlich, wenn sie in eine neue Situation gebracht
werden. Sie sind engstirnig. Gleichzeitig werden sie von anderen Wesen unterdrückt: Tiere verschlingen sich gegenseitig.
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Das Potential von Tieren
Tiere sind bewusste Wesen und haben die Fähigkeit, absichtliches Verhalten zu zeigen. Sie unterscheiden sich stark
in vielen Lern- und kognitiven Aufgaben in einer Weise,
die ihre Evolutionsgeschichte und ihr instinktives Verhalten
in natürlichen Umgebungen widerspiegelt. Es gibt keinen
großen Unterschied zwischen unserer Lebensweise und der
eines Hundes: außer dem Potential. Ihre kognitiven Fähigkeiten sind Anpassungen an unterschiedliche ökologische
Nischen. Sie verstehen, dass andere Wünsche, Absichten
und Perspektiven haben, die sich von ihren eigenen unterscheiden.
Schimpansen haben es geschafft, Wörter in Gebärdensprache zu lernen.

Liebe

Traurigkeit

Kitzeln

Intelligenz in anderen Lebewesen erkennen
Delphine haben ein größeres, komplexeres Gehirn als Menschen mit einer assoziativen Fähigkeit von 97%, nennen sich
gegenseitig beim „Namen“, und
erinnern sich an diese Namen
Jahre später. Sie erkennen sich
in einem Spiegel und verwenden
Werkzeuge. Sie sprechen eine
Sprache mit mehr als 60.000
Wörtern und diskutieren damit
Jagd gebiete und Futter quellen.
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Wir ernähren uns von ihrem Leiden
Tiere werden von anderen Tieren angegriffen und gefressen
oder leben in Angst davor und leiden das ganze Jahr über
unter extremen Umweltveränderungen.

Tiere werden oft für ihren Körper geschlachtet und von Menschen gewaltsam zur Arbeit gezwungen.

3.8 Menschen
Fragen, Neugier und Leidenschaft
Angetrieben von Egoismus und Unwissenheit
leiden wir unter dem permanent wiederholten
Kreislauf von Geburt, Krankheit und Tod.
Das menschliche Reich ist dadurch gekennzeichnet, dass man Entscheidungen treffen
kann: Eine Gelegenheit, gutes oder schlechtes

Karma zu sammeln- oder es zu reinigen. Das menschliche
Leben bietet beides Vergnügen und Schmerz und damit die
wertvolle Gelegenheit spirituell zu wachsen.
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Im menschlichen Bereich ist das
Dharma offen verfügbar, doch nur
wenige studieren es.

Viele von uns sind in Streben nach
weltlichen Werten, Konsumieren und
Erwerben verwickelt. Wir verpassen die
Gelegenheit.

Die kostbare menschliche Wiedergeburt
„Ich habe die richtige Ausrüstung, einen Piloten, ein Raumschiff und genug Treibstoff, um eine Reise durch das Universum zu unternehmen und alle Planeten zu besuchen. Aber
hier sitze ich mit laufendem Motor und verbrenne den Kraftstoff,
während mein Geist von anderen
Dingen abgelenkt wird. Je länger
mein Geist abgelenkt bleibt, desto
mehr verpasse ich die Chance,
die Planeten zu sehen. Wenn der
Kraftstoff verbrennt, wird die Zeit
kürzer. Selbst diese Analogie zeigt
nicht in angemessener Weise die
Tragödie, diese kostbare menschliche Wiedergeburt zu verschwenden.“
Lama Yeshe
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Menschen mit besonderen Fähigkeiten: Medien
Ein Geistesstrom kann vorübergehend die Kontrolle über
einen menschlichen Körper übernehmen, der bereits an
einen Geistesstrom gebunden ist. Dies ermöglicht einen Dialog. Der Besitz kann als freiwillig oder unfreiwillig angesehen
werden und kann als vorteilhaft oder nachteilig für den Wirt
angesehen werden.

Der ehrwürdige Thupten
Ngodup ist das NechungOrakel (das Staatsorakel von
Tibet),

Menschen mit besonderen Fähigkeiten: Dakinis
Dakinis sind die weibliche Verkörperung erleuchteter Energie. Die
Nirmanakaya Dākinīs
sind hauptsächlich
menschliche Frauen,
die mit besonderen
Möglichkeiten geboren
wurden. Sie sind realisierte Yogis.

Khadro-La
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Menschen mit besonderen Fähigkeiten: Tulkus
Reinkarnierte Lamas

Nicht jeder
„Tulku“ erfüllt
unsere Erwartungen

Der Titel „Tulku“ wird verliehen, um
Lamas entweder aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit erleuchteten Wesen oder
durch ihre Verbindung zu bestimmten
Eigenschaften erleuchteter Wesen
wiederzubeleben. Viele sind wirklich
qualifizierte inkarnierte „Ausstrahlungskörper“
-Reinkarnationen sehr fähiger Bodhisattvas
-Bodhisattvas auf dem Weg der Ansammlung und Vorbereitung
-Meister, die diesen Bodhisattva-Pfad
offenbar noch nicht betreten haben

3.9 Außerirdische
Sutras und Außerirdische

Der Buddhismus erkennt die Existenz von Milliarden von
Lebewesen an, die in anderen Welten leben. In Kapitel 23
des Lotus Sutra erklärt der historische Buddha, dass einige
Wesen auf verschiedenen Planeten einander kennen, sich
gegenseitig besuchen und Informationen austauschen.

Licht braucht 1,3 Sekunden von der Erde zum Mond.
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Lebensformen, die nicht auf Kohlenstoffatomen
basieren
Das Leben auf der Erde basiert hauptsächlich auf Kohlenstoffatomen. Einige Meeresalgen enthalten jedoch Arsen
in komplexen organischen Molekülen, und einige Bakterien
überleben eher mit Schwefel als mit Sauerstoff. Stickstoff
und Phosphor könnten möglicherweise auch biochemische
Moleküle bilden. Auf anderen Planeten könnte sich Leben auf
Silizium, Ammoniak, Methan oder Formamid entwickeln.

Licht braucht 93 Milliarden Lichtjahre von einer Seite der bekannten Galaxie zur anderen.

„Es gibt mehr Sterne im Weltraum als Sandkörner an jedem
Strand der Erde.“

2018 verließ Voyager 1 unser Sonnensystem
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„Außerirdische“ Kreaturen auf der Erde
In der Biologie gibt es viele Kreaturen, die ihre Form ändern,
ihr Geschlecht ändern, ihren Standort ändern und in einigen
Fällen andere Kreaturen dazu veranlassen, diese Dinge zu
tun.
Anemonenfische sind Hermaphroditen,
das heisst sie entwickeln sich zuerst
zu Männchen, und wenn sie reifen,
werden sie zu Weibchen.

Schleimpilze können frei als
einzelne Zellen leben, sich
aber zu mehrzelligen Fortpflanzungsstrukturen sammeln. Wenn sie getrennt
sind, finden die Zellen ihren
Weg zurück, um sich wieder
zu vereinen.
Dies alles geschieht gerade auf diesem Planeten - was
könnte die Realität auf Milliarden anderer Welten sein?

„Außerirdische“ Kreaturen auf der Erde in der
Vergangenheit
Die Ediacaran-Biota ist eine ausgestorbene Linie von Lebensformen, die keinem lebenden Organismus ähnelt.

Ediacaran-Organismen
passen nicht in den
Baum des Lebens.
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3.10 Hungrige Geister
Historische Beschreibung der Geisteshaltung
Ein von Gier und Eifersucht dominierter Geistesstrom heißt
„Hungriger Geist“ - Wesen, die alles haben, aber immer
mehr wollen. Sie wandern herum aund sind von dem Gedanken besessen davon, ihren nächsten „Treffer“, ihre nächstes
„Erfahrung“ zu machen. Eine Besessenheit die sich aus früheren Handlungen des gleichen Typs ergibt.

Die traditionelle Art, einen hungrigen Geist darzustellen: mit
großen, leeren Mägen und Hälsen
die zu dünn sind, um Essen herunterzubekommen.

Hungrige Geister: Abhängigkeiten, Sucht und
Besessenenheit
„Hungrige Geister“ leben in ständiger Angst und Paranoia,
dass ihnen Ressourcen entzogen werden, bevor sie sie für
sich selbst sichern können, und dies ist in der Tat häufig das
Ergebnis.
Eine Heroinsüchtige
vor 3
Jahren....

..und
jetzt
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Niemals genug
Aufmerksamkeit bekommen.

3.11 Heiße Höllenwesen
Historische Beschreibung
Die Grundzüge der Hölle sind ständiges Leiden und unerbittlicher Schmerz, die vom wütenden und rachsüchtigen
Selbst verursacht werden. In dieser selbst verursachten
„Hölle“ quälen wir uns selbst in allen denkbaren Varianten.

Historische Beschreibungen und Illustrationen des Höllenreiches wurden von damals populären Kriegs- und Foltertechniken inspiriert.
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Heiße Höllenwesen Denkweise
Von negativen Emotionen wie Wut, Hass und Anhaftung
überwältigt, vertreiben heiße Höllenwesen jeden, der sich
mit ihnen anfreunden will. Sie geben sich diesen Emotionen

hin und weil sie voll entwickelt sind, können sie sie nicht kontrollieren.

Die schnell wütende Kobra treibt das Rad des Lebens mit an
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Kalte Höllenwesen: Historische Beschreibung
Historische Gemälde stellen die Leiden als Metaphern dar:
die „Kalten Höllenwesen“ nackt und allein in einer dunklen,
gefrorenen Ebene geboren. Umgeben von eisigen Bergen,
die von Schneestürmen gefegt werden
frieren sie. Frostbeulen platzen auf
und bedecken den
Körper der Wesen
mit gefrorenem
Blut und Eiter. Zitternd in den kalten
Schneestürmen öffnet sich die gefrorene Haut und der
rohe, blutigen Körper bricht in Stücke
zerbrechen und
die inneren Organe
freigelegen.

Denkweise der „Kalten Höllenwesen“

Kaltherzige Ablehnung, die zur
Selbstzerstörung führt. Sie stoßen
andere mit ihrer gefühllosen Kälte
weg. Dann, in der Qual ihrer Isolation, wendet sich ihre Aggression
zunehmend nach innen und sie
werden selbstzerstörerisch.
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3.12 Eifersüchtige Götter
Historische Beschreibung
Der Mensch ist nicht zufrieden mit dem, was er hat, und
möchte was andere haben. Die eifersüchtigen Götter genießen ein viel angenehmeres Leben erleben als die
meisten Menschen. Eifersüchtige Götter glauben,
dass sie in den Gottesbereich gehören und kämpfen, um hineinzukommen.
Im Reich der eifersüchtigen
Götter wächst ein Baum,
aber die Früchte und die
Zweige befinden sich im
Reich der Götter.

Eifersüchtige Gott-Denkweise
Hyper-wettbewerbsfähig und paranoid, von dem Wunsch
angetrieben, ihre Konkurrenz zu schlagen, und jeder ist
Konkurrenz. Sie haben Macht und Ressourcen und erreichen
manchmal gute Dinge mit ihnen. Ihre
erste Priorität ist jedoch immer, überlegen zu sein. Sie haben keine Geduld
für Schwächere und machen sich über
Fremde lustig. Äußerlich sind sie jedoch immer darauf bedacht, eine Fassade von Frommheit, Gerechtigkeit,
Weisheit und Güte zu bewahren.
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3.13 Götter
Historische Beschreibung
Das Reich der Götter ist ein vorübergehendes Paradies, das
durch das Handeln guter Taten erreicht wird. Sie können sowohl an Form oder nich
t an Form gebunden
sein.Sie leben ein langes und von Vergnügen
erfülltes Leben. ähnliche sinnliche Erlebnisse
wie Menschen, nur auf
einer hoheren Ebene. Traditionell werden sie auf einem Instrument dargestellt, erhalten Opfergaben und genießen die
Früchte des Baumes. Die Götter führen ständig Krieg mit
ihre Nachbarn, die eifersüchtigen Götter. Schließlich endet
ihr glückliches Leben und sie müssen sich einer Wiedergeburt in einem anderen, weniger glücklichen Bereich stellen.
Die Gesundheit, Kraft und das Glück sind ein Fluch für sie,
da sie die Wahrheit des Leidens nicht erkennen. Sie haben

daher keine Motivation, sich von Samsara zu befreien. Wenn
es dir zu gut geht, hast du keine Wahl weil du das Leiden
vergisst und die Gefahr arrogant zu werden groß ist.
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3.14 Buddhas
Wir wissen nie wirklich, wer vor
uns steht; Erleuchtete Wesen
sind bescheiden: Sie würden
sich niemals ihrer Errungenschaften rühmen. Es liegt an
uns zu forschen, ihre guten
Eigenschaften zu untersuchen
und zu sehen, ob wir ihnen
vertrauen können.
„Glaube nichts, egal wo du es
liest oder wer es gesagt hat,
egal ob ich es gesagt habe, es
sei denn, es stimmt mit deiner
eigenen Vernunft und deinem
eigenen gesunden Menschenverstand überein.“
Buddha

Arhats
Viele Erkenntnisse, aber nur persönliche Befreiung als Motivation: Im Gegensatz zu dem Ziel, ein vollständig erleuchteter Buddha zu werden,
ist der Weg eines śrāvaka
motiviert, nur die persönliche
Befreiung von Samsāra anzustreben. Dies ist egoistisch
und limitiert: Ein Arhat sollte
letzendlich ein Bodhisattva
werden. Arhats sind dauerhaft
frei von Samsara, während
Bodhisattvas beschlossen haben, in Samsara zu bleiben,
um Wesen zu helfen und Verdienste anzusammeln, um
Buddhas zu werden.
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Bodhisattvas
Befreie Lebewesen von Samsara: Ein Bodhisattva ist einer, der
entschlossen ist, Lebewesen von
Samsara und seinem Kreislauf aus
Tod, Wiedergeburt und Leiden zu
befreien. Diese Art von Geist ist als
der Geist des Erwachens (Bodhicitta) bekannt.

Ultimativer Geist: Phänomene
Wenn ein trainierter und gereinigter Geistesstrom an einen menschlichen Körper gebunden ist,
können beim Tod der Person verschiedene Phänomene beobachtet
werden.
Perlen- oder kristallklare, perlenförmige Objekte befinden sich unter den eingeäscherte Aschen von
spirituelle Meistern.

Phänomene des Ultimativen Geistes: Der Regenbogenkörper
Nach dem Tod der Person schrumpft der Körper und strahlt
Licht aus, so das am Ende ein kleiner, etwa armlanger Körper zurückbleibt der Parfümierte Düfte
ausstrahlt (und nicht Gerüche der Zersetzung). Bei fortgeschrittenen Yogi bleiben
nur noch Haare und Nägel übrig. Andere
Anzeichen sind das plötzliche Blühen exotischer Pflanzen und Blumen zu jeder
Jahreszeit sowie Regenbogen am Himmel
Ein aktuelles Beispiel: Die Leiche der
Nonne Tasha Lamo schrumpfte nach
ihrem Tod im Jahr 2015 auf 12 Zoll
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Mit dem „Regenbogenkörper des Lichts“ werden Zeichen
angezeigt, während der Yogi noch lebt. Bei dem „Regenbogenkörper der großen Übertragung“ löst der Yogi den Körper nicht nur vollständig in Licht auf, sondern bleibt als Licht
funktionsfähig und sichtbar.
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Gottheit
Eine Emanation des erleuchteten Geistes, die als Gegenstand der Meditation in tantrischen Praktiken verwendet
wird.

Buddhakörper
Ein Buddha zu werden ist das ultimative Ziel eines Buddhisten, das erreicht wird, wenn alle Verdunkelungen beseitigt und alle Eigenschaften des Geistes vollständig aktualisiert wurden. Es ist ein Zustand, der durch vollkommenes
Mitgefühl, Weisheit und Macht gekennzeichnet ist. Buddhas
manifestieren sich in vielen Formen, um Lebewesen zu helfen.

Nirmaakāya - physische Manifestation
Das Nirmaakāya ist ein physischer
/ manifestierter Körper eines Buddha.

Ein Beispiel wäre der Körper von
Gautama Buddha.
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3.14 3 Körper eines Buddha: 1. Dharmakaya
Der Dharmakāya besteht aus dem Weisheitswahrheitskörper
und dem Naturwahrheitskörper. Es ist die Verkörperung der
Wahrheit selbst und wird allgemein als transzendierend für
die Formen physischer und spiritueller Körper angesehen.
Sie sind nicht direkt für andere zugänglich, sondern nur unter den Buddhas selbst.

3.141.1 Weisheitswahrheitskörper

-sieht alles direkt und präzise, wie es in einem Augenblick ist
-Wurde durch die Anhäufung von Verdiensten und Weisheiten über einen langen Zeitraum von allen destruktiven Emotionen sowie ihren Abdrücken befreit.

3.141.2: Naturwahrheitskörper
-bezieht sich auf die leere Natur dieses allwissenden erleuchteten Geistes Menschen mit besonderen Fähigkeiten.
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3.14.2.1 Sambhogakaya: der Körper des vollständigen Genusses
Bezieht sich auf die leuchtende Form
des klaren Lichts, die der buddhistische Praktizierende erreicht, wenn er
die höchsten Dimensionen der Praxis
meistert. Gemäß Tradition, können
hoch verwirklichte Wesen, Zugang zum
Sambhogakaya erhalten und direkte
Übermittlung der Lehren erhalten.
Die Blumenpredigt ist eine Geschichte
über den Ursprung des Zen-Buddhismus, in der Śākyamuni Buddha dem
Schüler Mahākāśyapa direkte Weisheit
übermittelt.

Der Sambhogakāya ist der
Belohnungs- / Genusskörper, wobei ein Bodhisattva
seine Gelübde erfüllt und ein
Buddha wird. Amitābha, Vajrasattva und Manjushri sind
Beispiele für Buddhas mit
dem Sambhogakaya-Körper.
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3.14.2.2 Nirmanakaya - Inkarnierter Emanationskörper
Manifestierte die unzähligen Emanationskörper
oder Tulkus der Buddhas, die als Götter oder
Menschen erscheinen
und selbst gewöhnlichen
Wesen zugänglich sind.
Dies kann ein Körper der
Höchsten Ausstrahlung
sein - wie der historische
Buddha.

KünstlerischerAusstrahlungs Körper

dient anderen, indem
er als Handwerker,
Künstler usw. auftritt.
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3.14.3.2 Nirmanakaya – Inkarnierter Emanationskörper
Buddhas erscheinen in verschiedenen Formen wie Menschen,
Gottheiten, Flüssen, Brücken, Heilpflanzen und Bäumen, um
Lebewesen zu helfen.

Buddhas können mehrere Körperformen gleichzeitig annehmen.
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3.15 „Rad des Lebens“: verschiedene Betrachtungsweisen
Eine Beschreibung der mentalen Dispositionen
in der menschlichen Gesellschaft.
Hungriger Geist: die
Social-Media-Süchtigen und Narzissten
Höllenwesen: gewalttätige Fußballrowdys und politische Extremisten

Gott: die 0,1%, die den ganzen
Reichtum haben, aber kein Mitgefühl

Eifersüchtiger Gott: aufstrebende
Unternehmensleiter, die für ihre
Karriere töten würden

Tier: Menschen, die nur daran interessiert
sind, ihre körperlichen Wünsche zu befriedigen

Bodhisattva: Menschen, die ihr Leben dafür
einsetzen, anderen zu helfen.
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Eine Woche - mentale Dispositionen aller Bereiche

Montags: hungrige Geister-Denkweise: Ich
habe 3 Stunden damit verbracht, Bilder von
mir im Internet zu veröffentlichen

Dienstag-Höllen-Einstellung: fluchte wütend auf einen Fahrer auf der Autobahn

Mittwoch-Gott-Denkweise: Ich habe nichts
von meinem Gehaltsaufstieg für wohltätige
Zwecke gegeben
Donnerstag-eifersüchtige Gott-Einstellung:
meinen Kollege hinter seinem Rücken
schlechtgeredet

Freitag, Samstag - tierische Denkweise:
Fleisch gegessen, Alkohol getrunken, Sex
gehabt

Sonntags-Bodhisattva-Denkweise: besuchte
meine kranke Großmutter
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Unsere geistige Veranlagung prägt unsere physische Umgebung
Unser Geist formt unsere Umwelt: die Möbel
unseres Wohnzimmers,
die Pflanzen in unserem
Garten, die Straße, in
der wir leben, unsere
Stadt, unser Land ...
diesen Planeten. Die
globale Erwärmung ist
ein physischer Ausdruck
unserer kombinierten
Gedanken und Handlungen:

Wir sind gerade dabei,
die Hölle auf Erden zu
erschaffen, die von hungrigen Geistern bevölkert wird.

Unsere geistigen Veranlagungen prägen unseren Körper
Geistige Dispositionen und Leiden führen zu einem bestimmten Lebensstil, der wiederum unseren physischen Körper
prägt.
Gemütliches
Essen
Plastische
Chirurgie
Krebs
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Das Rad des Lebens: nichts ist ewig

Zusammengesetzte Phänomene sind unbeständig. Ein
bestimmter Zustand bleibt so lange bestehen, wie die Bedingungen dafür existieren. Keiner der sechs Bereiche bleibt für
seine Bewohner für immer bestehen.

86

Das Rad des Lebens: Liebevolle Güte
Grundlage der höherer Bereiche

„Wer zum Zeitpunkt des Todes liebevolle Güte hat, sollte
sich niemals Sorgen um eine schlechte Wiedergeburt machen. Mit liebevoller Güte gibt es keinen Weg in die drei niederen Bereiche. “
Lama Yeshe

„Mitgefühl ist der Radikalismus unserer Zeit!“
HH der 14. Dalai Lama
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4.
Ignoranz und
resutierende
Geisteskrankheiten
88

4.1 Das Schwein: Ignoranz treibt das Drehen des Rades an
Unsere ältesten Begleiter. Wir müssen zurückverfolgen, was mit uns
los ist. Aber nicht nur
zur Kindheit dieses Lebens, sondern zu all unseren früheren Leben.
Basierend auf dem indischen Konzept, dass ein Schwein das
dümmste Tier ist, da es an den schmutzigsten Orten schläft
und alles frisst, was ihm in den Mund kommt. Es ist ein
Mangel an Einsicht in die Realität der Dinge, ein Mangel an
Erleuchtung. Unwissenheit. Es bedeutet
nicht nur, dass wir
nicht sehen können, sondern auch,
dass wir denken,
wir könnten sehen.
Während wir in Realität blind sind. Das

Schwein bedeutet Unwissenheit, insbesondere die zwei Arten
von Grundunwissenheit:
1. Anzunehmen das das ich „wirklich“ existiert
2. Angenommen, das die Aggregate “wirklich” existieren
Es symbolisiert auch die Unwissenheit, Dharma nicht zu
kennen und die Ursachen des Glücks und die Ursachen des
Leidens nicht zu kennen
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.„Ignoranz ist die Ursache nicht nur eines, sondern aller
unserer Probleme und der Grund, warum wir im Kreislauf
der Wiedergeburt gefangen sind: Lebewesen erkennen die
tatsächliche Natur ihres Geistes nicht als das, was er ist.“
Lama Yeshe

„Ignoranz ist das Gefühl, ein bestimmtes Ziel, einen bestimmten Gegenstand und ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben. Und dieses Ziel und Objekt, diese Zielstrebigkeit, wird
extrem überwältigend, so
dass du die Situation um
dich herum nicht sehen
kannst. Das scheint die
Unwissenheit zu sein.
Dein Verstand ist sehr
beschäftigt mit dem, was
du willst, also siehst du
nicht, was ist. “
Chogyam Trungpa

90

Angeborene Ignoranz
„Angeborene Unwissenheit“ ist ein Missverständnis das für alle fühlenden Wesen natürlich
entsteht. Es ist nicht von der Kultur und Umgebung abhängig, in der wir leben.

Erworbene Ignoranz
Obwohl in angeborener Ignoranz verwurzelt, ist erworbene Ignoranz ein Missverständnis, das nicht angeboren ist,
sondern aufgrund des Einflusses philosophischer, religiöser,
wissenschaftlicher, ideologischer oder kultureller Ansichtenoder einer Kombination von allen entsteht. Es besteht die
reale Gefahr, dass wir in einem „Glaubenssystem“ gefangen
sind.

August Landmesser steht inmitten einer Menge im nationalsozialistischen Deutschland im Jahre 1936. Ein einsamer
Skeptiker in einem Meer von „Erworbener Ignoranz“.
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2 Wahnvorstellungen schaffen schädliche Gewohnheiten
Die erste Täuschung, die durch Unwissenheit entsteht, ist der Glaube an ein angeborenes, festes, unveränderliches Selbst.

Die zweite Täuschung,
die durch Unwissenheit
entsteht, ist die Unterscheidung zwischen „Ich“
und „Anderen“.

Basierend auf diesen beiden
Wahnvorstellungen entwickeln wir schädliche Gewohnheiten.

Untersuchen, wie wir im Laufe der Zeit existieren
Wir denken, wir existieren unveränderlich,
wie eine Steinskulptur, solide, während die
Realität ist ...
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... das wir als komplexer, zerbrechlicher Organismus existieren, der sich jede Millisekunde verändert….

.....mit einem sich ständig ändernden Gedankenstrom, der
manchmal mit Form verbunden ist.
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Falscherweise eine unabhängige Existenz annehmen
Aufgrund dieser Unwissenheit denken
wir, das es ein festes „Ich“ und etwas
„Anderes“ gibt - und das dieses „Ich“
unabhängig und unveränderbar existiert.

Die Welt auf potenzielle Nahrung reduzieren oder unsere
Verbundenheit und gegenseitige Abhängigkeit erkennen
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Unser Körper ist eng mit anderen verbunden
Wenn wir unser Leben in diesem Moment untersuchen, stellen wir fest, das es eng mit dem Leben anderer verbunden
ist.

Wir sind abhängig von ....
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... diesem Plankton welches der Nahrungskette kein Mikroplastik hinzufügen sollte...

... dem Mitgefühl anderer Menschen, besonders zu Beginn und am Ende unseres
Lebens ...

...der Arbeit dieses Mannes der in einem
Atomkraftwerk auf der anderen Seite des
Planeten arbeitet

... diese Bakterien in unserem Darm ...

... diese Algen die in einem weit entfernten Meer Sauerstoff produzieren ...

... Millionen anderer Menschen die Lebensmittel, Medikamente und Werkzeuge
für uns produzieren.
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Unser Geist ist eng mit anderen verbunden
Gehirnscans eines Sprechers und Zuhörers zeigen, wie sich
ihre neuronale Aktivität während des Geschichtenerzählens
oder einer Mutter und eines Babys
synchronisiert. In einigen Fällen
werden 2 Personen mit Erinnerungen
an eine einzelne verstorbene Person
geboren.
Wir können einen gemeinsamen Geist teilen, auf einer
Wellenlänge sein.

Falsche Wahrnehmung schafft schädliche Gewohnheiten
Seit Beginn der Zeit bewirkt
Unsere Wahrnehmung, dass
wir permanent existieren und
nicht mit anderen verbunden
sind, und ersschafft die zweite
Ebene der Verschleierung, die
Verschleierung schädlicher
Gewohnheiten. Falsche Wahrnehmungen und die daraus
resultierenden Gewohnheiten
sind die Wurzel der zyklischen
Existenz, Samsara.

4.2 Die Schlange: Wut
Die falschen Wahrnehmungen und die daraus resultierenden Gewohnheiten verursachen psychische Probleme: zum Beispiel
Wut. Im Herzen des Rades des Lebens bedeutet die Schlange Wut, Hass. Eine Kobra
erhebt sich schnell und ist bereit zu schlagen. Die Schwänze der Schlange und der
Taube kommen aus dem Maul des Schweins.
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Wut macht uns körperlich und seelisch krank. Diese Hölle
ist, wie alle Teile unseres Daseins, unsere eigene Schöpfung.
Ein Ergebnis unseres eigenen Karmas. Es liegt an uns, ob wir
unser Leben zur Hölle auf Erden machen und jede Situation
zu einer Qual für uns machen wollen. Niemand kann in Frieden ruhen, der in seinem Herzen jemanden anderen hasst.
Einschließlich unser selbst. Hass macht viel Ärger – auch
die Schädigung der eigenen Gesundheit. Wenn wir ständig
wütend sind, werden wir wahrscheinlich schlaflose Nächte
erleben, unser Blutdruck steigt und wir haben wenig oder
keinen Appetit und sind
mürrisch, selbst wenn wir
mit unserem besten Freund
zusammen sind!

Wut auf individueller, familiärer, nationaler und internationaler Ebene führt zu
einer Katastrophe.
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Beispiele für Wut
Basierend auf der Unterscheidung zwischen „ich“ und „anderen“:
Abneigung gegen Tiere: Wir werden
wütend und fangen an zu töten, weil
wir glauben, nicht Teil eines Ökosystems zu sein, in dem wir mit Wespen,
Kakerlaken und Dachsen verbunden
sind.

Oder Road Rage: Wir werden
wütend und fangen an, unser
Auto als Waffe zu benutzen, weil
wir öffentliche Straßen als unser
persönliches Eigentum wahrnehmen.

4.3 Die Taube: Anhaftung

Die falschen Wahrnehmungen
und die daraus resultierenden
Gewohnheiten verursachen
psychische Probleme: zum
Beispiel Anhaftung. Die Taube
bedeutet Anhaftung, Verlangen. Tauben haben eine unglaubliche Bindung an ihren
Begleiter. Sie sind unzertrennlich.
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Arten von Anhaftung
Selbst-Doktrin-Anhaften
Erstens geht man davon aus, dass man ein permanentes
„Selbst“ hat.
An der falschen Ansicht festhaltend
Dann geht man davon aus, dass man entweder irgendwie
ewig ist oder nach diesem Leben vernichtet wird.
Resultierende Verhaltensmanifestationen
Sinneslust-Anhaftung
Wenn man davon ausgeht,
dass man nach diesem Leben ganz verschwinden wird,
dann missachtet man die
nächste Welt und klammert
sich an Sinneswünsche.

Riten-und-Rituale-Anhaften
Wenn man davon ausgeht,
dass man ewig ist, dann
klammert man sich an Rituale, um sich selbst zu reinigen.

Mein Haus, mein Auto, mein
Kind, mein sozialer staus, meine
Karriere, mein Körper
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Beispiele für Anhaftung
An meinen Ex-Partner gebunden zu sein,
anstatt sich zu freuen, dass er oder sie
jetzt glücklicher ist, und nur mein Glück zu
denken, ist wichtig. Ein weiteres Beispiel
ist die Bindung an meinen hedonistischen
Lebensstil, der für den Planeten tödlich ist.
Ich muss mein eigenes Kind haben: anstatt ein Kind einer nahen Person zu adoptieren oder zu betreuen. Ich muss mein eigenes Auto haben, anstatt Carsharing. Ich
muss mein eigenes Haus haben, anstatt in
einer Wohngemeinschaft zu leben

Anhaftung: Grad der Subtilität
Von subtil und tief verwurzelt bis grob: Unwissenheit, Anhaftung und Wut sind sehr tief verwurzelt; Sie sind der
Hauptantrieb für das Funktionieren aller anderen negativen
mentalen Zustände. Alle nicht erleuchteten Wesen besitzen
sie.

4.4 Gewohnheiten entwickeln
Gewohnheiten sind mentale Konstruktionen
Die Gewohnheit Alkohol zu trinken
AUSLÖSER: Ich
sehe es

AKTION: Ich
mache es

BEGEHREN:
Ich will etwas

BELOHNUNG: Ich
genieße es
ANTWORT: Freude lässt nach und
Nebenwirkungen treten ein: Kater
101

Die Gewohnheit zum Glücksspiel

Einen Spielautomaten
sehen

Glücksspiel

Wir wollen mehr
gewinnen

Gewinnen

Die Freude am Gewinnen laßt nach und
Nebenwirkungen treten ein.

Der „Kick“ ist nie genug
Um die gleiche Belohnung zu spüren, muss die Menge immer steigen, die Belohnung bleibt gleich. Aus einer Gewohnheit wird eine Sucht.

Zunaechst...

Später..

ANTWORT BELOHNUNG nutzt sich schneller ab. ANTWORT
hat immer mehr Nebenwirkungen.
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Es ist schwer, eine schlechte Angewohnheit zu löschen. Trick
dich selbst aus, indem du sie durch ein gutes ersetzt

Eine Angewohnheit mit guten Nebenwirkungen

4.4 Wie die 3 grundlegenden Geistesverwirrungen alle anderen verursachen

Ignoranz,

Zorn,

Anhaftung

Ohne unsere Verbindung mit der Welt zu kennen, werden
wir an uns selbst gebunden und wütend, wenn wir wahrnehmen, dass sie angegriffen wird.
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21 abgeleiteten schlechten Eigenschaften
Wut

Ignoranz

Mangel an
Selbstvertrauen

Zorn

Trägheit

Groll

Vergesslichkeit

Trotz

Mangel an
Aufmerksamkeit

Neid
Grausamkeit

Faulheit

Kombination

Anhaftung

Aufgeblasenes
Selbstwertgefühl
Gemeinheit

Betrug

Übertriebenes
Selbstbewußtsein

Schamlosigkeit
Abgelenktheit

Erregung
Verschleierung
der eigenen
Laster

Kopflosigkeit

Mentale
Stumpfheit

Mangel an Rücksicht
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Noch mehr Leiden
Abgeleitet von den 21 abgeleiteten Leiden
Ausgehend von den 3 grundlegenden Geistesverwirrungen
können wir diese in immer subtilere Leiden und Kombinationen von Leiden einteilen.

3 Hauptbeschwerden, die 21 abgeleitete Beschwerden erzeugen
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4.5 Gegenmittel gegen die 3 Haupt
Geisteskrankheiten
Am Anfang beginnen
Geistigen Krankheit

Gegenmittel
Nicht-Unwissenheit: Weisheit
und Freiheit von der tiefen
Verwirrung unseres Geistes,
direkte Erkenntnis, wie Dinge
tatsächlich existieren

1. Unwissenheit

Nicht anhaftend:
Zu sehen, wie äußere Bedingungen unzuverlässige Ursachen für Glück sind. Vermeiden
Sie das Festhalten und Greifen
2. Anhang

Nicht-Wut: Über die Nachteile
von Wut meditieren und Gleichmut entwickeln
3. Wut
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Gegenmittel gegen die sechs schlechten Eigenschaften
Gegenmittel

Schlechte Eigenschaft

1. Unwissenheit

1: Weisheit

2. Anhaftung /
Verlangen

2: Großzügigkeit

3: Liebevolle
Güte

3. Wut (inkl.
Hass)

4: Freude über
die guten Qualitäten anderer

4. Stolz
oder Einbildung

5: Realistischen
Glauben entwickeln

5. Zweifellos

6: Überprüfen
der Ansicht

6. Falsche
Ansicht
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Gesunde mentale Faktoren
1. Nichtanhaftung
2. Nichthass
3. Nichtignoranz
4. Glaube
5. Selbstachtung
6. Rücksichtnahme auf andere
7. Begeisterung
8. Geschmeidigkeit
9. Gewissenhaftigkeit
10. Gleichmut
11. Gewaltfreiheit

Die 3 Trainings: Wir brauchen alle 3, um zu
„fliegen“
Weisheit

Konzentration / Gleichmut

Ethik/Barmherzigkeit
Mit viel Mitgefühl, aber ohne Weisheit oder Konzentration
wird deine Arbeit für eine Wohltätigkeitsorganisation nicht
so erfolgreich sein. Mit viel Weisheit und Konzentration, aber
ohne Mitgefühl, wirst du kein so guter Arzt sein. Mit guter
Konzentration, aber ohne Weisheit oder Mitgefühl wirst du
kein so guter Lehrer sein.
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4.6 Die 12 Verbindungen der abhängigen
Herkunft
Wie wir uns selbst im Kreislauf der Wiedergeburt gefangen
halten.

Der äußere Ring
des Lebensrades
zeigt die 12
Verbindungen der
abhängigen Entstehung.
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12.

1.
2.

11.

10.

3.

4.

9.
5.

8.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

7. Sensation
8. Verlangen
9. Gier
10. Werden
11. Geburt
12. Alter und Tod

Ignoranz
Karmische Formationen
Geladenes Bewußtsein
Geist und Materie
Sechs Sinnesbasen
Kontakt

Die Verbindungen beschreiben das bedingte Entstehen einer Wiedergeburt in Samsāra und das daraus resultierende
Dukkha (Leiden, Schmerz, Unzufriedenheit). Jedes Element
der Liste entsteht abhängig vom vorhergehenden Link. Es
analysiert auch das Entstehen von Dukkha als psychologischen Prozess. Die Umkehrung der Verbindungen führt zur
Vernichtung der mentalen Formationen und zur Wiedergeburt.
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Erste Verknüpfung: „Die Ignoranz“
Solange es Unwissenheit gibt, erwarten wir eine Erfahrung, die
vollkommen zufriedenstellend ist und
sind enttäuscht, wenn Dinge „schief
gehen“. Wir müssen das riesige,
komplizierte Netzwerk von Missverständnissen akzeptieren, die unseren
Geist verwickeln.
Ein alter Mann mit einem Stock:
ignorant

Zweite Verknüpfung: „Die Karmische Formationen“
Unwissenheit färbt unser Bewusstsein mit Energien, die den
„karmischen Ton“ durch Gedanken, Worte und Handlungen
formen. Im Laufe der Zeit bilden Gewohnheiten unsere karmische Vase. Das Design des Topfes hängt vom Töpfer ab.
Sein Können und seine Erfahrung,
sein ästhetischer Sinn und sogar
seine Stimmung zum Zeitpunkt der
Schöpfung bestimmen die Form
der Vase. Wenn er zornig ist, ist
der Lehm hart und trocken, und die
Form der Vase und unförmig. Wenn
er vom Verlangen gepackt wird,
bestimmen seine Wünsche, welche
Form er aus dem Lehmklumpen vor
ihm bilden wird.
Ein Töpfer mit Lehm: Gestaltung
unserer karmischen Vase
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Zweiter Link: Karmische Formationen
„Ursachenbewusstsein“ ist neutral und
wird natürlich die Form unserer tugendhaften oder nicht tugendhaften „karmischen Vase“ annehmen. Die karmische
Vase ist die Gesamtsumme all unserer
Willenskraft, ob sich die Absichten in offenkundigen Handlungen manifestieren
oder als Wünsche in unseren Herzen bleiben. In der Tat ist es der akkumulierte
Impuls all unserer Wünsche, der den
Fluss unseres Lebens bestimmt.
Ist das deine karmische Vase?

Dritte Verbindung: Bewusstsein
Karmische Bildung schafft Bewusstsein. So wie ein Affe
schnell hintereinander von einem Baum zum anderen
springt, erfährt ein Bewusstsein Geburt und Tod, wenn es
vom resultierenden Körper des vorherigen Lebens zum
gegenwärtigen und dann zum nächsten
wandert. Unsere Unruhe ist ein fester Bestandteil unserer Natur. Ein Objekt verliert
seinen Reiz, sobald wir es erwerben können.
Unsere Aufmerksamkeit wird dann auf ein
anderes gelenkt. Dabei können wir keines
von beiden genießen. Dies
gilt auch für Aktivitäten,
die wir durchführen. Nachdem wir den vorliegenden
Job nicht beendet haben,
wechseln wir zu einer anderen Ablenkung, bleiben
also unerfüllt und haben
kein Erfolgserlebnis.
Es gibt immer ein neues,
attraktiveres Objekt
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Vierter Link: Name und Form (Geist & Körper)
Bewusstsein erzeugt Namen (Geist) und Form (Körper), den
Menschen und das Boot.Das Aggregat der Form ist das befruchtete Ei. Die Aggregate von Gefühl, Erkenntnis, zusammengesetzten Phänomenen (Wille) und Bewusstsein sind der
Name. Diese Aggregate sind
die Grundlage für das Bewußtsein, das vom vorherigen Leben zu diesem kam
und zum nächsten weitergehen wird. Sie sind auch das
Gefäß, aus dem alle Arten
von Vergnügen und Schmerz
entstehen.
Geist & Körper

Fünfte Verknüpfung: Die „Sechs Sinnesbasen“
Ein leeres Haus mit fünf Fenstern und einer Tür. Dies symbolisiert die sechs Sinne, mit denen die Außenwelt wahrgenommen wird: Das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge,
das Körper- und Geistesbewusstsein. Diese schaffen die Ursache
und die Bedingungen dafür, dass
sie sich auf ihre jeweiligen Objekte beziehen.

Sinnesbewusstsein und Sinnesorgane
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Sechste Verknüpfung: Kontakt
Kontakt ist das erste
Ereignis in einem mentalen Prozess. Es ist der
einfache Akt des Geistes,
der auf ein Objekt trifft.
Der Kontakt hängt davon
ab, dass etwas berührt
wird, wie zum Beispiel
das Essen, das unsere
Zunge berührt.

Erster Kontakt

Siebte Verknüpfung: Gefühl
Aus diesem
Kontakt mit
der Form entstehen sofort
alle möglichen
Gefühle und
Wahrnehmungen (oder Eindrücke), wie
ein Pfeil, der
unser Auge
trifft. Gefühle
von Freude,
Schmerz oder
Neutralität.
Gefühle kommen auf
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Achte Verknüpfung: Das Verlangen
Der Durst oder das Verlangen, an angenehmen Empfindungen festzuhalten, schmerzhafte oder unangenehme Empfindungen zu vermeiden und das Verlangen nach neutralen
Empfindungen, nicht nachzulassen. Im Zusammenhang mit
den zwölf Links liegt der
Schwerpunkt auf den Arten
des Verlangens, „die die
karmische Kraft nähren, die
das nächste Leben hervorbringen wird“.

Durst nach einem
neuen Objekt

Arten von Verlangen
1. Verlangen nach Vergnügen
Reaktion auf ein angenehmes Gefühl, Wunsch, es zu wiederholen oder zu verlängern: Wir
können uns daran erinnern, einen bestimmten
Geschmack von Eis gegessen zu haben, und
möchten diese Erfahrung wiederholen.
2) Verlangen nach Vernichtung
Ein Gedanke, der auf ein Leidensgefühl reagiert, indem er es vermeiden oder zerstören
möchte. Wir erinnern uns vielleicht an eine
schlechte Erfahrung und versuchen, uns von
etwas Unangenehmen abzulenken.
3) Verlangen nach Existenz. Dies ist eine Reaktion auf das neutrale, friedliche Gefühl tiefer
meditativer Konzentration, das ständig in diesem Gefühl bleiben möchte.
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Neunter Link: Sucht/ Das Greifen
Obsessiv sehnen wir uns nach
einem bestimmten Objekt und
versuchen es vergeblich zu
bekoomen. Bei der Verfolgung
unternehmen wir unverhältnismäßige Anstrengungen. Die
Sucht ist eine Zunahme der Anhaftung und beinhaltet das starke
Festhalten an angenehmen Formen, Geräuschen, Gerüchen,
Geschmäcken und Berührungen
sowie an schlechten Ansichten
und Verhaltenssystemen, die mit
diesen Ansichten verbunden sind.
Sucht: wir erschopfen uns selbst,
wahrend wir dem nächsten Objekt
nachjagen

Zehnte Verknüpfung: „Das Werden“
Durch dieses Greifen handelt
man mit Körper, Sprache und
Geist und kreiert die karmischen
Gewohnheiten und Tendenzen,
die zu unseren zukünftigen Erfahrungen werden.

Werden: Das Sammeln der karmischen Samen
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Elfte Verknüpfung: „Geburt“
Durch die Kraft dieses Werden wird
man an in einem bestimmten Korper
wiedergeboren, wann immer die notwendigen Bedingungen dafür kreiert
worden sind. Traditionell wird dieses
als eine gebärende Frau illustriert, obwohl sich der elfte Link auf die Empfängnis bezieht, nicht die eigentliche
Geburt.

Werden: die Empfängnis

Zwölfte Verknüpfung: „Das Alter und der Tod“
Weist auf die Unvermeidlichkeit von
Verfall und Tod hin.
Natur bedeutet Erneuerung. Eine Erneuerung, die von
unserem vorherigen
Karma abhängt.

Krankheit und Tod, das
Ergebnis der Empfängnis
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4.6 Verstehen wie die 12 Glieder der abhängigen Herkunft zusammenhängen
Die Sequenz ist nicht unbedingt in der Reihenfolge
Samsara ist kein Ort, durch den wir von einer Station zur
nächsten Station gelangen, sondern ein Zyklus, durch den
wir uns durch abwechselnd zwischen den zwölf Verbindungen bewegen. Alle Verbindungen sollten so verstanden
werden, das sie sich gegenseitig verstärken und durchdringen.

Unwissenheit (1) verursacht karmische Handlungen(2), aber
die Abdrücke karmischer Handlungen führen zu mehr Unwissenheit(1).
Die konzeptionelle Struktur gibt uns ein Mikroskop, um Muster in unserer eigenen Psychologie herauszusuchen und einen Sinn für einen oft chaotischen, nicht linearen Prozeß zu
finden.

In einer einzigen Folge führt das Verlangen schließlich zum
Fühlen(7), aber das Gefühl selbst wird die Hauptursache für
mehr Verlangen(8) in der Zukunft.
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Die zwölf Glieder und die Wiedergeburt
1830. Frank ignoriert(1),
wie er existiert. Er führt
Handlungen von Körper,
Sprache und Geist durch,
die seine karmische Vase
formen (02). Als er 1891
Frank als alter
Mann

Lucy als Baby

stirbt (12), sehnt er sich
(9) nach einem neuen
Körper, was zum Werden
(10) von Lucy führt. Ihr
Bewußtsein (3) ist die
Fortsetzung von Franks
Bewußtsein (3) in Form
seiner karmischen Vase
(2). 1892 hängt Lucys

Bewußtsein (3) an einem
Körper, einer Form und einem Namen (4). Sie hat 6
Sinne (5). Sie ermöglichen
den Kontakt (6) mit einem
Objekt. Gefühle (7) entstehen ....
Lucy als Mädchen
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... Lucy beginnt sich
zu sehnen (8) und
dann (09) nach den
Objekten zu greifen.
Während ihres Lebens geht Lucy ignorant (1) die Sequenz
Lucy als junge von Kontakt (6) über
Frau
Gefühl (7) bis Verlangen (8) bis zum
Ergreifen (09) immer wieder durch
und bildet (02) ihre
karmische Vase.
Lucy stirbt (12) im
Jahr 1952 und sehnt
sich (09) nach eiLucy als alte Frau

nem neuen Körper,
was 1953 zur Bildung (10) und Geburt (11) von Buddy
führt.
Buddy

Wenn wir nicht aufhören, ignorant zu sein, gibt es kein Entkommen aus dem Kreislauf der Wiedergeburt.
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5.
Die Beziehung
zwischen dem
menschlichen
Geist und dem
menschlichen
Körper
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2000 Jahre medizinische Behandlung
Das buddhistische Verständnis von
Körper und Geist ergibt sich aus
meditativen Erfahrungen. Heute
wird es mit wissenschaftlichen Untersuchungen und Studien kombiniert. Fortgeschrittene Praktiker
können subtile Ebenen des Körpers
in der Meditation untersuchen und
manipulieren. Diese Techniken wurden bereits vor dem Buddhismus
etabliert: Meditierende erleben seit
über 2000 Jahren die gleiche Funktionalität von Körper und Geist. Es
ist die Basis für Behandlungen wie
Akupunktur.

5.1 Vajrayana-System: 3 Körpertypen
1. Der „grobe Körper“

Der „grobe Körper“ ist das, was wir
sehen und berühren können, unser
„gewöhnlicher Körper“ aus Fleisch,
Knochen und Blut.
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2. Der „subtile Körper“
Der subtile Körper besteht aus einem Netzwerk von Kanälen,
den durch sie fließenden Winden und den subtilen Tropfen.
Sie bilden unser psychisches Nervensystem. Die Kanäle verlaufen durch unseren
gesamten Körper und
verzweigen sich immer wieder von den
Chakren oder Energiezentren, die sich
entlang von 3 Hauptkanälen befinden. Dies
sind keine materiellen
Kanäle, sondern Wege
für die subtilen Windenergien.

3. Der „sehr subtile Körper“

Der sehr subtile Körper besteht aus Winden und gröberen
und subtileren Tropfen, die als Vehikel für den Gedankenstrom dienen. Sie sind „dauerhaft“ in dem Sinne, dass sie
von Leben zu Leben übergehen.
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5.2 Kanäle im Guhyasamaja-System
Der Zentrale Kanal der die Chakren verbindet
Der zentrale Kanal
beginnt acht Fingerbreiten hinter unserem
Haaransatz. steigt bis
unter die Krone und
krümmt sich dann,
bis sie der Wirbelsäule ein Stück vor
der Wirbelsäule nach
unten folgt. Es endet an der Spitze des
Geschlechtsorgans, es
ist an seinem unteren

Ende kleiner als an
seinem oberen Ende.
Weich, flexibel, ölig
und rot Es ist sehr
direkt von der Krone
bis zum Nabelchakra,
wie ein Stamm. Das Innere ist sehr ölig und rot, wie reines
Blut und Weiß von außen.
Er ist klar kristallartig und transparent, sehr weich und flexibel, wie eine Pflanze, die gerade gekeimt ist.
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Linker und rechter Kanal: Vom Nasenloch zum
Geschlechtsorgan
Der linke und der
rechte Kanal beginnen an den Nasenlöchern und steigen
dann wie der zentrale
Kanal bis knapp unter
die Krone an, bevor
sie zu beiden Seiten
des zentralen Kanals
abfallen und wie der
zentrale Kanal an
der Spitze des Geschlechtsorgans enden. Der rechte und
der linke Kanal verlaufen parallel zum
zentralen Kanal, drehen sich jedoch (aufgrund der durch sie
fließenden konzeptuellen Gedanken) um
den zentralen Kanal
und bilden einen Knoten oder eine Spule
zwischen dem Gehirn
und der Kopfhaut. Der
rechte Kanal dreht
sich um den zentralen
Kanal nach links und
der linke Kanal dreht
sich nach rechts, bevor beide neu ausgerichtet und nach unten
verschoben werden,
wodurch insgesamt 4
Drehungen entstehen.
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5.3 Chakren im Guhyasamaja-System
An den verschiedenen Stellen, an denen sich der rechte
und der linke Kanal um den
zentralen Kanal drehen, gibt
es Energiekonzentrationen,
in denen Energielinien ausstrahlen, sich vermehren
und sich in unserem Körper
ausbreiten. Diese Orte sind
am häufigsten als Chakren
bekannt.
Die Energielinien ähneln am
ehesten einem Baum, bei
dem sich ein Hauptzweig in
zwei kleinere Zweige aufteilt,
die sich jeweils in kleinere
Zweige usw. aufteilen. Jeder Zweig sieht aus wie ein
weicher Plastikstrohhalm, der

an einem Ende blockiert und
durchgeblasen wurde, bis er
sich leicht ausbaucht. Die Anzahl der Chakren in unserem
Körper hängt von der Anzahl
der Knoten im rechten und
linken Kanal ab.
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Wir können die Chakren fühlen
Wir haben alle Erfahrungen
gemacht, die auf das Vorhandensein dieser Chakren und
die Konzentration der darin enthaltenen Energie hinweisen.
Beispiele sind der „Kloß“ im
Hals, das unangenehme Gefühl
in der Magengrube, das wir oft
fühlen, wenn wir verärgert sind,
die Pulsationen, die wir im unteren Chakra fühlen, wenn wir
sexuell erregt sind.

Chakren und ihre Anzahl von Speichen

Die Kanäle und Chakren werden für tantrische Visualisierungen verwendet. Es gibt
5 große Chakren:
Krone: 32
Hals: 16
Herz: 8
Nabel: 64
Geheimer Ort: 32
3 kleine Chakren
-zwischen den Augenbrauen 6
-zwischen Hals und Herz: 3
-in der Mitte des Geschlechtsorgans: 8
Das Kronenchakra / Chakra der großen
Glückseligkeit
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Das Kronenchakra

.....ist weiß, dreieckig, leicht gebogen und nach unten gerichtet. 4 Speichen teilen sich in zwei Hälften, werden zu 8,
teilen sich in 16 und teilen sich schließlich in 32 Speichen.

Das Hals / Genuss-Chakra

Dieses Chakra ist
rot, rund und zeigt
nach oben. Es befindet sich zwischen
dem Nackenknochen
und der Sprachbox. 4
Speichen teilen sich in
zwei Hälften, um 8 zu
werden, und teilen sich
schließlich in 16.
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Das Herz / Phänomen Chakra
Dieses Chakra ist weiß, rund und zeigt nach unten. befindet sich genau in der Mitte unserer Brust. 4 Speichen teilen
sich in zwei Hälften, um 8 zu werden. Es wird das Phänomen
Chakra genannt, weil
es der Aufenthaltsort
des unzerstörbaren
Tropfens (des sehr
subtilen Körpers) und
des klaren Lichts (des
sehr subtilen Geistes)
ist, das sind die Wurzel aller äußeren und
inneren Phänomene.

Das Nabel / Emanation Chakra

Dieses Chakra ist
rot, dreieckig und
zeigt nach oben.
Es befindet sich 2
Finger breit unter
unserem Nabel. 4
Speichen teilen sich
in zwei Hälften,
um 8 zu werden,
teilen sich in 16,
teilen sich in 32
und schließlich 64
Speichen.
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Der geheime Ort /großen Glückseligkeitschakras

Dieses Chakra ist rot, rund
und zeigt nach unten. 4
Speichen teilen sich in zwei
Hälften, um 8 zu werden,
teilen sich in 16 und
schließlich 32 Speichen.

5.4 Winde im Guhyasamaja-System
Bewußtsein im Körper bewegen

Das Bewusstsein unterschiedlicher Grobheit und Subtilität
hängt von den Winden ab, wie ein Reiter auf einem Pferd.
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Wind als Vehikel für das Bewußtsein
Es ist das Vehikel für unser vielfältiges Bewußtsein, Kontakt mit ihren
jeweiligen Objekten aufzunehmen,
die Luft, die wir atmen, aber es sind
auch die psychischen Energien. Auf
dieser subtileren Ebene bezieht es
sich auf die Idee der Lebenskraft (Chi
/ Prana), die vielen Philosophien gemeinsam ist.

Bewußtseinsfluss:Linker und rechter Kanal
In unserem normalen täglichen Leben treten all unsere verschiedenen Bewußtseinszustände aufgrund der Winde auf,
die in den beiden Seitenkanälen
fließen. Wenn diese Winde stoppen, hören unser sensorisches
Bewußtsein und unsere konzeptionelle Ausarbeitung auf. Seine
wichtigste Funktion ist es, die
Bewegungen von Geist, Sprache
und Körper zu tragen. Es ist rau,
leicht, heiß und kühl, dünn, hart
und beweglich.
Es hat die gleiche
Natur und Eigenschaften wie
das Luftelement,
wirkt atmungsaktiv, hält das Leben innerer und
äußerer Lebewesen aufrecht und
unterstützt die
Wachstums- und
Bewegungsprozesse. Der Windhumor sammelt sich im späten Frühling an, manifestiert sich im Sommer und nimmt im Herbst ab. Es
ist im Alter vorherrschend.
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Arten von Wind
Lebenserhaltender Wind
Buddha Familie: Akshobhya
Farbe weiß
Element: Wasser
Sitz: Herz
Funktion: Leben unterstützen und erhalten
Richtung: - Von beiden Nasenlöchern sanft nach unten

Abwärts leerer Wind
Buddha Familie: Ratnasambhava
Farbe Gelb
Element: Erde
Sitz: Nabel
Funktion: Urin, Kot, Sperma, Blut usw. Zurückhalten und freisetzende Richtung: von beiden
Nasenlöchern, horizontal nach unten bewegend

Aufwärts bewegender Wind
Buddha Familie: Amithaba
Farbe Rot
Element: Feuer
Sitz: Hals
Funktion: sprechen, schlucken usw.
Richtung: vom rechten Nasenloch heftig nach
oben

Gleich bleibender Wind
Buddha-Familie: Amoggasiddhi
Farbe grün
Element: Wind
Sitz: der Anus und das Geschlechtsorgan
Funktion: um das Lodern des inneren Feuers zu verursachen, Speisen und Getränke zu verdauen usw.
Richtung: vom linken Nasenloch, vom Nasenlochrand nach
links und rechts bewegen
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Durchdringender Wind
Buddha-Familie: Vairochana
Farbe: Blassblau
Element: Raum
Sitz: sowohl der obere als auch der untere Teil des Körpers,
hauptsächlich die 360 Gelenke
Funktion: um dem Körper das Kommen und Gehen zu ermöglichen; um Bewegung, Heben und Platzieren zu ermöglichen
Richtung: Dieser Wind strömt nicht durch die Nasenlöcher,
außer zum Zeitpunkt des Todes

5.5 Kanäle im Guhyasamaja-System
Der rechte Kanal / Kanal des subjektiven Inhabers

Der rechte Kanal ist rot und wird
als Sprachkanal bezeichnet, da rote
Tropfen, die Essenz der Sprache,
durch ihn fließen. Ein anderer
Name dafür ist der Kanal des subjektiven Inhabers, weil die Hauptfunktion der Winde, die in unserem
täglichen Leben durch ihn fließen,
darin besteht, unser Bewußtsein
auf ein Objekt zu konzentrieren
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Linker Kanal, auch Mondkanal genannt

Da dieses Alltagsbewußtsein ein konzeptioneller Geist ist, schafft es einen Grad an
Subjektivität, der uns daran hindert, das
Objekt ohne konzeptionelle Überlagerung
direkt wahrzunehmen. Die Hauptfunktion der Winde, die im linken Kanal fließen,
besteht darin, Objekte wie Form oder Klang
zu halten.

5.6 Tropfen im Guhyasamaja-System
Gröbere und subtilere Tropfen
Sie sind Substanzen, die unseren gesamten Körper durchdringen und durch das Zusammenwachsen des Geistes und
den damit einhergehenden Wind in bestimmten Bereichen
des Körpers verursachen. Die gröberen bestehen aus subtilen, essentiellen Körperflüssigkeiten wie Galle, die sich an
verschiedenen Stellen konzentrieren, wenn die Winde sie
über den Körper bewegen. Subtilere Tropfen sowie der dazugehörige Wind sind rein geistig.
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Rote weibliche und weiße männliche Tropfen
Rote und weiße
Tropfen entstehen in der
Mitte des Herzchakras. Subtile Tropfen
durchdringen
unseren gesamten Körper.

Der weiße
grobe Tropfen befindet
sich an der
Krone,der
Rote Tropfen
am Nabel.

5.7 Tibetische Embryologie: Empfängnis
Das Gesetz der Anziehung
Die Kraft des Karma treibt die Anziehungskraft zwischen den
beiden Elternteilen an.

Hormone spielen
auch eine Rolle.
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Voraussetzungen schaffen für die Empfängnis

„Ein Wesen in deinen Leib rufen“: Aus
der Sicht des tibetischen Buddhismus,
geschieht die Empfängnis eines Babys
nicht zufällig. Ein Paar, das weiß, dass
es ein Baby haben möchte, bereitet
sich oft mental darauf vor, in dem es
sich zum Beispiel fur einige Wochen
zum Meditieren zurückzieht. Einige
Frauen haben Träume, wenn sie zum
ersten Mal schwanger werden.
Verbindung

„Das Sutra der Empfängnis“
Verbindung zwischen Eltern und Kind
Das angesammelte Karma des vergangenen Lebens lenkt
den Gedankenstrom auf die zukünftigen Eltern. Ohne eine
karmische Verbindung wird selbst bei qualifizierter Energie
des Paares und günstigen Bedingungen keine Befruchtung
stattfinden.
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Die Verbindung zwischen den Eltern und dem
zukünftigen Kind
Die Kraft des Karma treibt die Anziehungskraft zwischen
den beiden physischen Energien der Eltern und dem BardoGeistesstrom an. Die Qualität von Mitgefühl und Freundlichkeit muss den Geist und den Körper der zukünftigen Eltern
durchdringen, um eine attraktive Umgebung für den Geistesstrom zu schaffen.

Der Geistesstrom wird von
seinen zukünftigen Eltern
angezogen wie Bienen von
einer Blume.

Künstliche Empfängnis
Ob die Eizelle durch Spermien
in der Gebärmutter oder im
Reagenzglas befruchtet wird,
spielt aus buddhistischer Sicht
keine Rolle. Aber wenn Eizellen
bei mehreren IVF-Versuchen
zerstört werden, wird dies zum
Problem: Das Leben beginnt
mit der Empfängnis.
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Schwangerschaftszeichen
Man sollte die Sehnsucht der
Mütter nach besonderem Essen oder Emotionen nicht unterdrücken, auch wenn sie einige Schwierigkeiten bereiten.
Die tibetische Medizin sagt,
dass sich diese Symptome aus
den Bedürfnissen des Kindes
nach seiner Entwicklung ergeben. Die Verhinderung des
Verzehrs der gewünschten
Speisen und Getränke kann
die körperliche Entwicklung
des Kindes beeinträchtigen.

Bedingungen für die Empfängnis

3 Bedingungen müssen erfüllt sein:
1. Fortpflanzungssubstanzen eines Mann
2. Fortpflanzungssubstanzen einer Frau
3. Ein wanderndes Geistesstrom, das durch sein eigenes
Karma zu diesem bestimmten Ei und Sperma getrieben wird
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Verbindung
Bei jeder Vereinigung von Mutter und Vater gibt es so viele
Lebewesen wie alle Grashalme
auf diesen Planeten, die versuchen, in dieses Leben zu
gelangen. Es sind die Verdienste und das Karma, die bestimmen, welcher Geistesstrom in
diesen Leib gezogen wird, um
ein neues Leben zu beginnen.
Der Rest muss woanders nach
einer Wiedergeburt suchen. Nur
ein bestimmter Geistesstrom
- oder zwei für Zwillinge etc.
- hat das Karma, das ihn zu
dieser bestimmten Mutter und
diesem Vater zieht.

Die Tropfen und Konzeption

Der sehr subtile Wind ist die Energie, die das klare Licht
trägt; Die beiden sind unzertrennlich. In unserem normalen
Leben sind dieser untrennbare, sehr subtile Geist und der
Wind die Grundlage von Samsara - sie führen uns von diesem in das nächste Leben und immer so weiter. Der Wind
trägt durch den Geistsestrom durch das Bardo und tritt bei
der Empfängnis in den Mutterleib ein. Es heißt „ewig“ wegen
der Fortsetzung, die immer da ist, nicht weil sie unveränderlich ist. In gewisser Weise ist der unzerstörbare Tropfen
der Behälter, und der Geist und der Wind im Inneren sind
der Inhalt.
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Den Körper betreten
Der Bardo-Gedankenstrom erreicht das Sperma und das Ei.
Der Wind des Karma verbindet sich mit dem Wind der Elemente. Im Tantra wird dieser Geisteszustand als Verursacher
großer Glückseligkeit und Ekstase beschrieben.Wenn Mutter
und Vater zusammenkommen, tragen beide zarte, klare und
essentielle Energietropfen bei: der Mann den weißen und die
Frau den roten Tropfen. Sie vereinen sich mit dem ewigen
Tropfen.
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Die 3 Stadien: Fisch, Schildkröte und Schwein

Die Entwicklung des Fötus beginnt unmittelbar nach der
Empfängnis, dauert 38 Wochen und entwickelt sich in drei
wesentlichen Stadien:

Fisch-, Schildkröte- und Schweinembryos.

5 Elemente und die Embryonalentwicklung
Der Raum wird von einer subtilen materiellen Energie ausgefüllt, die die Grundlage aller anderen bildet. Raum erschafft Wind, Wind erschafft Feuer, Feuer erschafft Wasser
und Wasser erschafft Erde. Während dieser Sequenz werden
die materiellen Partikel immer weniger feinstofflich.
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„Das Fischstadium“
1.-4. Woche
Der erste Tag der ersten
Woche nach der Empfängnis ist der Zeitpunkt der
Befruchtung. Ein subtiler
Wind beginnt die beiden
Energien zu vermischen
(Sperma und Eizelle)
zusammen. In den näch-

sten Wochen werden sich
Winde aus diesem Wind
manifestieren. Es harmonisiert die Elemente
und Energien der Eltern,
um den Körper zu entwickeln.

5.Woche
In der 5. Woche entwickelt der Embryo den zentralen „Kanal“ vom Nabel bis zum späteren Kopf.
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6. Woche
Der Hauptkanal des Embryos erstreckt sich vom Nabel aus.

7. Woche
Der rechte, linke und zentrale Kanal entwickeln und bilden
die Augen und das Kronenchakra, dann das Herz und die geheimen Chakren.

8. Woche
Das Hals-Chakra und der Kopf entwickeln sich.

9. Woche
Der Ober- und Unterkörper entwickeln sich.

Links ein Fischembryo, rechts ein menschlicher Embryo
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Organe und die 5 Elemente

Grundlegende Gewebe wie Fleisch und Knochen sowie das Nasenorgan und der Geruch
stammen aus dem Erdelement.

Durch das Element Wasser werden Flüssigkeiten aus Blut und Lymphe, Gehirn, Nerven sowie
Zunge und Geschmack produziert.

Die Körpertemperatur, Farbe sowie die Augen und das Sehvermögen stammen vom
Feuerelement

Atmung, Haut und Taktilität kommen vom
Windelement.

Das Raumelement erzeugt im Körper Hohlorgane, Kanäle, Öffnungen, äußere und innere
Körperräume, Ohren und Klänge und durchdringt den ganzen Körper.
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Wochen 10-17 die „Schildkrötenstadium“
Schultern und Hüften

10. Woche
11. Woche

Diie neun Körperöffnungen

12. Woche

Die fünf „festen Organe“ (Herz, Leber, Niere, Milz und
Lunge)

13. Woche

Die sechs „Hohlorgane“ (Magen, Dünndarm, Dickdarm,
Harnblase, Gallenblase und Fortpflanzungsorgane)

Menschliches Embryo

Schildkrötenembryo
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12 Verbindungen und die Embryonalentwicklung

Ab der 25. Woche ist der Gedankenstrom „bewusst“ und das
4. Glied der 12 Glieder des abhängigen Entstehens ist vollständig hergestellt. Die Abfolge der „12 Glieder abhängiger
Entstehung“ wird fortgesetzt.
Link 4: Geist und Form

Link 5: Die 6 Sinnesbasen

Link 6: Kontakt

Link 7: Gefühl

Link 8: Verlangen

Link 9: Sucht/Greifen
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5.10 Das „Schweinsstadium“
18.-35. Woche
Der Fötus beginnt, ein Gefühl der Abscheu zu verspüren,
wenn er im Mutterleib ist.

Ein Schweineembryo

Ein menschlicher Embryo

Geburt: Zuneigung unserer Mutter
„Wir erfahren große Zuneigung von unserer Mutter. Es
ist das Erste, was wir nach
unserer Geburt erleben.
Diese immense Zuneigung
unserer Mutter liegt uns im
Blut. Für den Rest unseres
Lebens entsteht ein echtes Gefühl der Nähe, wenn
andere Menschen uns anlächeln. Es macht uns glücklich. Tiere fühlen auch so!“
Dalai Lama
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5.11 Buddhismus und Geburtenkontrolle
Mönche, Nonnen und universelle Verantwortung

Viele Probleme der Welt
lassen sich mit weniger Menschen leichter
lösen. Dies kann durch
Bildung erreicht werden
.... und wenn mehr
von uns Nonnen und
Mönche werden. Wenn
wir alle eine universellere Verantwortung
übernehmen, können
wir dafür sorgen, dass
weniger Kinder besser
betreut werden.

Verhütung und die Pflicht Kinder zu bekommen
Der Buddhismus betrachtet es nicht als Pflicht, Kinder zu
haben. Empfängnisverhütung ist akzeptabel, wenn sie die
Empfängnis verhindert, aber Verhütungsmittel, die die Entwicklung einer befruchteten Eizelle stoppen, sollten nicht
verwendet werden: Das Leben beginnt mit der Empfängnis.

11 Kinder in einer Familie – nicht ungewöhnlich im viktorianischen England
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Abtreibung
„Aus buddhistischer Sicht ist
Abtreibung ein Akt des Tötens
und im Allgemeinen negativ.
Aber es hängt von den Umständen ab. Wenn das ungeborene
Kind zurückgeblieben ist oder
die Geburt den Eltern ernsthafte
Probleme bereitet, kann es in
diesen Fällen eine Ausnahme
geben. Ich denke, Abtreibung
sollte je nach den Umständen genehmigt oder abgelehnt
werden.“
Dalai Lama

5.12 Wiedergeburt
Erinnerung an vergangene Leben
Viele Menschen können sich
an Vorfälle und Erfahrungen
aus ihren früheren Leben
erinnern. Aus Unwissenheit
entsteht negatives und positives Karma und ihre Spuren
bleiben im Gedankenstrom.
Kinder, die behaupten, sich
an frühere Leben zu erinnern, wurden in allen Teilen
der Welt gefunden. Typischerweise beginnt ein solches
Kind, fast sobald es sprechen kann, über ein früheres
Leben zu sprechen, normalerweise im Alter zwischen zwei und drei Jahren;
und normalerweise hört es
im Alter zwischen fünf und
sieben Jahren damit auf.
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Unkontrollierte Wiedergeburt
Unter dem Einfluss von
Karma und destruktiven
Emotionen werden diese
durch Verlangen und Greifen reaktiviert und treiben
uns in das nächste Leben.
Wir nehmen dann unfreiwillig Wiedergeburt in höheren
oder niedrigeren Reichen
an. Auf diese Weise kreisen
wir unaufhörlich durch die Existenz, wie sich ein Rad dreht.

Vergangenes Leben

Dieses
Leben

Nächstes
Leben

Das Potenzial einer kostbaren menschlichen
Wiedergeburt
Selbst unter solchen Umständen
können wir in unserem täglichen
Leben ein positives
Streben nach tugendhaften Praktiken praktizieren.
Wir machen uns mit der Tugend vertraut, die zum Zeitpunkt
des Todes reaktiviert werden kann, was uns die Möglichkeit
gibt, in einem höheren Daseinsbereich wiedergeboren zu
werden.
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Kontrollierte Wiedergeburt: Die Person, die
wiedergeboren werden soll, hat die Kontrolle
Manche Wesen sind in
der Lage, ihren Geburtsort und ihre Geburtszeit
sowie ihre zukünftigen
Eltern zu wählen. Eine
solche Wiedergeburt, die
ausschließlich anderen
zugute kommt, ist eine
Wiedergeburt durch die
Kraft des Mitgefühls und
des Gebets. Reinkarnation ist ein Phänomen,
das entweder stattfinden
sollte:
-durch die freiwillige
Wahl der betroffenen
Person oder zumindest
aufgrund ihres Karmas,
Verdienstes und Gebets.
-die Person, die reinkarniert, hat die alleinige legitime Autorität
darüber, wo und wie sie
oder sie wiedergeboren
wird und wie diese Reinkarnation anerkannt
wird.
-niemand sonst kann die
betroffene Person zwingen oder manipulieren
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Verhaltensmuster und Phobien basierend auf
früheren Leben
Mache Kinder zeigen Phobien
oder häufige Albträume, die
in ihrer Familie ungewöhnlich
sind, aber dem Verhalten der
betreffenden verstorbenen
Person entsprechen oder für
sie vermutbar sind.

Anne Franks Wiedergeburt Barbo Karlen hat eine
Bohnenphobie. Sie erinnern sie an ihre traumatische Vergangenheit.

Muttermale basierend auf früheren Leben
Einige Muttermale oder Geburtsfehler von Kinder entsprechen einer Wunde (normalerweise tödlich) oder einer anderen
Markierung der verstorbenen Person, an deren Leben sich
das Kind erinnert hat.
Muttermale sind Bereiche
haarloser, verzogener
Haut; einige sind wenig
oder gar nicht pigmentiert
(hypopigmentierte Makulae); andere weisen eine
erhöhte Pigmentierung auf
(hyperpigmentierte Nävi).
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Geburtsfehler aufgrund früherer Leben
Geburtsfehler sind fast immer von seltener Art. Es besteht
fast immer eine enge Übereinstimmung zwischen den Muttermalen und / oder Geburtsfehlern des Kindes und den
Wunden des Verstorbenen.

Verfahren zur Anerkennung wiedergeborener
spiritueller Meister
-die Reinkarnation erzählt zuverlässig von seinem früheren
Leben und spricht darüber
- Besitztümer des Vorgängers identifizieren und ihm nahestehende Personen
erkennen
-Verlässliche spirituelle Meister um ihre
Weissagung bitten
-der voraussagende Buchstabe des
Vorgängers und andere Anweisungen
und Hinweise, die auftreten können
-Beobachten der Visionen, die sich in heiligen Seen manifestieren
-Wahrsagung mit der Teigball-Methode (Zen Tak) vor einem
heiligen Bild, während die Macht der Wahrheit angerufen
wird
-Goldene Urne
- auf der Suche nach den Vorhersagen weltlicher Orakel, die
durch Medien in Trance erscheinen
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5.13 Tibetanische Medizin
Ganzheitlichen Ansatz
Für die tibetische Medizin sind Gesundheit und Wohlbefinden langfristige Ziele.
Sie können nur mit einem gesunden
mentalen und sozialen Umfeld erreicht
werden.

Behandlungen fallen in drei Kategorien
1) weltliche Therapien wie Medizin,
Ernährung und Chirurgie
2) spirituelle Heilungen, basierend auf
Buddhas Kraft als Heiler
3) Heilungen basierend auf dem Dharma
oder der Lehre Buddhas.

Den Geist trainieren, um den Körper zu heilen

Viele Krankheiten sind in Emotionen
verwurzelt und können deshalb im Idealfall durch die Kontrolle dieser Emotionen geheilt werden. Die Behandlung
von Symptomen ist nur eine kurzfristige
Maßnahme.
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Karmische Hindernisse
Eine Krankheit
kann manchmal durch
eine karmisches Hinderniss,
das Ergebnis
negativen Karmas, verursacht werden. Etwas, das nicht
durch Medizin
geheilt werden
kann, sondern
nur durch einen
mentalen Reinigungsprozess: Meditationen und ein längeres
sich zuruckziehen zum Beispiel.

Das Potential des Geistes den Korper zu heilen
Wenn wir unseren Geisteszustand nicht erkennen, werden
wir wahrscheinlich krank: Abhängig von unseren Gedanken
setzt unser Gehirn verschiedene Chemikalien frei:

Negative Geisteszustände:
-Norepinephrin
-Histamin
-Cytokine

Positive, mitfühlende
Geisteszustände:
-Dopamin
-Oxytocin
-Vasopressin
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Liebe schafft andere neuronale Netze als Hass
Neuronale Netze nehmen die Form der Gedanken an, die wir
am häufigsten haben. Die Quantität und Qualität unserer
Gedanken erschaffen uns: Wir haben die Wahl, ein neuronales Netzwerk des Hasses oder
ein neuronales Netzwerk der Liebe zu erstellen.

Vajrayana - Kontrolle der Winde
Experimente mit ausgebildeten
Meditierenden haben gezeigt,
dass sie die Temperatur ihrer
Finger und Zehen um bis zu 8,3
° C erhöhen können. Die Praxis
beinhaltet eine intensive Visualisierung und die Konzentration auf
das kleine Chakra an der Spitze
des Geschlechtsorgans. Die Winde
werden in die untere Öffnung des
zentralen Kanals gezogen und
erzeugen eine intensive Hitze, die
als Tumo bezeichnet.
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Der Geist kontrolliert den Körper
Sogar der ungeschulte Geist
hat die Macht, den Körper zu
kontrollieren. Ein Beispiel sind
„imaginäre Schwangerschaften“
(Pseudozyese): das Auftreten
klinischer oder subklinischer Anzeichen und Symptome
im Zusammenhang mit einer
Schwangerschaft, obwohl die
Person physisch kein Baby trägt:
Ausbleiben der Periode, Milchfluss aus der Brust und Wehen.
Bis zu einem Punkt, an dem ein
Arzt eine Ultraschalluntersuchung durchführen muss, um herauszufinden, ob die betreffende
Frau tatsächlich schwanger ist.

Die drei Aspekte: Wind, Galle und Schleim
1. Wind

2. Galle

3. Schleim

Die drei Körpersäfte steuern alle biologischen, psychologischen, psychopathologischen und emotionalen Funktionen
des individuellen Körpers, der Sprache und des Geistes.
Anhaftung ist die Voraussetzung für Wind, Hass für Galle
und Engstirnigkeit für Schleim. Die drei Energien entstehen jeweils aus den mentalen Veranlagungen des Geistes
und werden zur psychischen Ursache der drei Körpersäfte.
Sie sind verantwortlich für die Gewebeproduktion und -erhaltung, das Altern, die Beseitigung von Abfallprodukten,
den Energiefluss und die Erhaltung des Lebens selbst. Diese
helfen auch, die Gesundheit einer Person zu erhalten, wenn
sie in Gleichgewicht und Harmonie ist, und Krankheiten zu
verursachen, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten.
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Die 7 Konstitutionen und ihre wichtige Rolle bei
Diagnose, Prävention und Behandlung
Die Persönlichkeit, mentale Einstellung und Physiologie des
Individuums entwickelt sich aus der Kombination der Konstitution der Eltern und unserem eigenen Karma der Vergangenheit. Die wichtigsten Verfassungen sind:
5.WindSchleim

1.Wind

6. GalleSchleim

2. Galle

7.Wind-GalleSchleim

3. Schleim

4.Wind-Galle

Geistesgifte, Umwelt, Gewohnheiten,
Ernährung

Die Körpersäfte können durch die drei Geistesgifte Unwissenheit, Wut bzw. Anhaftung verändert oder gestört
werden; durch umweltbedingte Ursachen. Wenn Sie einen ungesunden Lebensstil führen, wird eine der Energien
wahrscheinlich zunehmen und sogar zu Ihrer dominanten
Energie werden. Folglich werden Sie leiden, weil Ihre Energien nicht mit Ihrer angeborenen Konstitution im Gleichgewicht sind.
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Ungleichgewichtstabelle: Psychische Leiden, die
gesundheitliche Probleme verursachen
Geistiges Leiden

Humor

Gesundheitsprobleme
Angst, Bewegungsstörungen, Schlaflosigkeit, psychische
Erkrankungen, Süchte

Gier, Anhaftungen,
Verlangen

Wut, Feindseligkeit,
Aggression

Entzündungen, Infektionen, Stoffwechselund Hormonstörungen

Wahn, Verwirrung,
Engstirnigkeit

Atemwegserkrankungen, Fettleibigkeit, Diabetes

5.14 Nahender Tod
Nachdenken über den Todesprozess
Die sinnvollste Motivation für das Dharma Studium: Statistisch gesehen ist bisher jeder Mensch gestorben. Jeden Tag
haben wir weniger Tage zu leben. Wir wissen nicht, wann wir
sterben werden. Es gibt mehr Gründe für den Tod als für das
Leben, unser Körper ist sehr zerbrechlich. Im Moment des
Todes wird nur unser Geistestraining von Bedeutung sein,
nicht Reichtum, Freunde oder Familie, und unser Körper wird
nutzlos sein. Das einzige mögliche Resultat unseres Lebens
ist der Tod.
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Alle Korper meiner vergangenen Leben.
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Erfahrungen vor dem Tod: Erfahrungsmuster
entsprechen buddhistischer Sicht
Viele Menschen, die Patienten und Familienmitglieder am
Lebensende betreuen, werden Zeugen des Sterbens mit
Visionen. Dies ist ein häufiges Phänomen, nicht nur in den
letzten Stunden des Lebens eines Menschen, sondern oft in
der Zeit davor. Die Leute sehen geliebte Menschen, „Geister“, die sie nicht kennen, manchmal sagen sie, der Raum
sei überfüllt“, oder einen vertrauten Geruch – wie Körpergeruch oder ein bestimmtes Parfüm.“

Nahtoderfahrungen werden seit Tausenden von Jahren aufgezeichnet. Alle Menschen berichten von ähnlichen Erfahrungen: Zeit und Raum werden verzerrt, die Sinne werden
lebendiger, man wird von warmen, liebevollen Lichtwesen
empfangen. Es ist eine mitfühlende, heilende Erfahrung für
alle, niemand möchte ins „Leben“ zurückkehren. „Flat Liner“
ohne Gehirnfunktion kommen mit Beobachtungserinnerungen zurück. Die Menschen kommen verändert zurück.
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3 Gründe warum wir sterben
1. Wenn wegen des erschöpften
Karma das Ende des Lebens fällig
ist
2. Wenn lebensrettende Faktoren nicht verfügbar sind,
z.B. Tod durch Hunger
3. durch Unwissenheit (Selbstmord, Nachlässigkeit)
-Tod durch einen Impuls einer
Handlung, die in einem anderen
Leben den Grundstein für dieses
legte
-Unvollständige Ursachen für die Erhaltung des Lebens, wie
Mangel an Notwendigkeiten. (vorzeitiger Tod / Tod beim Verzehr von Verdiensten)

Verzögerung des Todes: Viele Dinge, die wir
tun können
Zum Beispiel Pujas, um der Erschöpfung der Lebensenergie
entgegenzuwirken oder sich für wohltätige Zwecke einzusetzen usw., um der Erschöpfung Ihres Vermögens entgegenzuwirken.

Um ihre Lebensspanne
zu verlängern, kauften
einige Menschen in Tibet Tiere, die zum
Schlachten bestimmt
sind, und lassen sie frei.
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Organspenden: Motivation des Mitgefühls
Wenn der Wunsch,
seine Organe zu
spenden, mit der
Motivation des Mitgefühls geschieht,
dann wird jede
Störung des Todesprozesses, die
dadurch verursacht wird, durch das
positive Karma, das
man durch diesen
Akt des Gebens erzeugt, bei weitem
aufgewogen. Es ist
eine andere Art, mit einem positiven und mitfühlenden Geist
zu sterben.

Annäherung an den Tod: Viele subtile Zeichen
Träume, Atemmuster
Wenn wir aufmerksam
sind, können wir solche
Anzeichen bis zu sechs
Monate vor unserem Tod
bemerken: in unseren
Träumen, in unserer körperlichen Aura, unseren
persönlichen Schwingungen. Viele alte Menschen
wissen, dass sie im Begriff sind zu sterben.
Der genaueste Hinweis
darauf, dass sich der Tod
nähert, ist eine Änderung
unseres Atmungsmusters.
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Annäherung an den Tod: Sinnesfreuden werden
weniger. Nichts macht mehr Freude
Sogar Sinnesgenüsse werden schwacher und bereiten kein
Vergnügen mehr. Wenn
wir eine schwere Krankheit
haben,schmeckt Essen fad,
und Form und Farbe usw.
unattraktiv. Wir haben, anders als früher, keine Freude
mehr an Sinnesobjekten. Die
Blume ist da, aber wir haben
keine Freude daran.

Die sich verschlechternden 4 Elemente
Das Absinken der 5 Aggregate
Wenn wir auf natürliche Weise sterben, verschlechtert sich
jedes unserer vier Elemente – wir nennen es „absorbieren“
– sie verschlechtern sich und führen allmählich zu inneren
und äußeren halluzinatorischen Visionen. Auch die fünf Aggregate Form, Gefühl, Unterscheidung, zusammengesetzte
Phänomene und Bewusstsein lösen sich auf. Während unseres Lebens haben wir solch halluzinierte Erfahrungen aufgebaut, dass wir zum Zeitpunkt des Todes Reaktionen noch
mehr Verwirrung hervorrufen. Ab dem Moment der Empfängnis, wenn die vier Elemente beginnen, innerlich
zu absorbieren, erzeugen
sie verwirrte Energie. Je
älter Sie werden, desto
weniger funktionieren Ihre
Sinnesorgane; die vier Elemente beginnen bereits zu
absorbieren. die Sinnesorgane verschlechtern sich;
die fünf Aggregate werden
auch schwächer und bringen Verwirrung und halluzinierte Visionen.
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5.15 Geisteseinstellung im Moment des
Todes

Tugendhafter Geist
Wenn wir mit einem tugendhaften Geist sterben, wird dadurch die Qualität der Wiedergeburt verbessert. Folgende Gedanken gelten als vorteilhaft:
-die drei Juwelen
-der Spirituelle Lehrer
-kultivieren von unermesslichen Gleichmut
-frei von Verlangen und Hass gegenüber Lebewesen sein
-Über die Leere meditieren
-über das Kultivieren von Mitgefühl mediteren
Zum Zeitpunkt des Todes einen tugendhaften Geist zu haben, vermittelt ein Gefühl des Übergangs von der Dunkelheit
ins Licht, ist frei von Angst und sieht angenehme Erscheinungen. Es gibt viele Fälle von sehr kranken Menschen, die
kurz vor dem Tod davon sprechen, dass sie sich trotz ihrer
Krankheit wohl fühlen.
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Der neutrale und der nicht tugendhafte Geist
Manche sterben in einer
neutralen Haltung, ohne
sich an ein tugendhaftes
Objekt zu erinnern oder
Verlangen oder Hass zu erzeugen. Manchmal ärgern
Verwandte oder Freunde
den Sterbenden mit ihrer
Nervosität, machen ihn dadurch wütend oder wecken
den Sterbenden zu Verlangen. Sei es Begierde oder
Hass, wenn man in einer
ungesunden Haltung stirbt, an die man sich gewöhnt hat, ist
es sehr gefährlich. Andere mit geringer Krankheit verfallen
in große Angst, mit Atemnot. Diese sind in nicht tugendhafte
Gedanken versunken, haben ein Gefühl vom Licht in die
Dunkelheit zu gehen und sehen unangenehme Formen.

Wunschgedanken zum Zeitpunkt des Todes
Im alltäglichen Leben manifestieren sich mit nur geringer
Provokation Begierden, Hass, Eifersucht usw., an die wir
gewöhnt sind; aber
diejenigen, mit denen
wir wenig vertraut sind,
erfordern erhebliche
Provokationen, wie zum
Beispiel den Rückgriff
auf die Vernunft. In
ähnlicher Weise haben
zum Zeitpunkt des Todes
Einstellungen von langer
Vertrautheit normalerweise Vorrang und leiten
die Wiedergeburt.
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Aus dem gleichen Grund wird
eine starke Bindung an das
Selbst erzeugt, da man befürchtet, dass das eigene
Selbst nicht mehr existiert.
Diese Bindung dient als Bindeglied zum Zwischenzustand
zwischen den Leben (Bardo);
das Verlangen nach einem
Körper wiederum wirkt als
Ursache für den Körper des
Zwischenwesens.

Eine schlechte Migration ist entsetzlich; am
Ende eilt man zum Ort
der Wiedergeburt und
wird, wenn der Wunsch nicht erfüllt wird,
wütend, woraufhin
der Zwischenzustand
aufhört und das neue
Leben beginnt. Die
Verbindung zu einem
Leben wird daher unter
dem Einfluss von Begierde, Hass und Unwissenheit hergestellt.
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Selbstmord und plötzlicher Tod
Der Geisteszustand zum Zeitpunkt des Todes ist äußerst
wichtig, da dies eine wichtige
Rolle bei der Wiedergeburt spielt.
Dies ist ein Grund warum Selbstmord ist so traurig ist, weil der
Geisteszustand der Person, die
Selbstmord begeht, normalerweise depressiv und negativ ist
und sie wahrscheinlich in eine
niedrigere Wiedergeburt stürzt.
Außerdem beendet es das Leiden
nicht, es verschiebt es nur auf
ein anderes Leben.
Absolute Fremde redeten mit
einem Mann, der von einer Londoner Brücke springen wollte,
und hielten ihn fest, bis Hilfe
eintraf.

5.16 Sterbenden helfen
Erinnerung an die Praxis
Während des natürlichen Todes wird die Ausatmung eines
Sterbenden immer länger, während die Einatmung kürzer
und mühsamer wird. Die Zeit, ihn/sie an die Praxis zu erinnern, die er/sie zu Lebzeiten gemacht hat,
ist, solange sein Herzzentrum noch warm
ist.
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Dies ist auch ein guter
Zeitpunkt, um religiöse
Instrumente zu spielen,
mit denen der Sterbende
vertraut sein könnte. Da
selbst normalerweise
nicht religiöse Menschen
zum Zeitpunkt des Todes
oft Zuflucht suchen, ist
es möglich, auch ihnen
zu helfen, indem man
sie gekonnt an spirituelle
Dinge erinnert.

Ihre Anhaftung nicht erhöhen
Angenommen, ich bin dein sterbender Vater und du kommst
und fängst an zu weinen: „Oh, Vater, wenn du stirbst, wie
kann ich dann leben?“ Dann wäre ich so verstört und überfordert mit der Situation. Also lass einfach los, okay? Mach
ihm keine große Angst und stören ihn nicht emotional; lass
ihn einfach in Ruhe. Gib ihm so viel wie möglich Vertrauen.
Versuche ihm zu helfen, indem du sagst: „Wenn du stirbst,
wirst du glücklich sein, keine Sorge, alles wird gut. Es ist
jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu gehen.“
Alles, was seine Anhaftung und seinen
Hass verstärkt, ist
nicht gut. Eine ruhige,
friedliche Umgebung
ist ebenfalls wichtig.
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Dinge, die man nicht tun sollte
Bis das sehr subtile Bewusstsein einer sterbenden Person ihren Körper
verlassen hat, sollten Sie
sie idealerweise nirgendwo berühren, aber schon
gar nicht die unteren Teile
ihres Körpers. Die einzige
Stelle, an der Sie einen
Sterbenden jemals berühren sollten, ist der Scheitel. Wenn das sehr subtile Bewusstsein den Körper bereits verlassen hat, aber das Bewusstsein
den Körper noch nicht verlassen hat, dann zerstört die Neuordnung der Gliedmaßen der sterbenden Person tatsächlich
ihre oder ihre Chance, erfolgreich zu sterben. Wenn Sie
jemals den Körper eines Verstorbenen berühren müssen,
sollten Sie daher immer zuerst den Scheitel des Kopfes
berühren.

Geist des Verstorbenen noch empfänglich
Abhängig vom Karma einer Person kann ihr Gedankenstrom mehr mit dem
vorherigen Leben verbunden sein als mit dem
nächsten. Es kann schon
beruhigend sein, nur mit
der toten Person zu sprechen und zu wissen, dass
sie wahrscheinlich Ihre
Nachricht erhält. Der Geist
des Verstorbenen kann in
diesem Stadium noch subtil und empfänglich sein.
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Selbsthilfe für Sterbende: Mit tantrischen Techniken den Tod simulieren
Während des Lebens eines normalen
Menschen werden die Knoten immer da sein, den zentralen Kanal
einschränken und alle Winde daran
hindern, sich darin zu bewegen. Für
einen gewöhnlichen Menschen erst
im allerletzten Stadium des Todesprozesses lockern sich die Seitenkanäle und die Winde in ihnen fließen
in den Zentralkanal, wodurch das
klare Licht aktiv werden kann. Ein
qualifizierter Tantra-Praktizierender
kann den mit dem Tod verbundenen
subtilen Geist in ein tugendhaftes
Pfadbewusstsein umwandeln.

Amitābha Buddha-Feld oder „reines Land“
Es gibt viele Buddhas, und jeder Buddha hat ein reines Land oder ein Buddha-Feld. Die Methode von Phowa kann
im Moment des Todes angewendet
werden, um das Bewusstsein durch die
Oberseite des Kopfes direkt in ein Buddha-Feld unserer Wahl zu übertragen.
Hier haben wir die ununterbrochene
Fähigkeit, vollständig erleuchteten Wesen zu begegnen und von ihnen Belehrungen zu erhalten, bis die vollständige
und vollständige Erleuchtung erreicht
ist. Eine Region, die Erholung von der
karmischen Seelenwanderung bietet.
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Die 9 Türen
„Unser Körper hat neun Türen und acht davon sind samsarisch. Es ist der neunte, der Eingang am Scheitel unseres
Hauptes, das ist die Tür zu Mahamudra, der großen Befreiung.“
Naropa
Die anderen Türen führen
zur Wiedergeburt in den
verschiedenen samsarischen Reichen und sind
daher keine geeigneten
Tore, durch die unser Bewusstsein gehen sollte.

Dieser Praktizierende hat
einen kleinen Grashalm
in die Öffnung gesteckt,
die durch die PhowaPraxis entstanden ist.

Befreiung im Zustand klarer Leere erreichen
Es ist diese große Subtilität und
Klarheit des Geistes während des
Todesprozesses, die es für fortgeschrittene Meditationspraktiken
so wertvoll macht, und warum im
Buddhismus so viel Wert darauf
gelegt wird. Fortgeschrittene Praktizierende werden oft mehrere Tage
in der Klarlicht-Meditation bleiben,
nachdem die Atmung aufgehört
hat, sich an diesen fortgeschrittenen Meditationen zu beteiligen und
können zu diesem Zeitpunkt Befreiung erlangen.
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5.17 Das Stadium der Auflösung beim Tod
Betreten des Bardo
Der Übergang vom Todesprozess in den Bardo ist wie
der Eintritt in den Traumzustand, die Erfahrung ist
ähnlich. Wenn du stirbst,
absorbieren die Elemente
des grobstofflichen Körpers, genauso wie wenn du
schläfst, absorbieren der
grobstoffliche Körper und die
grobstofflichen Konzepte,
und dann kommt aus dem
Schlafstadium eine Art klares
Licht und ein feinstofflicher
Körper manifestiert sich, der
das Traumstadium ist Karosserie. Dies ist dem Bardo-Bühnenkörper ziemlich ähnlich und die Aktivität ist ähnlich der
im Bardo.

Der Zwischenzustand: Ähnliche
Erfahrungen zu Lebzeiten

Diese Zustände zunehmender Subtilität
während des Todes und zunehmender
Grobheit während der Wiedergeburt
werden auch bei Ohnmacht und Orgasmus sowie vor und nach dem Schlafen
und Träumen erlebt, wenn auch nicht in
vollständiger Form.
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„Die Ideen, an denen wir ein Leben lang festgehalten haben, beginnen zu verschwinden. Normalerweise ist unsere
Identität unser Begleiter; es gibt uns ein sicheres Gefühl.
Aber wenn sich alles verschlechtert, sowohl intern als auch
extern, verlieren wir diese Sicherheit und bekommen Angst.
Zum Zeitpunkt des Todes verschwinden alle dualistischen
Konzepte und dies ermöglicht es uns, eine breitere Realität
zu berühren. Da unsere physische Energie im Allgemeinen in
die falsche Richtung geht, explodieren unser Aberglaube und
die Wahnvorstellungen.“
Lama Yeshe
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Erste Auflösung – Erdelement löst sich auf
Der Körper wird sehr dünn, die Gliedmaßen locker:
Es besteht das Gefühl, dass der Körper unter der
Erde versinkt.

Faktor

Äußeres Zeichen

Aggregat der
Form löst sich
auf

Gliedmaßen werden kleiner: Körper
wird schwach und machtlos; der Glanz
des Körpers lässt nach: unsere Kraft ist
verbraucht.

Augensinn löst
sich auf

Die Augen können nicht geöffnet oder
geschlossen werden und Farben und
Formen gehen verloren. Unsere Sicht
wird unklar und dunkel.

Grundlegende
spiegelähnliche
Weisheit löst sich
auf

Das gewöhnliche Bewusstsein, das
viele Objekte gleichzeitig klar wahrnimmt löst sich auf.

Warnehmen einer
Fata Morgana
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Zweite Auflösung: Wasserelement löst sich auf
Speichel, Schweiß, Urin, Blut und regenerative
Flüssigkeit trocknen stark aus

Äußeres Zeichen

Faktor
Aggregat von Gefühlen
löst sich auf

Gehörsinn löst sich
auf

Grundlegende Weisheit
der Gleichheit löst sich
auf

Das Körperbewusstsein kann
die drei Arten von Gefühlen,
die das Sinnesbewusstsein begleiten, nicht mehr erfahren.

Wir können keine externen oder
internen Geräusche mehr hören.

Wir sind uns der Gefühle von
Lust, Schmerz oder Neutralität,
die normalerweise das Sinnesbewusstsein begleiten, nicht
mehr bewusst.

Auftreten von Rauch
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Dritte Auflösung: Feuerelement löst sich auf
Wir können Speisen und Getränke nicht
verdauen.

Faktor

Äußeres Zeichen

Aggregat der Diskriminierung löst
sich auf

Wir sind uns der Angelegenheiten
nahestehender Personen nicht mehr
bewusst.

Nasensinn löst
sich auf

Wir können nicht mehr riechen; unsere Einatmung ist schwach und die
Ausatmung stark und langwierig.

Die grundlegende Weisheit der
Analyse löst sich
auf

wir können uns die Namen von nahestehenden Personen nicht mehr
merken.

Auftreten von
Glühwürmchen
oder Funken im
Rauch
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Vierte Auflösung: Windelement löst sich auf
Die Zunge wird dick, kurz; die Zungenwurzel
wird blau
Äußeres Zeichen

Faktor

Die zehn Winde bewegen
sich zum Herzen; Ein- und
Ausatmen hört auf. wir können keine körperlichen Aktionen ausführen

Aggregat kompositorischer Faktoren löst
sich auf

Zungensinn löst sich
auf

Wir können keine Glätte oder
Rauheit oder Geschmäcker
und greifbare Gegenstände
erfahren

Wir sind uns der äußeren
weltlichen Aktivitäten, Absichten usw. nicht mehr bewusst.

Die grundlegende
Weisheit, Aktivitäten zu
erreichen, löst sich auf

Aussehen einer flackernden Kerze
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Fünfte Auflösung: Winde dringen in den Kanal
oben am Kopf ein

Faktor

Äußeres Zeichen

Achtzig Vorstellungen und grundlegende
Weisheiten der Reiche
der Phänomene lösen
sich auf

Die Winde zum rechten
und linken Kanal über
dem Herzen treten in den
oberen Kanal des Kopfes
ein.

Zuerst flackernde Kerze,
dann klare Leere, gefüllt
mit weißem Aussehen
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6. Auflösung: Winde bewegen sich
Äußeres Zeichen

Faktor

Geist der weißen Erscheinung löst sich auf

Die Winde im rechten und
linken klaren Leerekanal unterhalb des Herzens treten in
den zentralen Kanal an der
Basis der Wirbelsäule ein

Klarer Leerstand mit
rotem Anstieg
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7. Auflösung: Winde sammeln sich im Herzen
Faktor

Äußeres Zeichen

Der Geist der roten
Zunahme löst sich auf

Die oberen und unteren
Winde sammeln sich im Herzen; dann treten Winde ins
Herz ein

Zuerst füllte sich die Leere
mit dicker Dunkelheit; dann,
als ob wir unbewusst in Ohnmacht fielen
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8. Auflösung: Winde lösen sich in Tropfen auf
Faktor

Äußeres Zeichen

Der Geist der schwarzen
Beinahe-Errungenschaft löst
sich auf

Alle Winde lösen sich auf in
die sehr subtile Lebenskraft
im unzerstörbaren Tropfen im
Herzen

Das sehr subtile Bewusstsein und sein
Wind, der den Körper
beim Tod verlässt, nennt man den “ewig unzerstörbare Tropfen”.
Geist und Wind hängen
voneinander ab – ohne
Geist kann es keinen
Wind geben, und ohne
Wind kann es keinen
Geist geben – und es
ist der Behälter des unzerstörbaren Tropfens,
der sie zusammenhält.

Der Geist des klaren
Todeslichtes
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Anzeichen dafür, dass das Bewusstsein den
Körper verlässt
1) Wenn die gesamte Hitze den Bereich des Herzzentrums
(Mitte der Brust) verlassen hat
2) Der Körper beginnt zu riechen oder sich zu zersetzen
3) Ein subtiles Bewusstsein, das das Bewusstsein verlassen
hat und der Körper zu einer „leeren Hülle“ geworden ist
4) Ein Zusammensacken des Körpers bei einem Praktizierenden, der nach dem Anhalten des Atems in Meditation gesessen hat.

5.18 Der Bardozustand
Der Zwischenzustand und der feinstoffliche
Körper
Wir wurden in den Reichen des Begehrens und der Form geboren, also müssen wir einen Zwischenzustand durchlaufen.
Unser Bardowesen hat alle fünf Sinne, und kann Hellsehen.
Zudem hat es die Fähigkeit, sofort dort anzukommen, wo
wir sein wollen. Wir sehen andere Zwischenwesen unseres
eigenen Typs – Höllenwesen, hungrige Geister, Tiere, Menschen, Halbgotte oder Götter – und wir können von einigen
Menschen mit besonderen Fähigkeiten gesehen werden.
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Wir sind ein Gedankenstrom, der leer ist von inhärenter Existenz, manchmal an Form gebunden
Wird kein der Veranlagung angemessener Geburtsort gefunden, tritt nach sieben Tagen ein kleiner Tod ein und man
wird in einen anderen Zwischenzustand wiedergeboren. Dies
kann höchstens sechsmal vorkommen, so dass die längste
Verweildauer im Zwischenzustand neunundvierzig Tage beträgt. Dies bedeutet, dass diejenigen Wesen, die selbst ein
Jahr nach ihrem Tod berichten, dass sie keinen Geburtsort
gefunden haben, sich nicht im Zwischenzustand befinden,
sondern zu einem formlosen Wesen geworden sind. Das Leben beginnt unmittelbar nach dem Tod.
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Sei dein eigener Führer

„Versuchen dir ein weißes OM im Zentrum deines Gehirns
vorzustellen. Erkenne, dass das weiße OM die reine Energie
des Göttlichen ist. Sei dein eigener Führer; schütze dich vor
dem Leiden zum Zeitpunkt des Todes. Das ist das Klügste,
das Beste, was man tun kann. Trainiere dich zu Lebzeiten in
den richtigen Meditationen; mach dich bereit, fähig.“
Lama Yeshe
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6.
Das Gesetz
des Karma
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6.1 Das Konzept von Karma
Mein Karma: Das ist mein Zirkus, also bin ich für die Affen
verantwortlich
„Was auch immer negatives Karma wir erstellt haben, unabhängig von der riesigen Menge an Müll in unserem Kopf,
wir müssen es alles tragen. Da wir die Ursachen geschaffen
haben, müssen wir jedes Ergebnis erleiden.“
Lama Yeshe
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Wesen sind die Erben ihres eigenen Karmas.
Wir können keinen anderen reinigen: nur inspirieren
Wir ernten die Belohnungen
guten Karmas und leiden
unter den Folgen unheilsamer Taten. Wir haben
dieses Karma aus eigenem
Antrieb geschaffen, und
niemand kann uns daran
hindern, die Konsequenzen
zu erfahren. Auf der ultimativen Ebene gibt es nichts,
was wir tun können, um
andere zu retten.

Karma ist ein Naturgesetz
Funktioniert für alle, egal ob sie daran glauben oder nicht.
Karma ist ein Gesetz, das Buddhisten beobachtet und für
wahr befunden haben, und kein von Menschen gemachtes
moralisches Urteilssystem. Es basiert auf wiederholten Experimenten und Beobachtungen, die ein Ergebnis beschreiben und vorhersagen. Es gibt kein Konzept von gutem
oder schlechtem Karma – einfach Karma. Es ist ein universelles Gesetz, das nichts mit abstrakten Vorstellungen von
Gerechtigkeit, Belohnung oder Strafe zu tun hat.
Karmische Beschleunigung

Karmische
Kraft
Karmische Masse
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Absicht schafft karmische Samen
„Karma“ bedeutet „Aktion“. Gedanken und Emotionen sind
an sich nicht positiv oder negativ, sondern werden von unserer Motivation beeinflusst: Karmische Samen entstehen
durch die Absicht (bewusster oder unbewusster Wille) des
Geistes.

Karma ist die Ursache, nicht das Ergebnis
Das bewusste oder unterbewusste Wollen
des Geistes wird Karma
genannt und bewirkt die
Schaffung eines Potenzials in unserem Gedankenstrom, das ausgelöst wird,
wenn die richtigen Bedingungen eintreten. Die resultierende Manifestation
kann positiv oder negativ
sein.
Karmischer Fußtritt, resultierender fliegender Ball
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Von Igoranz zu karmischen Handlungen

1. Ignoranz gegenüber der wahren Natur unseres Geistes

2. Die Gewohnheit entwickeln, zwischen
mir und anderen zu interscheiden

3. Gewohnheitsmäßige
Geistieskrankheiten
werden entwickelt

4. Unter diesem Einfluss führen wir
Handlungen durch, die ihrer Natur
nach verwirrt sind.
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Karma erschafft uns
Karma ist die Kraft,
die alle Momente unseres Lebens verbindet. Es verbindet
alles um uns herum.
Die Richtung und Tendenz unseres Seins
ist geprägt von den
unzähligen Willensakten, die wir täglich
machen.

Wir werden gut in dem, was wir oft tun
Jeder Gedanke hat eine Richtung, eine Eigendynamik, die
sich auf die Welt entlädt. Mit jedem mentalen Bild, jeder
Sehnsucht, jeder zusammenhängenden Idee strahlen wir ein
sehr subtiles, aber äußerst kraftvolles Energiefeld aus, das
unsere Umgebung beeinflusst.
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6.2 Karmische Samen
Karma erzeugt Samen in einer Sequenz:
1.
(Objekt) Basis: Ein Mensch namens „Peter“

2.a)
Geistige Absicht (positiv/negativ oder
neutral, bewusst oder unbewusst):
Frank will töten

2.b)
Diskriminierungsfaktor: Frank möchte Peter
töten, nicht John
2.c)
Art von erwirrtem Geist:
Wut oder Anhaftung

Frank

3.
Tat/Aktion:
Frank tötet
Peter

Peter

John

5.
Ein „schwerer“ negativer
karmischer
Samen wird
erschaffen
und in Franks
4.
GedankenResultat (Zufriedenheit): Pe- strom gester stirbt, Frank freut sich
peichert.
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Ein „leichteres“ karmische Beispiel
Die Schwere hängt von der vollständigen Reihenfolge ab, in
dieser karmischen Sequenz fehlt Schritt zwei:
1. (Objekt) Basis: Ein Tier, ein Käfer

2. a) Geistige Absicht:fehlt

b) Diskriminierender Faktor: Ein
Käfer, kein Moskito

c) Art von verwirrtem Geist:
Mangelnde Konzentration

3.Tat/Aktion: Den Käfer töten

4. Resultat: Der Käfer stirbt

5.
Ein „leichter“ negativer karmischer Samen wird erzeugt und in unserem Gedankenstrom gespeichert.
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Die Schwere des Karmas hängt von Faktoren
ab
Körperliche
Nichttugenden
sind schwerer:
daran zu denken, jemanden
zu töten, ist
nicht so schwer
........

......wie der physischer Akt des
Tötens.

Allmähliche Zunahme: Gedanken, Sprache, körperliche Aktivität
Karma wird in Geist, Sprache und Körper durch die Führung
des Geistes geschaffen.

....Wörter....

Gedanken werden...

...aus Worten werden
Taten...

...Handlungen machen uns
zu dem, was wir sind.
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Nicht jede geistige Aktivität erzeugt karmische
Prägungen
Wenn es an Gewissenhaftigkeit
mangelt oder das Ereignis sehr kurz
ist, gibt es sehr wenig Willenskraft
und somit keine karmische Sequenz.
Beim Lesen Musik hören: Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Buch, das im
Radio gespielte Lied nehmen wir unbedeutend wahr.

Beispiel für die Erschaffung eines karmischen
Samens
1. Ursache
Frühere belastende Emotionen, Mangel an
Gleichmut und Mitgefühl
2. Vergänglichkeit
Sobald die richtigen
Bedingungen entstehen, löst die Saat eine
Aktion des Geistes, der
Sprache oder des Körpers aus.

3. Potenzial:
Die Vollendung erschafft einen
neuen karmischen Samen derselben Art.
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Neigungen eines negativen karmischen Samens

Wiederholung
(sofortige Fortsetzung des Potenzials)

Nach sich selbst greifen (ein echtes
und solides Ich voraussetzen)

Samsarische Erfahrungen (Geist, der
an alle samsarischen Erfahrungen gebunden ist)
Ähnliche Faktoren (Potenzial, dass sich
derselbe Geist zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt)

Geist gierig nach Besitz
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Karmische Samen: Eigenschaften
Eindeutig, Steigerungspotenzial
1. Eindeutig
Ein karmischer Samen wird definitiv ein Ergebnis schaffen.

Du springst auf. Du fällst hin.
Schalten Sie ein Licht ein - es wirft einen Schatten. Ursache und Wirkung.

2. Steigerungspotenzial
Ein Streit über Lärm in einer Nachbarschaft endet damit, dass sich
Leute gegenseitig erschießen
3. Nicht übertragbar
Du kannst nicht das Karma
eines anderen erfahren

4. Karma erschöpft sich nicht
Das karmische Potenzial bleibt, bis es gereinigt ist
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Kontaminiertes und unkontaminiertes Saatgut
Geistige Aktivitäten hinterlassen lang- und kurzfristig kontaminierte oder nicht kontaminierte Neigungen in unserem
Gedankenstrom.
Unkontaminiertes Saatgut:
Wesen mit direkter Erkenntnis
von Selbstlosigkeit und Leere
Kontaminiertes Saatgut:
Geschaffen ohne direkte Erkenntnis von Selbstlosigkeit und Leere.
Alle belastenden Emotionen gehen
mit einem gewissen Missverständnis der Realität einher. Wenn die
entsprechenden Bedingungen eintreten, manifestiert sich das Potenzial des Samens und erzeugt
ein Ergebnis.

Vorantreibenendes und vervollständigenes
Karma
Vorantreibenendes Karma ist was uns in
eine bestimmte Wiedergeburt wirft. Es ist
das Verlangen nach Existenz.
Als Hund geboren
Vervollständiges Karma beeinflusst die Umstände, die wir in
dieser besonderen Wiedergeburt erfahren, und sehnt sich
nach Sinnesfreuden.

Leben in einem
reichen Haushalt.
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Leben auf der Straße

Karma bedeutet abhängige Entstehung
Manche Ereignisse sind zu komplex, um sie zu verstehen. Abhängige Entstehung impliziert,
dass nichts im Universum zufällig oder getrennt von etwas anderem geschieht. „Zufälligkeit“
und „Unfall“ sind Namen für Ereignisse, die für den menschlichen Verstand zu komplex sind,
um sie vollständig zu verstehen.
Das subtile Zusammenspiel
von Ursache und Wirkung ist
schwer vorherzusagen.

Ergebnisse sind nicht proportional zu Aktionen
„Kleine“ karmische Handlungen können zu „großen“ Ergebnissen führen. Du denkst vielleicht, dass das Umkippen
eines winzigen Steins keine Konsequenzen haben könnte....
bis du eine Lawine gesehen hast.

Ein winziger Dominostein kann eine
Kette von Dominosteinen mit zunehmender Größe umwerfen.
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Karmische Netzwerke: trophische Kaskaden
Unser Geist erschafft unsere physische Welt
Menschliche geistige Leiden wie Anhaftung
und Wut führten dazu, dass die meisten
Raubtiere der Welt fast ausgestorben sind.
Sie werden gejagt, um Angriffe auf Mensch
und Vieh zu verhindern, Felle zu erwerben
und zur Unterhaltung. Ihr Fehlen verursacht
kaskadierende, abbauende Auswirkungen auf
aquatische und terrestrische Ökosysteme.

Karmische Netzwerke: Kleine Aktion – große
Veränderung
Motivation
Eine ausgestorbene Art – große
Anhang
Wirkung: Das Verständnis von
„trophischen Kaskaden“ in großen,
komplizierten Ökosystemen ist
eine Herausforderung. Sie sind ein
gutes Beispiel für ein karmisches
Netzwerk, in dem jede „kleine“ Aktion ein größeres Ergebnis haben
kann: Nach der Wiederansiedlung
von Wölfen im Yellowstone-Nationalpark konnten Wissenschaftler
die Auswirkungen untersuchen.
Wölfe beeinflussten das Verhalten
und die Dichte anderer Tiere, wie
z. B. Elche. Diese grasten weniger
und erhöhten damit das Wachstum von Baumsetzlingen. Dieses
beeinflusste die Struktur von Pflanzen- und Tiergemeinschaften, wie
dem Biber, auf großen Gebieten.
Als Folge davon veränderte sich
der Fluss der Bäche und prägte die
Landschaft selbst.

Motivation
Mitgefühl

Unser Geist formt die Landschaft.
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Indirekte Gegenseitigkeit: Wie unser kollektiver Geist die Gesellschaft prägt
1. Andere werden sich unser Großzügigkeit bewusst
2. Andere neigen dazu, gegenüber denen mit einem guten
Ruf großzügig zu sein, also zahlt es sich aus, großzügig zu
sein.
3. Auch wenn der Empfänger eines Gefallens den Gefallen
niemals direkt erwidert, wird es uns einen guten Ruf verschaffen.
4. Dies wird dazu führen, dass andere uns gegenüber
großzügig sind.

5. Wenn wir nicht großzügig sind, werden wirfür Geiz
bekannt.
6. Andere werden uns dafür bestrafen, indem sie uns gegenüber geizig sind.

Ich werde dir nicht den Rücken kratzen, wenn
du meinen nicht kratzt
Die meisten von uns zählen im Kopf
jeden, den wir kennen, und wie viel
sie für uns getan haben und wie viel
wir für sie getan haben. Wenn wir den
Eindruck haben, dass jemand ständig weniger für uns getan hat als wir
für ihn getan haben, werden wir das
nächste Mal, wenn er um Hilfe bittet,
weniger geneigt sein, sie zu geben.
Trittbrettfahren bestrafen wir mit Kooperationsverweigerung.
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6.3 Verdienst: Motivation zählt
Verdienst ist eine Kraft, die aus guten Taten resultiert; es ist
in der Lage, gute Umstände im Leben einer Person anzuziehen sowie den Geist und das innere
Wohlbefinden der Person zu verbessern. Darüber hinaus beeinflusst
es die nächsten Leben sowie das Ziel,
wie eine Person wiedergeboren wird.
Verdienste können auf verschiedene
Weise erworben werden, beispielsweise durch Geben, Tugend und geistige Entwicklung.
Die Generierung von Verdiensten
beim Bau eines Stupas korreliert
nicht mit dem Stupa selbst, sondern
mit der Absicht der Person, die den
Stupa baut.

-eine Person ohne Absicht, die einfach einen Ziegelstein zu platziert,
weil dies ihre Aufgabe ist, wird
nicht viel Verdienst ernten
-eine Person mit der Absicht, einfach eine bessere Wiedergeburt zu
haben, wird ein wenig Verdienst
ernten
-eine Person mit der Absicht eines
Bodhisattvas, alle fühlenden Wesen zu befreien, wird viel Verdienst
ernten.Die Stupa selbst ist eine Ursache für die unendliche mögliche
Generierung von Verdiensten für
alle fühlenden Wesen, aber nur in
Bezug auf deren Absicht dazu.
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Wert von Objekten
Einige Objekte erzeugen mehr Wert als andere:

Spenden an eine faschistische politische
Partei....weniger.

Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation, die armen Ländern hilft...mehr

Es ist immer falsch, einem Lebewesen Schaden zuzufügen,
aber die Schwere des geschaffenen Karmas ist anders. Je
entwickelter ein Wesen ist, desto schlimmer ist es, es zu
töten.

Zum Beispiel erzeugt es
mehr negatives Karma, einen Menschen zu töten.

.. als eine Biene.
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Motivation, Tat, Häufigkeit

Motivation
(Engagement vor der
Spende)

Tat (wie wir es
tun, einem Bettler respektvoll
Geld geben)

Die 10 Nichttugenden vermeiden:

“Körperliche” Nichttugenden:
-Töten
-Stehlen
-Sexuelles Fehlverhalten
Nichttugenden der “Rede”
-Lügnerisch
-Trennende Rede
-Harte Rede
-Sinnloses Gerede

Nichttugenden des “Geistes”:
-Verborgenheit
-Schädliche Absicht
-Falsche Ansichten
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Häufigkeit
(Gewöhnung
an gemeinnützige Aktionen)

Karmische Reinigung: 4 entgegengesetzte
Kräfte
1. Bedauern (konstruktives, nicht geringes
Selbstwertgefühl)

2. Vertrauen
(Hilfe statt
Schaden)
A) Buddhas
Zuflucht in 3
Juwelen
B) Nicht-Buddhas, die Lebewesen vom
Leiden befreien wollen

3. Gegenmittel:
die Macht haben,
gegensätzliche Gedanken zu haben:
Jede Tugend reinigt
Nichttugenden (Vajrasattva-Reinigung)

4. Beschließen:
nach einem
Fehler-Beschluss,
es nicht noch einmal zu tun
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Den Kurs unseres karmischen Schiffes ändern

Stell dir ein riesiges Containerschiff vor, das mit all den negativen karmischen Samen unserer vergangenen Leben beladen ist und auf einen Abgrund zusteuert. Es wird Zeit und
immense Anstrengungen brauchen, um es zu stoppen und
umzukehren.
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7.
Gleichmut
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7.1 Definitionen von Gleichmut
Wenn der Geist sich sinnlichen Objekten hingibt, wird er
erregt.Angezogen von angenehmen Gegenständen oder
angewidert von unerwünschten Gegenständen, sind extreme Reaktionen auf
Gegensätze unter den
Menschen allgegenwärtig. Uns fehlt die Fähigkeit, im Gleichgewicht zu
bleiben.

Liebe oder Hass: Wir sind
gefangen in einer nie endenden Achterbahn des
Dramas

Der aufgeregte Geist ist kein wahres Glück
Wir haben selten die Möglichkeit,
die Freude zu erleben, die mit
Frieden und Ruhe einhergeht. Je
größer das Loslassen, desto tiefer
der Gleichmut.
„ Ein Geist voller Gleichmut ist
reichlich, erhaben, unermesslich,
ohne Feindseligkeit und ohne
Böswilligkeit.“
Buddha
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Was Gleichmut nicht ist
Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit
oder Apathie. Es ist die stetige bewusste Erkenntnis der
Vergänglichkeit der Realität,
die Fähigkeit, nicht von dem
eingeholt zu werden, was uns
widerfährt.
Gleichmut stellt sich nicht
leicht ein.

7.2 Ansätze zum Gleichmut
Schritt für Schritt vorgehen
Der Geist wird für eine
Weile ausgeglichen sein
und dann wird er wieder unruhig. Nur wenn
Hindernisse verstanden
und beseitigt werden,
kann die daraus resultierende Gelassenheit die
Grundlage für Fürsorge,
Präsenz, Flexibilität und
Sorgfalt sein. Dies geschieht durch Praktiken,
die Ruhe, Konzentration
und Achtsamkeit kultivieren. Wenn der Geist ruhig
ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass wir von
den weltlichen Winden
umgeblasen werden.
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Neige deinen Geist ständig in Richtung seiner
Kultivierung
Gleichmut bedeutet, von Moment zu Moment, ohne Unterbrechung, ständig achtsam zu
sein, basierend auf der Absicht, ihn zu entwickeln. Einmal
aktiviert, wird er die Ursache
dafür sein, dass er weitergeht
und sich vertieft. Ein Moment
des Gleichmuts bewirkt einen
folgenden Momen Des Gleichmutes. Schritt für Schritt
wird er gestärkt, die Intervalle werden länger und häufiger. Schließlich wird er stark
genug, um sich als Faktor für
die Erleuchtung zu qualifizieren.

Wähle Freunde, die keine Bindung zu Wesen
oder Besitz haben

Manche klammern sich an das, was
ihrer Meinung nach zu ihnen gehört,
sowohl an Menschen als auch an
Dingen. Manche finden es schwierig
zu sehen, wie jemand anderes ihr
„Eigentum“ genießt oder nutzt.
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Kultivieren von diskriminierungsfreies Mitgefühl

ALLE Lebewesen sind deine Lieben. Eine gleich große Haltung gegenüber ALLEN zu kultivieren wird deinen Gleichmut
stärken.

Kultivierung der Integrität
Wenn wir mit Integrität oder Tugend leben und handeln, fühlen wir uns in unseren Handlungen und Worten sicher, was
zu Gleichmut führt.
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Pflege des Wohlbefindens

Pflegen eines Wohlbefindenes, das
im täglichen Leben leicht verfügbar ist. Sich Zeit zu nehmen, um
seinen Tee oder den Sonnenuntergang zu genießen, ist ein Training
im Gleichmut.

7.2 Kultivierung der Weisheit

Analysiere und meditiere gründlich
über unsere Weisheit Vertrauen,
das auf Weisheit beruht, über
die wir meditiert haben, ist sehr
stark. Wenn wir Vertrauen in unsere Fähigkeit haben, uns in unserer
Spirituellen Praxis zu engagieren,
werden wir Herausforderungen eher
mit Gleichmut begegnen.
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Menschen nicht auf eine Tat reduzieren
Weisheit kann uns zum
Beispiel lehren, die Handlungen der Menschen von denen
zu unterscheiden, die sie
sind. Wir können ihren Handlungen zustimmen oder nicht
zustimmen, aber in unserer
Beziehung zu einer Person
ausgeglichen bleiben.

Weisheit der Achtsamkeit

Eine der besten Arten, Weisheit
zu nutzen, um Gleichmut zu
fördern, besteht darin, darauf
zu achten, wenn Gleichmut
fehlt: Ehrliches Gewahrsein
dessen, was uns aus dem
Gleichgewicht bringt, hilft
uns zu lernen, wie wir Balance finden. Die sorgfältige
Aufmerksamkeit über potentiellen Gleichgewichtsverlusts führt
zu Fürsorge, Präsenz, Flexibilität und Sorgfalt.
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Einsicht ist ein Gegenmittel gegen Anhaftung
Die tiefste Form der
Einsicht ist die Einsicht
in die Natur der Vergänglichkeit. Wir sehen,
dass sich die Dinge so
schnell ändern, dass wir
uns an nichts festhalten
können: Irgendwann
lässt der Geist das Festhalten los.

7.3 Gelassenheit durch Geistestraining
2000 Jahre Meditationstradition

Als Meditierende in der Vergangenheit mit ihrem Verstand arbeiteten, erlebten
sie alle neun Phasen des
meditativen Prozesses. Die
Verfeinerung der eigenen
Fähigkeit, die subtilen Bewusstseinsebenen genau
wahrzunehmen, ist einer der
wichtigsten Gründe für die
Meditation.
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Meditieren im Traumzustandsbewusstsein

Während wir uns in Traumzuständen befinden, ist es auch
möglich, verschiedene Meditationen zu praktizieren.
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Die „9 Stufen der Meditation“ / die „5 Wege“
Meditation ist der Schlüssel zur Transformation. Das Rezitieren von Mantras und das Studium kluger Texte allein wird
keine dauerhafte innere Veränderung auslösen. Seit den
ersten Meditierenden vor 2500 Jahren wurden verschiedene
klar definierte Stadien identifiziert. Die neun Elefanten zeigen Fortschritte auf dem Weg. Eine andere Definition der
Reise zur Erleuchtung sind die 5 Stufen.

216

Die fünf Stufen:
1. Die Stufe der Akkumulation
2. Die Stufe der Vorbereitung
3. Die Stufe des Sehens
4. Die Stufe der Meditation
5. Die Stufe des Nicht-mehr-Lernens

Die 9 Meditationsstadien:
1. Platzierung
2. Platzierung schließen
3. Wiederholte Platzierung
4. Zähmen
5. Beruhigung
6. Gründlich beruhigen
7. Ein Punkt
8. Gleichmut
9. Ausgewogene Platzierung
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Objekte der 5 Sinne: Den Geist ablenken
In den frühen Stadien der
Meditationskultivierung
wird die Aufmerksamkeit
leicht von den fünf Sinnen abgelenkt: Tastsinn,
Schmecken, Riechen,
Hören und Sehen. Der
Meditierende muss lernen,
sich nicht auf sie oder irgendwelche ablenkenden
Gedanken der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu konzentrieren.

9 Stufen: die Symbole
Der Geist ist wie ein Elefant:
unglaublich mächtig, aber
unkontrolliert sehr gefährlich
für alle. Die dunkle Farbe bedeutet das Vorhandensein von
Schwäche und Nebel

Die dunkle Farbe des Affen symbolisiert Ablenkung und Streuung
des Fokus, die durch innere Turbulenzen oder äußere Anziehung
verursacht werden. Der Affe führt
den Elefanten überall hin, immer
zu verschiedenen Gegenständen
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Das Kaninchen symbolisiert subtile Zerstreuung und Nebel, die den Übungsdrang ausdünnen und die Klarheit des
Geistes mindern.

Der Meditierende verfolgt nach und
nach den elefantenähnlichen Geist. Das
Seil symbolisiert Erinnerung; der Haken
Wachsamkeit oder Wachsamkeit: nicht
nur zur Belehrung über die Praxis des
Ruhens, sondern auch zur Erweiterung
des ungestörten Bewusstseinsfeldes:
was geschieht und was man tut.
Das Feuer ist die Energie und die Lust
zur Meditation. Die fortschreitend abnehmende Flamme entlang des Pfades
verringert die Anstrengung, die erforderlich ist, um Verständnis und erinnerte
Konzentration zu kultivieren.

9 Stufen/Stufe eins: Platzierung

Wir können das Meditationsobjekt kaum festhalten und erleben viele störende Gedanken. „Die Anstrengung ist stark,
der Geist getrübt und der Fokus geht schnell verloren“
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Die fünf Pfade: 1. Der Pfad der Akkumulation
Wir haben noch nicht das Niveau erreicht, auf dem wir unsere Praxis vollständig in unsere Gedankenströme integrieren können. Wir sammeln immer
noch die richtigen Materialien, Informationen und Verdienste, um uns dorthin
zu bringen. Dies bedeutet mehr als
intellektuelle Aneignung, es beinhaltet
die Entwicklung mentaler Qualitäten
wie Achtsamkeit, Entschlossenheit, frei
von Samsara zu sein und das Verständnis der Vergänglichkeit. Wir müssen
noch über das konzeptionelle Verständnis der Themen, über die wir meditieren, hinausgehen.

9 Stufen/Stufe zwei: wiederholte Platzierung

Aufmerksamkeit auf das Meditationsobjekt für ca. 1 – 5 Minuten.
Der konzeptionelle Verstand verliert an Bedeutung und einige der mentalen Störungen werden besänftigt und andere
scheinen ein wenig langsamer zu werden und sich zu erschöpften.
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9 Stufen / Stufe drei: enge Platzierung

Aufmerksamkeit auf das Meditationsobjekt für bis zu 15 min.
Wir können den Halt des Objekts nach dem Verlust sofort
wiederherstellen und müssen es nicht mehr suchen. Der
Geist beginnt, durch Achtsamkeit gezügelt zu werden. Das
Kaninchen auf dem Rücken des Elefanten steht für eine inzwischen subtile Erstarrung.

9 Stufen / Stufe vier: Zähmung
Wir können das Meditationsobjekt oder das Bild bis zum
Ende der Sitzung eine Stunde oder länger festhalten.
Wir werden leicht von Zuständen der Anhaftung bewegt
und haben Schwierigkeiten, konzentriert zu bleiben. Wir
werden auf dieser Ebene keine sehr langen Meditationssitzungen haben, da immer noch ein starkes Sinken oder Unaufmerksamkeit und Aufregung auftreten werden.

Wenn der Elefant (der Geist) gehorsamer wird, muss das
Seil (Achtsamkeit) weniger gezogen werden.
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9 Stufen/ Stufe fünf: Beruhigung

Ein subtiles geistiges Sinken oder Unaufmerksamkeit kann
aus übermäßiger Achtsamkeit resultieren.
Unsere Meditation ist fröhlich und klar. Wir beginnen, die
natürliche Harmonie des Geistes und seine inhärente Stärke
zu erfahren. Wir beginnen, die Möglichkeiten dessen zu
erkennen, was wir mit unserem gezähmten Geist erreichen
können, und werden begeistert.

Die fünf Pfade: 2. Der Pfad der Vorbereitung
Wir gehen langsam über ein
konzeptionelles Verständnis des
Themas hinaus. Wir beginnen,
Momente zu haben, in denen
die Meditation über so etwas
wie Leere intuitiver wird und die
subtilen, intellektuellen falschen
Ansichten aufbricht, die unsere
direkte Wahrnehmung blockieren. An diesem Punkt haben
wir bereits ein sehr tiefes konzeptionelles Verständnis von
Vergänglichkeit oder Leere und haben den sehr fortgeschrittenen Zustand der Einpunkt-Meditation erreicht, der ruhiges
Verweilen genannt wird. Indem wir beides kombinieren und
dieses begriffliche Verständnis immer wieder aufs Neue testen, erreichen wir die sogenannte Vereinigung von Ruhe und
besonderer Einsicht.
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9 Stufen/ Stufe sechs: gründlich beruhigend
Diese Stufe wird erst nach Tausenden von Stunden rigorosen
Trainings erreicht.

Meditation wird durch das Wissen um die Hindernisse verbessert. Aufgrund des erhöhten Bewusstseins besteht die
Gefahr einer subtilen Erregung.

Die fünf Pfade: 3. Der Pfad des Sehens
Wenn wir über das konzeptuelle Verständnis hinausgehen, können wir Leere jetzt direkt sehen. Zum ersten Mal
in unseren unzähligen Leben sehen wir die Realität so, wie
sie tatsächlich ist. Von hier kommt die vier edlen Wahrheiten – sie sind Wahrheiten für Arya-Wesen. Auf dieser Ebene werden wir wegen dieser bemerkenswerten Eigenschaft
Arya-Wesen genannt. Auf dem Weg des Sehens ist diese
direkte Erkenntnis der Leere das
wahre Gegenmittel, um nicht nur
unsere intellektuellen falschen Ansichten, sondern auch ihre Saat zu
beseitigen. Innerhalb unserer Meditationssitzungen erkennen wir Leerheit direkt mit zunehmender Leichtigkeit, obwohl wir außerhalb der
Meditationssitzung auf die Wahrnehmungen des konzeptionellen Geistes
zurückgreifen, wenn auch auf eine
sehr verfeinerte Konzeptualität.
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9 Stufen/Stufe sieben: auf einen punkt
Zu Beginn der Meditation müssen wir uns noch etwas anstrengen.

Die Kräfte der Achtsamkeit und unterscheidenden Wachsamkeit sind jetzt vollständig und unser Gleichgewicht kann
nicht durch subtiles Sinken oder Unaufmerksamkeit oder
durch subtile Erregung gestört werden.

9 Stufen/Stufe acht: Gleichmut
Es ist nur sehr wenig Anstrengung erforderlich, um während
der gesamten Sitzung auf das Meditationsobjekt konzentriert zu bleiben, ohne auch nur die geringste Unterbrechung

der Konzentration zu erfahren. Der Geist ist gehorsam und
es gibt keine Erstarrung oder Ruhelosigkeit, aber es wird immer noch etwas Energie benötigt, um sich zu konzentrieren.
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Die fünf Pfade: 4. Der Pfad der Meditation
Wir haben kein grobes Festhalten am
Selbst oder irgendeine falsche Sichtweise mehr, aber Abdrücke der subtilsten angeborenen Verdunkelungen
bleiben zurück. Um sie zu eliminieren,
müssen wir über die intermittierenden
direkten Verwirklichungen der Leerheit hinaus zu dem Stadium gelangen,
in dem wir uns in ständiger Meditation mit einer kontinuierlichen direkten
Verwirklichung befinden. Die hier erwähnte „Meditation“ ist etwas viel fortgeschritteneres. Nachdem wir über das
konzeptionelle Verständnis und sogar
über die intermittierende direkte Verwirklichung hinausgegangen sind, ist
ein konstanter Zustand direkter Wahrnehmung der Realität erforderlich, um endlich die subtilsten
angeborenen Verdunkelungen zu beseitigen, die uns von der
Erleuchtung abhalten.

„ 9 Stufen/Stufe 9: Ausgewogene Platzierung
Der Meditierende ist in der Lage, ohne
Anstrengung eine tadellose Konzentration aufrechtzuerhalten.

Der „gereinigte Elefant“ des Geistes ist
jetzt vollständig zur
Ruhe gekommen.
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Die fünf Pfade: 5. Der Weg des Nicht-Lernens
Wenn die letzten, subtilsten Verdunkelungen endlich aufhören, erreichen wir vollständiges Aufhören oder Erleuchtung. An diesem Punkt gibt es nichts mehr zu tun, nichts
mehr zu lernen – daher wird er der Weg des Nicht-Lernens
genannt. Kein Lernen mehr und Erleuchtung sind in der Tat
Synonyme, wobei ersteres die Stufe beschreibt, die wir erreichen, und letztere den Zustand den wir erreichen. Viele
große Meister glauben, dass, obwohl wir Bodhichitta brauchen, um den Pfad der Ansammlung zu erreichen, es nie
zu einer direkten Erkenntnis werden wird, bis wir diese allerletzte Stufe des Nicht-Lernens erreichen.

Sunyatā, „Leere“, „Weite Weite“ oder „Offenheit“ oder „Geräumigkeit“.
Den Dingen fehlt die wahre Existenz oder das eigene Sein,
alle Dinge sind bloße konzeptionelle Konstrukte, weil sie nur
vergängliche Ansammlungen von Ursachen und Bedingungen
sind. Das Konzept von Sunyatā im Buddhismus beinhaltet
auch die Freiheit von Anhaftungen und von festen Vorstellungen über die Welt und wie sie sein sollte.
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“Wenn er die fünf Aggregate als
eine Illusion erkennt, Und diese
n nicht ein Ding macht, und die
Anhäufungen eine anderes; Wenn
er, von der Vorstellung vieler
Dinge befreit, in Frieden existiert
– Dann ist seine Weisheitspraxis,
die höchste Vollkommenheit.”
Astasahasrika Prajñaparamita

Ein Gleichnis aus den Pali-Schriften (SN 22.95) vergleicht Form
und Gefühle mit Schaum und Blasen
“Da nichts ohne Abhängigkeit von etwas entstanden ist, gibt
es nichts, was nicht leer ist.”
Ngārjuna
“Form ist Leere, Leere ist Form
Leere ist nicht von Form getrennt, Form ist nicht von Leere
getrennt. Was immer Form ist, ist Leere, was auch immer
Leere ist, ist Form”
Herz-Sutra
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8.
Wahrnehmung
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8.1 Grundlegende Diskrepanz zwischen
Realität und Warnehmung
Unser aktiver kognitiver Zustand des fehlerhaften Wissens
Alle buddhistischen Schulen behaupten das es eine Diskrepanz gibt: zwischen der Welt, wie sie tatsächlich existiert,
und der die wir durch den Filter unseres eigenen karmisch
gefärbten Geistes wahrnehmen: Für uns ist die Welt illusionsähnlich. Aber sie ist keine Illusion.

Wahrnehmung vs. Realität

Immer damit beginnen zu untersuchen wie unsere Wahrnehmung funktioniert

Um zu überprüfen,
ob unser Verstand
gültig ist oder nicht,
müssen wir immer
mit der Wahrnehmung beginnen.
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8.2 Drei Arten der Wahrnehmung
Wahrnehmend, konzeptionelle und direkte Wahrnehmung

1. Wahrnehmungswahrnehmung erfasst nur Daten

2. Die konzeptionelle Wahrnehmung fügt diesen grundlegenden „Daten“-Wahrnehmungen ein Etikett hinzu

3. Direkte Wahrnehmung
nimmt wahr, ohne zu verzerren
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8.3 Wahrnehmungswahrnehmung
Definition von „Wahrnehmungswahrnehmung“
„ Wahrnehmungswahrnehmung“ ist ein mentales Ereignis,
das sein Objekt positiv erfassen kann, indem es das Objekt
so anspricht, wie es ist. Es kann keine Konzepte erfassen, es
nimmt nur „Daten“ wahr.

Der einfache Wahrnehmungsprozess: Sinnesorgane füttern
den Geist mit Rohdaten

beobachtetes
Objekt

Sinnesorgan

Organ„Geist“
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„ Wahrnehmungsbezogene“ Wahrnehmung:
Beispiel
0 Sek.

0,125 Sek.

0,2 Sek.

Licht wird von einem
Apfel reflektiert.
Zellen auf der Rückseite unseres
Auges wandeln Lichtwellen in elektrische Signale um, die an unseren
Geist übermittelt werden.
Der Augenverstand registriert die Daten

Andere Sinne, andere Wahrnehmung
Viele fühlende Wesen, viele Sinne

Sonarwarnehumngssinn eines Delfins
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Magnetischer Warhehmungssinn einer Taube

Außergewöhnlicher Warnehmungssinn eines Orakels
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8.4 Konzeptionelle Wahrnehmung
„Wahrnehmungsgemäße“ Wahrnehmung wird zu konzeptioneller Wahrnehmung
Aktives Fehlwissen: Der Verstand addiert und subtrahiert
Informationen
0

Sek. 0,25 Sek.

Kurzer Moment der direkten Wahrnehmung
Unser Verstand fügt unserer
Wahrnehmung Informationen hinzu oder entfernt
sie, gefärbt durch unsere
persönliche karmische Veranlagung.
Diese „persönliche verfärbte karmische Realität“
wird beschriftet und..
... gespeichert als
karmischer Samen
in unserem Gedankenstrom.
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Definition von „konzeptioneller Wahrnehmung“
- registriert ein Objekt durch Eliminierung
- beschäftigt sich nicht mit dem Objekt, wie es ist
- beschäftigt sich nicht mit einem realen Objekt
-ist immer falsch
-bietet integrative Inhalte

Konzeptionelle Gedanken sind immer falsch. Der begriffliche
Verstand erfasst sein Objekt nicht durch positives Erkennen,
sondern durch Eliminieren aller anderen Objekte, die nicht
dieses besondere Objekt sind. Unser Verstand eliminiert alle

gespeicherten persönlichen Erinnerungen an das, was NICHT
der Apfel ist, verglichen mit einem generischen Konzept dessen, WAS ein Apfel IST. Der begriffliche Verstand erfasst
sein Objekt durch Negation, daher wird er als falscher Verstand angesehen.
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Konzeptionelle Wahrnehmung: Konzeptionelle
Konstruktion schleicht sich lautlos ein
0 Sek.

0,125 Sek.

Die einfachen Informationen der Wahrnehmungswahrnehmung sind nicht falsch, aber dies ändert sich, wenn unser
Geist miteinbezogen wird: Um den Apfel nicht seitenverkehrt
zu registrieren, kehrt der „Augen-Geist“ das Bild um, sodass
es unsere Berührungserfahrung widerspiegelt. Dieser Akt
der Umkehrung basiert auf früheren Erfahrungen: Die konzeptionelle Wahrnehmung schleicht sich ein - ohne dass wir
es bemerken.

„ Wahrnehmungsgemäße“ Wahrnehmung wird
zu konzeptioneller Wahrnehmung
Das Konzept zwischen unserem Geist und dem Objekt: Die
Rückseite des Apfels wird von unserem Verstand gebildet
und enthält den Wurm nicht. Es ist eine Fantasie, die nicht
der Realität entspricht. Wenn wir ein Objekt erfassen, gehen wir davon aus, dass wir das tatsächliche Objekt warnehmen. Wir sehen einen
Apfel und denken,
dass zwischen dem
tatsächlichen Apfel und
unserer Wahrnehmung
nichts ist. Aber das ist
nicht der Fall. Wir stellen uns zum Beispiel
die Rückseite des Apfels vor. Dieser „Fantasieapfel“ hat mit der
Realität nichts zu tun.
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Die “Wahrnehmungskonzeption”: unsere
persönlichen Fantasien

Fantasien machen uns oft unglücklich
„ Es gibt keine Erfahrung eines äußeren Objekts, ohne den
Geist zu berücksichtigen, der es erlebt. Wir kennen die
Außenwelt nie wirklich direkt. Wir projizieren unsere Fantasien auf das Objekt, aber wir denken, dass das, was wir
wahrnehmen, real und genau ist – aber es ist tatsächlich der
Geist, der sich selbst sieht. Diese Fantasie macht uns sehr
oft unglücklich und unzufrieden mit dem realen Objekt.“
Geshe Tashi Tsering

Konzeptionelle Wahrnehmung: die 5 Aggregate
Die fünf Aggregate oder „Skandhas“ sind eine Reihe buddhistischer Konzepte, die eine individuelle Erfahrung als
einen fünfstufigen Prozess beschreiben. „Die buddhistische
Analyse des Menschen“

Physikalische Aggregate:
1. Die Form
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Geistige Aggregate:
2. Gefühl
3. Diskriminierung
4. Zusammensetzungsfaktoren
5. Bewusstsein/ Hauptgedanken
& mentale Faktoren

1. Form (physikalische Faktoren)

Umfasst unseren Körper,
insbesondere
die fünf physischen Organe
(Auge, Ohr,
Nase, Zunge,
Körper) und die
entsprechenden
physischen Objekte der Sinnesorgane (Sehen,
Hören, Riechen,
Schmecken und
greifbare Objekte). Es umfasst
auch materielle
Objekte.
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2. Diskriminierung (mentales Aggregat)
Verwandelt eine unbestimmte Erfahrung in eine bestimmte,
anerkannte und identifizierte Erfahrung. Es ist die Formulierung einer Vorstellung von einer Idee über einen bestimmten
Erfahrungsgegenstand.

3. Gefühl (mentales Aggregat)
Wenn ein Objekt erlebt wird, nimmt das Gefühl den Ton des
Vergnügens, des Missfallens oder der Gleichgültigkeit an. Es
hat eine emotionale Dimension.
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4. Zusammensetzungsfaktoren (mentales Aggregat)
Beinhaltet viele verschiedene Arten von mentalen Prozessen
wie Zweifel, Verlangen, Entschlossenheit, Einbildung usw..

5. Willenskraft (geistiges Aggregat)
Ist die Macht zu wählen oder zu bestimmen Es hat eine moralische Dimension.
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Beispiel: Ein sonniger Sommermorgen

Susanne

Peter

1. Form: Auge Geist registriert Sonne
2. Kontakt: Erkennt, dass es
sonnig und nicht bewölkt ist
3. Gefühl: Freude (freier Tag,
damit sie schwimmen gehen
kann)
4. Zusammensetzungsfaktoren
Sie hat leichte Angst, einen
Sonnenbrand zu bekommen
5. Willenskraft: Sie fühlt sich
energisch

1. Form: Auge Geist registriert Sonne
2. Kontakt: Erkennt, dass
es sonnig und nicht bewölkt
ist
3. Gefühl: depressiv (muss
arbeiten)
4. Kompositionsfaktoren:
unterdrückte Wut über
niedrige Bezahlung
5. Willenskraft: Er ist frustriert

Konzeptionelle Wahrnehmung: Für jeden Wahrnehmendem unterschiedlich
Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche mentale Dispositionen:
Das gleiche Objekt erscheint unterschiedlichen Lebewesen unterschiedlich.

Für manche ein nerviger, aggressiver,
alkoholabhängiger Mann... für seine
Mutter ein perfekter Mensch, der
nichts falsch machen kann.

242

Psychisch dominanter Zustand „Tönung“ (Rad
des Lebens)
Wahrnehmende Wahrnehmung

Psychisch dominanter Zustand
„Tönung“ (Rad des Lebens)

Karmisches
Etikett

-süchtig, zwanghaft, obsessiv
-Aggression oder kaltherzige
Ablehnung, die sich zunehmend
nach innen wendet
- Machtbesessenheit, Paranoia,
keine Geduld
-Gute Eigenschaften, aber kein Bewusstsein der Vergänglichkeit
-Neugier, Intelligenz, Entscheidungsfreiheit
-Dumpf, ängstlich, eingeschränkt
- Allwissendes, grenzenloses Mitgefühl

Quantentheorie: Der Beobachter ist ein aktiver
Teil des Beobachteten
Eine Messung sollte objektiv sein, damit alle Beobachter
damit einverstanden sind. Aber in der Quantenmechanik
haben zwei verschiedene Beobachter Anspruch auf ihre eigenen Fakten. Viele, aber
nicht alle Aspekte des
Quantenformalismus sind
subjektiver Natur. Eine Art
„partizipativer Realismus“,
bei dem die Realität aus
mehr besteht, als durch
eine vermeintliche DrittePerson-Erklärung erfasst
werden kann. Ein Quantenzustand stellt den Grad
der Überzeugung dar, den
ein Agent in Bezug auf die
möglichen Ergebnisse von
Messungen hat.
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Keine zwei Beobachter haben die gleiche Messapparatur

Verschiedene Agenten können die Konsequenzen einer Messung absprechen und vereinbaren, aber das Ergebnis ist die
Erfahrung, die jeder von ihnen individuell macht. Ein Messgerät ist konzeptionell eine Erweiterung des Agenten. Es ist
analog zu einem Sinnesorgan zu betrachten: gleichzeitig
Werkzeug und Teil des Individuums.

Quantentheorie VS Klassische Physik: Objekt
und Subjekt sind nicht getrennt
“..klassische Physik akzeptierte eine mechanistische Weltsicht, in der bestimmte universelle physikalische Gesetze, einschließlich der Schwerkraft inmitten der Gesetze
der Mechanik, das Muster natürlicher Handlungen effektiv
bestimmten. In diesem Modell gab es vier objektive Realitäten – Körper, Kräfte, Raum und Zeit – und es gab immer
eine klare Unterscheidung zwischen dem Objekt als bekannt
und dem Subjekt, das weiß. Aber Relativität und Quantenmechanik, wie von Weizsäcker formulierte, legen nahe, dass
wir die Trennbarkeit von Subjekt und Objekt und damit alle
unsere Gewissheiten über die Objektivierbarkeit unserer
empirischen Daten grundsätzlich aufheben müssen. Doch –
darauf bestand von Weizsäcker – sind die einzigen Begriffe,
die wir haben, um die Quantenmechanik inmitten der Experimente zu beschreiben, die ihr neues Realitätsbild bestäti244

gen, die der klassischen Physik,die
die Quantentheorie widerlegt
hat. Trotz dieser
Probleme argumentierte von
Weizsäcker, dass
wir ständig nach
dem Zusammenhang in der Natur
und nach einem
nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen richtigen Verständnis von
Realität, Wissenschaft und dem Ort des Menschen suchen
müssen.“
Dalai Lama

Geist, der den konzeptionellen Geist erfährt
Objekt und Subjekt sind insofern eine Einheit, als der Apfel und der Verstand, der den Apfel erlebt, gleichzeitig aus
derselben Quelle entstehen. Der objektive Aspekt konzentriert sich auf das Objekt
– zum Beispiel den Apfel –,
während sich der subjektive Aspekt auf das Augenbewusstsein selbst konzentriert, wenn es den Apfel
wahrnimmt.
In jeder Wahrnehmung
passieren zwei Dinge gleichzeitig:
1) das Objekt spiegelt sich
im Bewusstsein wider – der
objektive Aspekt
2) Bewusstsein ist sich
bewusst, dass der Prozess
stattfindet – der subjektive
Aspekt.
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Wahrnehmungskonzepte: Der Geist nimmt sich
selbst wahr
Für den Geist ist das entsprechende Objekt kein physisches
Objekt, sondern Konzepte.

Karmisch
getönter
Geist
Mentales
Konzept oder
Erinnerung an
einen Apfel

Resultierende,
karmisch gefärbte
habe gedacht

Karmischer Samen wird gespeichert

Konzeptionelles Denken vs. direkte Wahrnehmung: Das konzeptionelle Denken aufgeben
Buddhistische Lehren fördern eine natürliche Weiterentwicklung vom Intellektuellen und Konzeptuellen zum Intuitiven
und Wahrnehmenden. Die Intellektualisierung der Lehren
wird als Ablenkung und Behinderung der buddhistischen
Praxis angesehen. Die Wahrnehmung der Realität mit einem
geschulten Verstandes zu konzeptionalisieren sowie jegli246

cher Form mechanischer
Vorstellungskraft sind
wichtige Schritte, müssen aber endgültig gestoppt werden, um einer
direkten Wahrnehmung
der Realität Platz zu machen. Die Sinneswahrnehmung sieht nur die grobe
Realität und hat keine
Möglichkeit, die Gesamtheit zu verstehen.
Der subtile Gedankenstrom hat mehr
Kraft. Auch wenn unser
grober Geist uns hilft zu
verstehen, hat der subtile Geist mehr Kraft zu durchdringen und zu verstehen. Meditation schneidet den groben,
beschäftigten Geist ab, damit das subtile Bewusstsein
fbesser unktionieren kann.

Der konzeptionelle Verstand: Vorerst sehr
wichtig

Warum ist der konzeptionelle Verstand immer noch so wichtig? In unserem Entwicklungsstadium können wir subtile
Vergänglichkeit nicht direkt wahrnehmen, daher ist der konzeptuelle Verstand das einzige
Werkzeug, das wir haben, um uns in irgendeiner Weise mit dieser
Wahrheit zu verbinden.

Radioaktiver Zerfall eines Atomkerns
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Konzepte enthalten immer Fehler
Es ist wichtig zu verstehen, dass Konzepte im Gegensatz
zur direkten Wahrnehmung immer
ein Fehlerelement
enthalten und die
Realität nicht genau
widerspiegeln.

Mit Mitgefühl verbundene Konzepte
„Gutes sieht man nur mit dem Herzen“

Denken, das im Mitgefühl
verwurzelt ist, ist dennoch
entscheidend für unsere
Entwicklung. Die buddhistische Motivation für das
Studium besteht darin, allen
Lebewesen zugute kommen
zu können.
Kinderbuch: „Le Petit Prince“
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8.5 Direkte Wahrnehmung
Definition von „Direkte Wahrnehmung“

- erkennt das Objekt durch Affirmation
- erkennt das Objekt wie es ist
(ohne zu übertreiben)
-erkennt ein reales Objekt
-ist im Allgemeinen sehr genau
-bietet keine integrativen Inhalte

Der subtile Geist ist stärker
Um die subtilen Ebenen unseres Bewusstseins zu verstehen,
müssen wir Meditation praktizieren. Der grobe Verstand hat
keine Kraft, keine Macht. Obwohl es etwas versteht, ist er
relativ schwach. Der subtile Geist
hat viel mehr Kraft zu durchdringen und zu verstehen. Meditation
schneidet den groben, beschäftigten konzeptionellen Geist ab und
ermöglicht das subtile Bewusstsein zu funktionieren. ....eliminieren, was nicht ist, und identifizieren, was ist, benennen und
kategorisieren. Dieser Prozess
kann auch schnell zu einem Urteil
über das Objekt führen: gut oder
schlecht, schön oder hässlich,
Freund oder Feind und so weiter. Ein erhabenes Bewusstsein, ist
frei von Begrifflichkeit und ohne
Verwirrung.
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Der subtile Geist ist stärker
Durch wiederholte stabile
und tiefe Meditation wird ein
konzeptionlles mentales Bild
immer mehr Teil unseres
Geistes, bis es das Konzept
transzendiert und zu direkter Wahrnehmung wird. Wir
realisieren das Objekt durch
unser mentales Bewusstsein, nicht durch unsere
Wahrnehmung. Mit einem
Geist, der gleichzeitig tief
in Meditation versunken ist
und ein starkes Verständnis
des Objekts besitzt, können wir sehr subtile Objekte
direkt wahrnehmen. Und
verstehen Konzepte wie
die Weisheit, die Leerheit
erkennt.

Gültige Erkenntnis: Pramana
Perfekte, exquisite, neue Erkenntnis
Ein gültiger Verstand unterscheidet
korrekt zwischen existenten und
nicht existenten Objekten. Wenn
die direkte Wahrnehmung in Bezug
auf ihr Objekt nicht falsch ist, wird
sie als gültige Erkenntnis bezeichnet. Ein Bewusstsein ist nur gültig
und richtig, wenn es nicht täuscht, und wenn dem so ist, dann
wird dieses Bewusstsein Pramana
genannt.
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Gültige Wahrnehmung: 2 Arten vonWahrnehmungen, Direkt und indirekt
Es gibt zwei Arten von Wahrnehmung:
1.Direkte Wahrnehmung:, die ihr Objekt direkt erkennt

Ein Augenbewusstsein, das einen Apfel sieht
2. Indirekte Wahrnehmung, die durch Schlußfolgerung
zum Gegenstand der Wahrnehmung gelangen. Unsere Sinneswahrnehmungen können versteckte Objekte nicht erfassen. Um solche Objekte zu erkennen, brauchen wir Inferenz.

Aus dem Sehen von Rauch
auf Feuer schließen.

Wissen ist nicht statisch, sondern momentan
Die Dinge absichtlich richtig machen: Um eine gültige Erkenntnis zu sein, muss sie in zweierlei Hinsicht nicht täuschend sein:
-in Bezug auf die praktische Wirkung (Sie wollen A
und Sie bekommen A, die Dinge absichtlich richtig
machen.)
-seine Fähigkeit, das Objekt genau zu erfassen
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Gültige direkte Wahrnehmung

-direkt wahrnehmen
-Mental (Ende einer sensorischen, direkten Wahrnehmung und Hellsichtigkeit)
-Selbsterkenntnis
-Yogisch
- Greift nicht unreflektiert nach Dingen
und halten das Etikett nicht fest.

Gedächtnis: nicht statisch, sondern momentan
Erinnerung ist eine mentale Erfindung
Nach den meisten buddhistischen Erkenntnistheorien ist das Gedächtnis
kein gültiges Bewusstsein,
weil es eine bloße konzeptionelle Wiederholung von
Vorwissen ist. Es gibt keine direkte Exposition gegenüber einem Objekt oder
Ereignis, um seine Gültigkeit zu gewährleisten, und
egal wie klar und richtig
wir uns an etwas erinnern,
es existiert nicht mehr
außer als eine mentale Erfindung.
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Frische neue Wahrnehmung
Ein nicht täuschender Geist muss das
Objekt neu erfassen. Daher kann die
Erinnerung niemals nicht täuschend
sein. Obwohl ein mentales Ereignis,
das frühere Informationen wiederholt, nützlich sein kann und möglicherweise korrekte Informationen
enthüllt, weil es eine Wiederholung
eines früheren Bewusstseins ist und daher keine neuen Informationen liefert, kann es technisch gesehen keine gültige Erkenntnis sein. Wenn es dem kognitiven Prozess nichts
Neues hinzufügt, ist es im Hinblick auf die Erkenntnis irrelevant.

Erinnerung ist nicht statisch, sondern momentan
Erinnerungen sind nie gleich

Karmisch
getönte Erinnerung A

Mentale karmische Disposition B

Gedanke als
Erinnerung gesKarmisch gepeichert B
färbter Gedanke
B

Erinnerung zwei Sekunden später

Karmisch
Karmisch gefärbter
getönte ErinGedanke C
Gedanke als
nerung B
Erinnerung
Geistige karmische
gespeichert C
Disposition C
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8.6 Arten von Fehlwahrnehmungen
Missverständnisse erkennen
Wahrnehmung der Nichtexistenz von etwas, das tatsächlich
existiert.

Ein Krokodil existiert in dem See, von
dem der Elefant
trinken wollte

Überlagern von falschen Vorstellungen
Sich etwas ausdenken das nicht existiert.

Es gibt keine Schlange, nur
ein Seil
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Arten von falschem Bewusstsein
1. falsches Bewusstsein in Bezug auf das Hauptobjekt
(Täuschung des Objekts)
2. Zweifel am Bewusstsein
3. nicht geltendes Bewusstsein
4. Bewusstsein richtig annehmen
5. nachfolgende Erkenner
6. gültige Inferenzerkenner
7. gültige direkte Wahrnehmende

1. Täuschung des Objekts
Die „Täuschung des Objekts“ ist die Unfähigkeit unseres
Geistes, bestimmte Aspekte des Objekts aufzunehmen.
1.1
Die Dichte (oder Schnelligkeit) der Kontinuität ist die Täuschung,
eine schnelle Abfolge
von Ereignissen als ein
einzelnes Ereignis wahrzunehmen.

Wir nehmen nicht wahr, wie der
Pfeil jedes einzelne Blatt Papier
durchdringt

1.2
Die „Dichte (oder Schnelligkeit) der Funktion“ ist die Täuschung, eine Abfolge von Ereignissen als eins wahrzunehmen.
Komplexe Bewegungen laufender Vierbeiner
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1.3
Die „Dichte (oder Schnelligkeit) des
Objekts“ ist die Täuschung, ein Ganzes wahrzunehmen, wenn es Teile
sind.

Bild aus winzigen
Pixeln
1.4
Die „Dichte (oder Schnelligkeit) des Ganzen“ ist
die Täuschung, Gleichförmigkeit wahrzunehmen,
wenn es keine gibt.

Wir “erfinden” einen Apfel
ohne Wurm
1.5
„Dichte der Basis“ der Wahrnehmung: Versehentliches Fokussieren
auf das falsche Objekt.
Konzentriation auf den
Ball, nicht auf das sich
nähernde Auto
1.6
„Dichte der Situation“: eine
täuschende Situation
Es ist täuschend einfach, das Geld zu nehmen
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2. Zweifelnder Geist
Der zweifelnde Geist ist der unsichere
Geist, der nicht prüft und in einem
schwankenden Zustand verharrt, unter
dem Einfluss der Sichtweise, der man zuletzt begegnet ist.

3. Nicht ermittelnder Geist
Die Mehrheit unserer mentalen
Ereignisse sind Bewusstseine,
denen das Objekt erscheint,
aber nicht festgestellt wird, was
bedeutet, dass das Objekt vom
Bewusstsein ohne genügend
Kraft erfasst wurde, um es zu
registrieren.

Der Verstand muss Eingaben filtern, um der Welt einen Sinn
zu geben, sonst würde es so sein, als würde man jeden Radiosender der Welt auf einmal empfangen.

4. Der unmittelbare Zustand
Vorhergehender Geisteszustand verzerrt
die Einschätzung eines Ereignisses

Ein früherer Moment der Wut lässt uns die
Blume nicht schätzen
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5. Karmische Prägungen
Wir sind karmisch „programmiert“, Fehler
zu machen

Wir denken, wir werden
nie krank werden

6. Wiederholtes Kennenlernen
Verzerrungen akzeptieren falsche Einstellungen, die als erscheinen normal und richtig
erscheinen
Fleisch essen

8.7 Pauschalisierungen
1. Pauschalisierungen des konzeptionellen
Geistes
Mammutbaum

1.1 Kategoriale Pauschalisierung
Eine kategoriale Pauschalisierungist eine Verallgemeinerung,
die der Verstand auf der Grundlage der Kategorie macht, in die
ein Objekt passt. In Wirklichkeit sind alle physischen Objekte einzigartige, individuelle
Dinge. Unser Verstand kann
nicht jedes Objekt, auf das er
trifft, neu benennen, deshalb

Palme
Eiche

„ Baum“ (Pauschalisierung)
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kategorisieren wir. Dies kann
eine nützliches konzeptionelle
Hilfsmittel sein, kann aber auch
sehr schädlich sein, wenn wir
beispielsweise eine ganze Rasse
von Menschen nach einem Stereotyp beurteilen.
Kategorisch eine bestimmte Gruppe
von Menschen ablehnen
1.2 Kollektive Pauschalisierung
bezieht sich auf die Annahmen, die wir über die Vollständigkeit eines Objekts
treffen.
Bedeutung Allgemeinheit
1.3 Bedeutungsverzerrung
ist ein anderer Begriff für das
falsche Bild, das der Geist erschafft.
Ein mentales Bild entsteht anstelle
der Wahrnehmung
1.4 Klang Pauschalisierung
Eine Klang-Allgemeinheit ist der
konzeptuelle Verstand, der eine
Klang-Allgemeinheit erzeugt, die
auf Erinnerungen an das Hören des
Klangs basiert. Das gleiche gilt für
die Erinnerung der anderen Sinne an
Geruch, Berührung usw.
Eine Entenpfeife
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8.8 Etiketten sind nicht das Objekt
Nur unterstellte Etiketten
Ein Fluss.

Wo ist der Fluss hier?

Oder hier?

Wo ist das Ich, das wir so kostbar halten?
Sind wir mehr als die Summe unserer Teile?

Das „Schiff des Theseus“ entstand in den Schriften von Plutarch. Es beschreibt ein Schiff, das durch den Austausch
seiner Teile über Hunderte
von Jahren seetüchtig blieb,
bis nicht mehr jedes Teil des
Schiffes original war. Wäre
dies immer noch das „Schiff
des Theseus“? Wenn nicht,
wann ist es nicht mehr dasselbe Schiff? Ein ähnliches
Beispiel ist die Popband
Fleetwood Mac.
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9.
Von
Unwissenheit
zu Pranama
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9.1 Was uns dumm hält
Wir sind ignorant, um dazugehören zu können: Wenn wir
versuchen zu sehen, wie wir zu dem gekommen sind, was
wir zu wissen glauben, erkennen wir, dass das, was wir als
Wissen ausgeben, tatsächlich aus anderen Quellen stammt. Wir nehmen die Ansichten anderer Menschen durch eine
Art Osmose auf - um unseren Wunsch nach Zugehörigkeit zu
befriedigen. Der buddhistische Ansatz besteht darin, unsere
eigene Analyse- und Beobachtungsfähigkeit zu entwickeln
und ihnen zu vertrauen.

1937: August Landmesser in einem Meer von Menschen, die
sich dafür entschieden, Nazis zu sein, um dazuzugehören
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Motivierte Argumentation: Unser Verstand ist
voreingenommen
Unsere unbewussten Motivationen,
Wünsche und Ängste, unser Karma,
prägen die Art und Weise, wie wir Informationen interpretieren. Wir wollen, dass eine Seite gewinnt oder verliert. Dies gilt für Fußball, Gesundheit,
unsere Beziehungen, Abstimmungen
und das, was wir für ethisch halten. Die
buddhistische Denkweise besteht darin, so ehrlich und genau wie möglich
zu sehen, was tatsächlich da ist. Auch
wenn es nicht schön, bequem oder angenehm ist.

Unsere Fähigkeit zur Vernunft, basierend auf
Mitgefühl

Wenn unsere Motivation, nachzuforschen, in Mitgefühl verwurzelt ist,
besitzen wir von Natur aus Eigenschaften wie Neugier und die Begeisterung, zu lernen und zu forschen. Wir
empfinden es als tugendhaft, unsere
eigenen Überzeugungen zu testen. Unser Selbstwert als Person ist nicht daran
gebunden, wie richtig oder falsch wir
sind und unsere Meinung zu ändern ist
keine Schwäche für uns.
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Emotionale Stimulation schafft Verwirrung
Wohlhabende und charismatische
Persönlichkeiten schaffen einen attraktiven „emotionalen Reiz“. Sie
setzen neueste Technologie und
Fachleute ein, um uns davon abzuhalten, unserer eigenen Analyse
und Beobachtung zu vertrauen. Es
erfordert viel Arbeit, sich diesem
Sog zu entziehen und sich eine
eigene Meinung zu bilden. An unserem Verstand zu arbeiten und
ständig zu überprüfen, ob die Fiktion die Wahrheit nicht ersetzt.

Extremistische Führungssysteme präsentieren
sich als die einzige Quelle der Wahrheit.

Große Lügen funktionieren nur in einsamen Köpfen. Ein
Geist mit einem Sinn für universelle Verantwortung ist das
genaue Gegenteil.
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9.2 Chomskys 10 Strategien der Gedankenmanipulation
Noam Chomsky hat eine Liste von 10 Strategien zur Manipulation des Geistes erstellt.

1.Die Strategie der Ablenkung
Kontrolle wird erreicht, indem wir unseren Geist durch kontinuierliches
Bombardement mit Ablenkungen und
unbedeutenden Informationen von
großen Problemen ablenken. Dies hält
unseren Geist beschäftigt, wird von
der Realität abgelenkt, ohne Zeit zum
Nachdenken und hindert uns daran,
etwas wirklich Wichtiges zu lernen.
Bist du schon einmal gegen einen Laternenpfahl gelaufen,
während du auf dein Handy geschaut hast?

2. Probleme schaffen und dann die Lösungen
anbieten
Erstellen eines „Problems“, das eine bestimmte Reaktion
von uns auslösen soll, mit dem Ziel, dass dies die Quelle
der Maßnahmen ist, die wir akzeptieren möchten. Zum
Beispiel: städtische Gewalt intensivieren und für organisierte Angriffe bezahlen lassen, mit dem Ziel,
dass die Öffentlichkeit neue Sicherheitsgesetze einschließlich der
Beeinträchtigung der Freiheit mitträgt. Oder eine Wirtschaftskrise zu
schaffen, um soziale und öffentliche Dienste abzuschaffen und zu
demontieren, damit die Öffentlichkeit es als notwendiges Übel akzeptiert.
Verzichte auf deine Freiheiten oder
Terroristen nehmen sie dir!
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3. Schleichende Strategie
Inakzeptable Maßnahmen schrittweise und über Jahre hinweg anwenden, um uns dazu zu bringen, sie zu akzeptieren:
Löhne, die kein menschenwürdiges Einkommen mehr garantieren, Konzerne, die keine Steuern zahlen, keine öffentlichen Dienstleistungen, keine Krankenversicherung.

Das Gesundheitssystem damals ... und heute.

4. Die Strategie des Aufschiebens
Akzeptieren von unpopuläre Entscheidungen, indem Sie sie als
„schmerzhaft und notwendig“
dargestellt werden, und dadurch
das gewinnen der öffentliche Akzeptanz für zukünftige Sanktionen
zum Beispiel. Wie das „Verteidigungsbudget“. Es ist einfacher, ein
zukünftiges Opfer anzunehmen als
ein sofortiges Opfer. Das gibt uns
mehr Zeit, uns an den Gedanken
der Veränderung zu gewöhnen und
ihn dann resigniert zu akzeptieren.
„Die Freiheit lebt im Lauf einer
warmen Waffe.“
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5. Zum Bürger sprechen als seien sie Kinder
Mit Reden, Argumenten, Charakteren
und einer besonders kindlichen Intonation, oft nahe an Schwäche, als ob
Bürger unter 12 Jahre alt wären zu
kommunizieren. Wir neigen dann zu
einer Reaktion oder Reaktion ohne ein
kritisches Gefühl, als wären wir Kinder

6. Emotionale Aspekte anstatt Reflexion verwenden.
Die Verwendung von Emotionen, um einen Kurzschluss der
rationalen Analyse und schließlich des kritischen Gespürs
des Einzelnen zu provozieren.
Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung dieses emotionalen Registers
das öffnen einer unbewussten
Zugangstür, um
Ideen, Wünsche, Ängste
und Ängste,
Zwänge zu
implantieren
oder zu injizieren oder Verhaltensweisen
herbeizuführen.
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7. Die Öffentlichkeit in ungebildeter Ignoranz
halten
Es macht uns unfähig, die Technologien und Methoden zu verstehen, die verwendet werden, um
uns zu kontrollieren und zu versklaven. Die Qualität der uns vermittelten Bildung ist bewusst so
gering und mittelmäßig wie möglich
gestaltet: Damit eine sinnvolle,
gute Bildung es uns nicht ermöglicht, bestehende Machtstrukturen
ernsthaft in Frage zu stellen.

8. Die Öffentlichkeit dazu bringen, sich selbstgefällig mit Mittelmäßigkeit zufrieden zugeben
Wir werden gedrängt zu zu glauben, dass es okay und in
Mode ist, dumm, vulgär und ignorant zu sein.
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9. Stärkung der Selbstschuld
Dem Einzelnen glauben machen,
dass er aufgrund seiner unzureichenden Intelligenz, Fähigkeiten oder
Bemühungen nur der Schuldige seiner Schande ist. Anstatt bestehende
Machtstrukturen in Frage zu stellen,
wertet sich der Einzelne also selbst
ab und beschuldigt sich selbst, was
wiederum einen depressiven Zustand
erzeugt, dessen Auswirkungen unter anderem die Hemmung seines
Handelns ist. Ohne Aktion keine
Veränderung!

10. Uns besser zu kennen, als wir es selbst tun
Es gibt eine wachsende Kluft
zwischen unserem un dem
öffentlichen Wissen und dem
Wissen, das von dominanten
Eliten besessen und genutzt
wird. Dank ihrer Nutzung von
Biologie, Neurobiologie und angewandter Psychologie verfügen
sie über fortgeschrittene Kenntnisse des Menschen sowohl
in seiner physischen als auch in
seiner psychischen Form. Das
System hat es geschafft, mehr
über uns zu lernen, als wir über
uns selbst wissen. Dies bedeutet, dass das System in den
meisten Fällen eine größere Kontrolle und Macht über die Individuen ausübt, als dieselbe Person
über sich selbst ausübt.
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Die innere Natur der Welt ignorieren
“Gier ersetzte Wissen, und dieses begrenzte Wissen ist die Eigenschaft oder
Funktion der Ignoranz. Wissenschaftler
betrachten alle Phänomene in Bezug auf
ihre äußeren materiellen Aspekte und
nicht auf ihre innere Natur. Mit diesem
begrenzten Wissen können sie keinen Weg sehen, inneres
vollkommenes Glück zu entwickeln, ohne materialistisch
oder gierig zu sein. Gibt es Wissenschaftler oder Psychologen, die ihre „wissenschaftlichen“ Vorstellungen vom Tod
beweisen können? Können sie die Evolution des Geistes
sehen oder jede Existenz vollständig sehen? Erforschen Sie
diese Fragen – Meditationspraktiken sind die beste Forschung: die beste, schnellste und logischste Methode, um auf
jeder Ebene umfassende Kenntnisse der Wissenschaft zu erlangen. Ohne die Erfahrung, ihr wissenschaftliches Verständnis des Todes und der Anfänge des Lebens zu beweisen, wie
können sie beweisen, dass es keine zukünftigen oder vergangenen Leben gibt? Dieses wissenschaftliche Wissen ist
genau wie ein Kleingeist, der nur heute sieht, das Gestern
vergisst und das Morgen nicht wahrnimmt.“
Lama Zopa

9.3 Unser verblendeter Geist: Beispiele
Verschwörungstheorien & extreme Ansichten
Es ist eine menschliche Neigung, unsichtbare Kräfte am Werk wahrzunehmen. Eine Verschwörungstheorie ist ein
angebliches Geheimnis, das normalerweise von einer mächtigen Gruppe von
Menschen geplant wird, die ein finsteres
Ziel haben und nur ihre eigenen Interessen im Mittelpunkt haben. Die Erklärung
ist immer vage, die Handlung ist oft sehr
groß und wichtig, von großer politischer
oder gesellschaftlicher Bedeutung.
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Wenig Weisheit
Wenn es uns schwerfällt zu beurteilen, wann wir vertrauen
und wann wir skeptisch sein sollten, wann wir zwischen
glaubwürdigen und nicht glaubwürdigen Quellen unterscheiden sollten, geraten wir in Schwierigkeiten. Es wird noch
schlimmer, wenn wir Quellen, die unseren Ansichten widersprechen, sofort ignorieren. Wenn unsere Fähigkeit zu tiefem kritischem Denken fehlt und wir nicht bereit sind, unsere
Meinung zu ändern, wenn unsere Experimente scheitern,
leben wir in einer gefährlichen Fantasie.

Wann können wir Behörden, Institutionen und Unternehmen
vertrauen?
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Trauma, das Bedürfnis glücklich zu sein und
dazu zu gehören
Extremismus entsteht aus Unsicherheit und dem Gefühl,
ausgeschlossen zu sein: Wir alle wollen uns in der Welt, in
der wir leben, sicher, geborgen und autonom fühlen. Wir brauchen Wissen- und Informationssicherheit. Wir wollen uns
in der Gruppe, zu der wir gehören, wohl fühlen. Manchmal
bis zu dem Extrem, dass wir uns anderen überlegen fühlen
wollen.
„ Keine Beweis reichen aus, um
jemanden der der “Flachen Erde
Gesellschaft” angehört zu beweisen, dass die Erde eine Kugel
ist“

An ein solides Ich glauben und zwischen Ich
und anderen unterscheiden
Die Denkweise
der Extremisten ist geprägt
durch:
-unrealistisches
Selbstwertgefühl
und Narzissmus
-Gefühl der intellektuellen
Überlegenheit
-übertriebenes
Gefühl für die
Bedeutung der
Gruppe, der wir
angehören, aber
gleichzeitig das
Gefühl, dass
diese Gruppe unterschätzt wird
„ Ihr seid alle Schafe, aber WIR kennen die Wahrheit! WIR
müssen die Welt vor DIR schützen!“
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Vom Gefühl unrealistischer Überlegenheit zur
Entmenschlichung anderer
Mit solchen Überzeugungen können wir die Idee
aufrechterhalten, dass
unsere Gruppe gut und
moralisch und aufrichtig ist, während andere
die Übeltäter da draußen
sind, die sie für alle anderen ruinieren. Dies ist
der erste Schritt, um „den
Anderen“ zu entmenschlichen und Gewaltakte, Unterdrückung oder Schlimmeres zu rechtfertigen.

Prävention von Extremismus und Verschwörungstheorien: Was wir tun können
Bevormunden wir Verschwörungstheoretiker nicht, sondern
nehmen wir ihre Fragen ernst: Denken wir daran, dass wir
auch (bescheidene) Verschwörungstheoretiker sind!
-helfen, Vertrauen in Wissenschaft, Institutionen und den
gesunden Menschenverstand zu gewinnen
-anhaltendes persönliches Engagement kann die Meinung
ändern
- Menschen mit Fakten versorgen
- mit konsequenten, starken Gegenargumenten überzeugen
- Bringen wir anderen und sich selbst bei, kritisch über Informationen nachzudenken
und zu denken: „Ich könnte
Fehlinformationen ausgesetzt
sein, also werde ich danach
Ausschau halten.“ Dies wird
uns helfen, uns dagegen zu
wehren, wenn wir das nächste
Mal darauf stoßen.
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Manche würden lieber sterben, als ihre Ansichten zu überpüfen
Kalifornien, März 1997. M. Applewhite behauptete, ein UFO sei
dem Kometen Hale-Bopp gefolgt,
was einen auf eine „Königsebene
über dem Menschen“ bringen
könnte. „Die menschliche Welt zu
verlassen“ „war der einzige Weg,
diese Erde zu evakuieren“ und Zugang zum UFO zu bekommen. 38
Leute glaubten ihm und verzehrten eine giftige Portion Apfelmus.

Sterben scheint weniger schmerzhaft zu
sein, als die Wahrheit
anzuerkennen

Lama Yeshe über unsere „Fantasiewelt“
„Als Baby gibt es keine politischen, wirtschaftlichen, religiösen Konflikte oder Rassismus. Wenn wir erwachsen sind,
intellektualisieren wir die ganze Zeit. Wir bauen eine riesige
Fantasie auf, um unser eigenes Image zu unterstützen. Wir
erreichen einen bestimmten Punkt, an dem wir mit dieser
Fantasiesituation nicht mehr zurechtkommen. Wir ertrinken
im Ozean unserer eigenen Fantasiewelt.“
„ Das Baby weint, weil es hungrig ist. Das
Baby wird nicht weinen, weil es keine Freundin
hat, eine politische Wahl verloren hat oder sich
keinen Sportwagen leisten konnte.“
„ Wir können nicht natürlich sein: Unser Ego will etwas zum
Identifizieren, etwas zum Festhalten, zum Greifen. Deshalb
sind wir völlig künstlich und daher verwirrt und unzufrieden. Wir müssen in der Lage sein, unseren eigenen Geist zu
untersuchen, um zu sehen, ob wir positiv oder negativ denken, phantasieren oder nicht. Dann können wir unsere Fantasien als Fantasien erkennen. Der Weg, unsere wahre Natur
zu entdecken, besteht darin, die vorgefasste Vorstellung von
unserer eigenen Fantasie zu brechen.“
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10.
Ein nützliches
Weltbild:
Techniken
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Kein statischer Glaube, sondern eine laufende
Untersuchung
Wir verstehen die Welt mit unserem Verstand. Eine Hauptfunktion unseres Geistes besteht darin, Kohärenz zwischen
unserer gegenwärtigen Sicht der Realität und der Realität
herzustellen. Genaue Standpunkte des Geistes bringen
Glücklichsein, ungenaues Leiden. Daher ist es wichtig, dass
wir einen gültigen Verstand verstehen und entwickeln,
während wir diejenigen eliminieren, die sich irren. Die buddhistische Motivation, Epistemologie zu studieren, besteht
darin, glücklich zu sein und Befreiung zu erlangen: für sich
selbst und alle fühlenden Wesen.

Gründliche Untersuchung und Reflektion: sonst konnen wir
uns verbrennen
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Eine personliche Weltansicht die wir standig
überprüfen
Um unser bereits vorhandenes Wissen zu erweitern, müssen wir den Wunsch haben, zu lernen und uns den Weg der
Forschung nicht zu versperren. Gleichzeitig ist es wichtig zu
überprüfen, dass wir unser aktuelles Weltbild ständig überprüfen, überarbeiten und anpassen.

„ Meditation allein reicht nicht aus, sondern sollte mit rigorosem, exaktem Denken gepaart werden.“
Lama Tsong Khapa
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An unserem Weltbild arbeiten: Sequenz
3 Schritte, um glücklich zu sein:

1. Das Wesen der Wahrheit kennen

Merken, dass wir krank
sind
2. Wissen, was in Verbindung mit dieser Wahrheit zu tun ist

Hilfe und Beratung finden

3. Erledigen, was getan werden muss

Einnahme des Medikaments
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Untersuchungsprioritäten
Beispiel: flache oder kugelförmige Erde?
1. Unsere eigene Erfahrung. Wenn etwas unseren eigenen
Erfahrungen und Beobachtungen widerspricht, werden wir es
wahrscheinlich nicht akzeptieren.

2. Empirische Beobachtung
3. Begründete Schlussfolgerung: Argumente verwenden,
um eine Theorie anzunehmen
oder abzulehnen

4. Autorität von Personen
und Institutionen
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Zwei Arten von Weisheit
1. Entsprechendes Wissen
Weltliches Wissen, ein Verständnis
der relativen Welt, ein wissenschaftliches Wissen mit einem scharfen Verstand. Es ist eine angesammelte Erinnerung, ein intellektuelles Erfassen
eines Themas nach bestimmten gegebenen Daten. Es ist indirekt.
2. Durchdringung
Echtes tiefes Verständnis bedeutet, eine
Sache in ihrer wahren Natur zu sehen,
ohne Namen und Etikett. Diese Durchdringung ist nur möglich, wenn der Geist
frei von allen Unreinheiten ist und durch
Geistesschulung voll entwickelt ist. Es ist
transzendental und sieht die ultimative
Natur des Geistes direkt.

Weisheit schaffen
3 Stufen des Verständnisses
1. Hören: Wir beginnen mit dem Lesen und
Zuhören erfahrenen
Lehrern.
2. Kontemplation: Wir verarbeiten die von uns
studierten Informationen bis hin zur tiefen
Überzeugung und prüfen, ob sie mit unseren
Erfahrungen übereinstimmen.
3. Meditation: Sobald wir
wahre Gewissheit über den Gegenstand erlangt haben, meditieren wir darüber, damit unser
Geist vollständig davon absorbiert werden kann. Dies ist die
stabilste Form der Weisheit.
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Verstehen das durch Meditation offenbart wird
Meditationspraxis entfaltet und manifestiert Seinsqualitäten
– insbesondere die Fähigkeit, Bedeutungen zu erkennen, die
sonst verborgen bleiben würden. Von hier stammen die detaillierten Beschreibungen des Geistes und seiner Funktionen
in den buddhistischen Schriften.

Das buddhistische Verständnis des Geistes wird sich weiterhin aus meditativen Erfahrungen ergeben.
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Erkenntnisse: Eine tiefe Veränderung in unserem Kontinuum auslösen
Die mühelose Erfahrung, die aus Studium, Kontemplation
und Meditation resultiert, die durch Reinigung und Ansammlung von Verdiensten gereift und genährt wird und durch
Guru-Hingabe-Praktiken unterstützt wird. Es beginnt mit einem konzeptionellen Verständnis und schreitet dann zu einer
nicht-konzeptuellen direkten Erfahrung fort, bei der der
Geist und sein Objekt ununterscheidbar werden, wie Wasser
in Wasser.

18
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Gedankentraining: Qualität der Untersuchung
Hängt vom Verstand des Ermittlers ab
Aufgrund unserer unterschiedlichen mentalen und karmischen
Dispositionen verstehen wir die
Realität alle auf eine andere
Weise. Sehr oft ist es nicht so,
dass eine Person Recht hat und
die andere nicht, der Unterschied kann in der Feinheit und
dem Blickwinkel liegen.
Quadrat, Kreis oder Zylinder... oder alles zugleich?

Gedankentraining: Die fünf Pfade
Akkumulation und Vorbereitung
„ Wenn alle negativen Handlungen und unglücklichen Gefühle von falschen Vorstellungen herrühren, dann besteht der
einzige Weg, diese Handlungen und Gefühle zu überwinden,
darin, unsere falschen Vorstellungen zu reinigen und loszulassen, indem wir die richtige Sichtweise zu erkennen. Die
richtige Sichtweise wahrzunehmen ist nicht etwas, das man
einfach instinktiv tun kann. Es braucht Zeit, die richtigen
Vorstellungen zu entwickeln und die richtige Sichtweise wahrzunehmen.“
Geshe Tashi Tsering
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11.
Konzeptionelle
Wahrnehmung:
Werkzeuge zur
Erstellung integrativer Konzepte
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11.1 Ansätze zur Untersuchung des
Geistes
Themen innerhalb und außerhalb der wissenschaftlichen Diskussion
Wissenschaft ist nicht die Antwort auf alles
„Die menschliche Erfahrung ist sehr
facettenreich und es wäre schade, sie auf
den begrenzten Umfang der Wissenschaft
zu beschränken. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit empirischen Fakten wie der
physikalischen Welt, Astronomie, messbarer Energie, aber nicht mit Ethik und
Metaphysik oder Themen wie Kunst“
Dalai Lama
Wissenschaft gibt uns keine Werte, Kreativität, Spiritualität und tiefere metaphysische
Antworten

Tradition der Argumentation und Debatte
Von Anfang an schätzte der Buddhismus Argumentationsund Debattenfähigkeiten. Der grundlegende Zweck buddhistischer Debatten und Überlegungen besteht darin, falsche
Vorstellungen zu beseitigen. Um dorthin zu gelangen, haben
die Buddhisten versucht, zuverlässige Werkzeuge und Verfahren zu entwickeln, die uns
helfen zu verstehen, was faktisch
und genau, was real und was
unwirklich ist. Daher sollten die
Werkzeuge des buddhistischen
Denkens nicht nur für Themen
der buddhistischen Philosophie
gelten, sondern auch für alles
andere, was wir untersuchen
möchten.
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Untersuchung des Untersuchungsprozesses
Struktur des traditionellen wissenschaftlichen Ansatzes
1: Systematische
Beobachtung, Messung und Experiment

?

2: Formulierung einer Frage

3: Hypothese
4: Vorhersage
5: Testen und Modifizieren von
Hypothesen (basierend auf empirischen und messbaren Beweisen vorbehaltlich bestimmter
Argumentationsprinzipien)
6: Analyse
7: Replikation

8: Vollständige Offenlegung,
Datenaufzeichnung und
Weitergabe
9: Externe Überprüfung.
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Ursache und Wirkung Gesetz: 3 Bedingungen
Wahr für alles Vergängliche
1. Ursache
Nichts kommt von nichts

2. Vergänglichkeit
Dinge müssen die Fähigkeit haben,
sich zu ändern
Samen.......neue Äpfel
3. Potenzial:
Um ein entsprechendes
Ergebnis zu erzeugen,
muss der Samen ein
bestimmtes Potenzial
haben
Ein Apfelbaumsamen bringt keine Kuh
hervor

Wesentliche und mitwirkende Ursachen müssen zusammenkommen
Das Potenzial des Apfelsamens ist die wesentliche Ursache
für einen Apfelbaum.

Nur in Kombination mit der mitwirkenden Ursachen, den
äußeren Bedingungen von Wasser, Boden und Sonne wird
der Apfelbaum wachsen.
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Kombination aus Beobachtung von Erster und
Dritter Person zur Untersuchung des Geistes
„ Die erkenntnistheoretische Kluft zwischen
moderner Wissenschaft und buddhistischer
Lehre ist tiefgreifend. Nur wer auf beiden
Straßen unterwegs ist, kann Brücken bauen,
die die Fallstricke des Reduktionismus vermeiden.“
…in der traditionellen Wissenschaft bleiben
solche Phänomene verborgen, da die meisten
Wissenschaftler immer noch jedes disziplinierte Studium ihrer eigenen Erfahrung vermeiden, sei es durch Meditation oder andere
introspektive Methoden.“
Dalai Lama

Kombination von spekulativer und wissenschaftlicher Philosophie
„Der Buddhismus ist eine Kombination
aus sowohl spekulativer als auch wissenschaftlicher Philosophie. Er setzt dort
an, wo die Wissenschaft aufgrund der Beschränkungen ihrer Instrumente nicht führen kann. Seine Eroberungen sind die des
Geistes.“
Bertrand Russell

Instrumente versus raffinierte mentale
Aufmerksamkeit
„ Die zur Untersuchung eines Themas verwendeten Mittel sollten angemessen sein. Die Wissenschaft verwendet Instrumente, die externe Phänomene analysieren. Die
kontemplative Untersuchung verwendet verfeinerte
Aufmerksamkeit für die introspektive Untersuchung der inneren Erfahrung. Wenn eine Person beispielsweise die Farbe
Blau wahrnimmt, wird keine neurologische Erklärung der
eigentlichen Erfahrung auf den Grund gehen. Es wird immer
auslassen, wie es sich anfühlt, Blau zu sehen.“
Dalai Lama
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Ontologische und empirische Untersuchung
Es ist notwendig zu sehen,
wie der Geist durch die eigene Meditationspraxis
funktioniert. Beide Ansätze
wurden von Buddha gelehrt
und wurden in Studien in
alten und ausgestorbenen
Kulturen einbezogen. Meditationspraxis entfaltet und
manifestiert Seinsqualitäten
– insbesondere die Fähigkeit, Bedeutungen zu erkennen, die
sonst verborgen bleiben würden. Buddhistische Schriften bieten detaillierte und prägnante Beschreibungen des Geistes
und seiner Funktionen. Für Buddhisten entstand und wird
das Verständnis des Geistes aus meditativen Erfahrungen
entstehen.

Ist die Erforschung des Geistes mit dem eigenen Geist eine zuverlässige Methode?
„ Was während der meditativen Kontemplation in einer Tradition wie dem Buddhismus geschieht, und was während der
Introspektion im gewöhnlichen Sinne geschieht, sind zwei
verschiedene Dinge. ...Introspektion wird unter sorgfältiger
Beachtung der Gefahren extremer Subjektivismus eingesetzt
...und mit der Kultivierung eines disziplinierten Geistes ....
Wie in der Wissenschaft gibt es eine Reihe von Protokollen
und Verfahren, die die kontemplative Introspektion anwenden muss. ...Ein disziplinierter Geist hat genau wie ein ausgebildeter Wissenschaftler das Wissen, wonach er suchen
muss, und die Fähigkeit zu
erkennen, wenn Entdeckungen gemacht werden.“
Dalai Lama
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Die Introspektions-Illusion: empirische Studien
Es ist fraglich, wie sicher Forscher in ihrer
eigenen Introspektion
sein können. Empirische Studien legen
nahe, dass Menschen in
Bezug auf ihre eigenen
Erfahrungszustände
falsch liegen: Unzuverlässigkeit und Subjektivität stehen in Konflikt
mit der Konzentration
auf messbares Verhalten. Die Introspektion eines mentalen
Zustands neigt dazu,
den Zustand selbst zu
verändern; es erfordert
auch Aufmerksamkeit,
darf nicht unbewusste
Geisteszustände erreichen, man muss
wissen, wonach man Ausschau halten muss. Einzelpersonen
können ihre Erfahrungen für sich selbst falsch darstellen. Die
Versuchspersonen denken, dass sie sich in Bezug auf ihre
eigenen Erfahrungszustände, die Selbstverständlichkeit ihrer
eigenen Introspektion einfach nicht irren können, und gehen
davon aus, dass dies gleichermaßen für andere gelten muss.
-Subjekte behandeln ihre eigene Introspektion als zuverlässig, während sie andere Menschen aufgrund ihres Verhaltens
beurteilen. Dies kann zu Überlegenheitsillusionen führen.
- Menschen geben immer noch selbstbewusste Beschreibungen ihrer mentalen Prozesse, da sie sich ihrer Unwissenheit
nicht bewusst sind.
-Die Theorie des adaptiven Unbewussten legt nahe, dass ein
sehr großer Teil der mentalen Prozesse, selbst „high-level“
Prozesse wie Zielsetzung und Entscheidungsfindung, für Introspektion unzugänglich sind
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Untersuchung des Bewusstseins von einer
dritten Person: keine tiefen metaphysischen
Schwierigkeiten.
„Die Schwierigkeiten hier sind
zwar nicht zu unterschätzen,
aber in gewisser Weise rein
technischer Natur. Aus der
Dritten-Person-Sicht ist das
menschliche Gehirn (zumindest im Prinzip) vollkommen
verständlich. Es ist schließlich
nur ein physikalisches System - zweifellos ein ungeheuer komplexes, aber dennoch
ein physikalisches System -, das wie alle anderen derartigen Systeme im Grunde aus mikroskopischen physikalischen
Teilen besteht, die den Gesetzen der Physik gehorchen. Sein
Verhalten wäre vollständig analysierbar und vorhersehbar,
wenn man genaue Kenntnisse der physikalischen Prinzipien
hätte. Aus der Sicht der dritten Person gibt es keinen Raum
für Geheimnisse.“
Dalai Lama

Die effektive Theorie ist nützlich. Aber sie ist
nicht wahr.
Ein guter Wissenschaftler sucht
immer nach Beweisen, um eine
Theorie zu widerlegen. Eine Theorie kann nur widerlegt, nicht bewiesen werden, da keine Beweise
ausreichen, sie ist immer „work in
progress“. Jede Theorie, sei es eine
politische Sichtweise, ein Kuchenrezept oder unsere Sicht des Bewusstseins, ist nur nützlich, bis
eine bessere auftaucht. Es ist kein
Glaubenssystem, sondern ein ständiger Realitätscheck.
Nessie, das „Monster“ von Loch Ness
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Hinterfragen, Hypothesen, Vorhersagen: Auf
der Suche nach der einfachsten, genauen Theorie – nicht der einfachsten Theorie.
Eine Theorie so zu vereinfachen, dass sie nicht mehr
alle Daten erklären kann,
ist nicht gut. Auch eine
gute wissenschaftliche Theorie ist nicht dasselbe wie
die Realität.

Wenn das Wetter nur so
einfach vorherzusagen
wäre, wie diese Grafik
vermuten lässt

Poppersche Falsifizierbarkeitsthese – der Begriff Falsifizierbarkeit ist manchmal gleichbedeutend mit Testfähigkeit.
Was ist der Unterschied zwischen wissenschaftlichen und
nicht-wissenschaftlichen Theorien? Der Philosoph Carl Popper schlug vor: Eine wissenschaftliche Theorie ist widerlegbar. Eine nicht-wissenschaftliche Theorie ist nicht widerlegbar.

“In einer Million Jahren wird es hier regne” - eine im Prinzip
falsifizierbare Theorie, aber nicht in der Praxis.
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Gedankenexperimente
Ein Gedankenexperiment betrachtet eine Hypothese, Theorie oder ein Prinzip, um ihre Konsequenzen zu durchdenken. Aufgrund der Struktur des Experiments kann es möglich
sein, das es tatsächlich durchführbar ist oder nicht, und
wenn es durchgeführt werden kann, muss keinerlei Absicht bestehen, das fragliche Experiment tatsächlich durchzuführen. Das gemeinsame Ziel eines Gedankenexperiments
besteht darin, die möglichen Konsequenzen des Gedankenexperimentes zu erforschen.

Schrödingers Katze: Ich bevorzuge sie lebendig

Vernetztes Wissen ist Weisheit
Unseren Verstand optimal zu nutzen, besteht darin, Wissenselemente zu verbinden, um ein detaillierteres Bild der
Welt zu erhalten und komplexe Ursachen- und Zustandsbeziehungen zu lösen.
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11.2 Verwenden von Logik
Indische Logik und westliche Logik sind nicht
dasselbe
Der Begriff der „logischen Form“ ist
zentral für die Logik. Es ist wichtig,
sich auf die logische Form zu einigen, wenn man Themen mit anderen
bespricht. Die Gültigkeit eines Arguments wird durch seine logische
Form bestimmt, nicht durch seinen Inhalt. „Indische Logik“ sollte
nicht als Logik im Sinne des „aristotelischen Syllogismus“
oder der modernen westlichen Logik verstanden werden,
sondern als Anumāna-Theorie, ein eigenes System. Die
„indische Logik“ wurde durch das Studium der Grammatik beeinflusst, während die griechische oder klassische
Logik, die hauptsächlich die moderne westliche Logik beeinflusste, durch das Studium der Mathematik beeinflusst wurde. Ein wesentlicher
Unterschied zwischen westlicher Logik
und indischer Logik besteht darin, dass
bestimmte erkenntnistheoretische Fragen in die indische Logik aufgenommen
werden, während sie in der modernen
westlichen Logik bewusst ausgeschlossen werden. Die indische Logik umfasst
Aristoteles
allgemeine Fragen zur “Natur der Ableitung von Wissen”,Erkenntnistheorie, aus
Informationen, die durch Beweise geliefert
werden, Beweise, die wiederum ein anderes Wissen sein können.

SunTzu

Epistemologie: Natur, Ursprung und
Umfang des Wissens, epistemische Begründung, Rationalität des Glaubens und
verschiedene damit zusammenhängende
Fragen
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Verwendung von Notationslogik

<

<
+

Die gewöhnliche Sprache weist eine beträchtliche
Vielfalt auf, die ihre Verwendung in der Logik unpraktisch macht. Notationale Aussagen vermeiden
die Fallstricke und die Unbeholfenheit der sprachlichen Aussage und der rhetorischen Logik. Symbole
stellen selbst hochkomplexe logische Zusammenhänge anschaulich dar. Wir müssen indische Formen
nicht in die Standardformen der traditionellen westlichen Logik umwandeln, aber es klärt die traditionelle
indische Struktur, ohne dass eine Neuformulierung
erforderlich ist.

Korrespondenz- und Deflationstheorien
sind schwierig zu verwenden, da sie die Sprache als Ausgangspunkt verwenden.

Aussagesätze
Sie sind mehr als ein sprachlicher Ausdruck, sie geben eine
Aussage ab, liefern Fakten, bieten Erklärungen oder vermitteln Informationen. Eine Aussage ist die Bedeutung eines
Aussagesatzes, der nichtsprachliche Träger von Wahrheit
oder Falschheit, der jeden Satz, der ihn ausdrückt, entweder
wahr oder falsch macht.
„Wenn es regnet, ist es bewölkt.“

Aussagenkalkül und logische Verknüpfungen
Behandeln Aussagen (die wahr oder falsch sein können) und
Beziehungen zwischen Aussagen, einschließlich der Konstruktion von darauf basierenden Argumenten.
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Zusammengesetzte Aussagen
Zusammengesetzte Sätze werden gebildet, indem Sätze
durch logische Verknüpfungen verbunden werden.
Beispiel: Aussagenrechnung
Prämisse 1: Wenn es regnet, ist es bewölkt.

Prämisse 2: Es regnet.

Fazit: Es ist bewölkt

Drei Denkansätze
1. Induktiv

Bestehende
Ideen verallgemeinern

2. Abduktiv

Grenzen Sie
vorhandene Auswahlmöglichkeiten
ein

3. Deduktiv

Kombinierter
Ansatz zur Generierung neuer
Ideen

1. Induktiv: Schluss ist garantiert „wahr“
2. Abduktiv: Schlussfolgerung ist wahrscheinlich „wahr“
3. Deduktiv: Schlussfolgerung ist eine beste Vermutung
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1. Induktives Denken
Basierend auf den gegebenen Beweisen versuchen die
Prämissen, starke Beweise für die Wahrheit einer „sehr
wahrscheinlichen“ Schlussfolgerung zu liefern – aber keinen
absoluten Beweis.
Induktives Denken bildet die
Grundlage der meisten wissenschaftlichen Theorien, zB; Evolution, Urknalltheorie und Einsteins
Relativitätstheorie.

2. Abduktives Denken
Sucht die einfachste und wahrscheinlichste Schlussfolgerung aus den Beobachtungen. Abduktive Schlussfolgerungen
haben einen Rest von Unsicherheit oder Zweifel, sie sind die
beste verfügbare“ oder „wahrscheinlichste Erklärung“.
Ein Arzt, der aufgrund von Testergebnissen eine Diagnose
stellt. Es gibt keine 100%ige
Garantie für die Richtigkeit – nur
die beste Schätzung basierend
auf den verfügbaren Information

3. Deduktive Argumentation
Der Prozess der Argumentation aus einer oder mehreren
Aussagen (Prämissen), um zu einer logischen Schlussfolgerung zu gelangen. Beim deduktiven Denken wird eine
Schlussfolgerung reduktiv durch die Anwendung allgemeiner
Regeln, die über den gesamten geschlossenen Diskursbereich gelten, gezogen, wobei der betrachtete
Bereich eingeschränkt wird, bis nur noch die
Schlussfolgerung(en) übrig bleiben.
Wenn a = b und b = c, dann ist a = c
‘ Alle Menschen sind sterblich’ und ‘Sokrates ist
ein Mensch’ die Folge ist ‘Sokrates ist sterblich’
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Syllogismus
Ein logisches Argument, das deduktives Denken anwendet,
um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, die auf zwei Behauptungen basiert, die behauptet oder als wahr angenommen werden: „Alle A sind B“, „Einige A sind B“, „Keine A sind
B“
Hauptprämisse: Alle Menschen (A) sind sterblich (B).
Kleine Prämisse: Alle Griechen (C) sind Menschen (A).
Fazit: Alle Griechen (C) sind sterblich (B).
Irrtum der unverteilten Mitte:
Manche Katzen (A) sind schwarze Dinger (B)
Einige schwarze Dinger (B) sind Fernseher (C),
Fazit: Einige Katzen (A) sind Fernseher (C).

Reduktion auf Komponenten als Untersuchungsmethode
Ein Ding auseinander zu nehmen, sich die Teile anzuschauen
und wieder zusammenzusetzen, ist im Allgemeinen eine
gute Idee. Diese mechanistische Interpretation funktioniert
jedoch nicht wirklich für Lebewesen oder das Ökosystem. Es
fördert nur reduktionistisches Denken.

Der Ansatz, die Funktionsweise einer Waffe zu analysieren, ist nicht so gut, um
zu verstehen, wie unser Geist
funktioniert
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Zirkuläre Logik: Eine neue Eigenschaft, die aus
Teilen entsteht
Die Endloschleife, die die Teile seines
Reglers verbindet und den Motor zum
Laufen bringt, lässt sich nicht linear
erklären. Die Logik wird zirkulär; das
Ganze ist mehr geworden als die
Summe seiner Teile. Aus der Sammlung von Elementen, die jetzt in
Betrieb sind, entsteht eine neue Eigenschaft, die Selbstregulierung –
eine Eigenschaft, die alle Lebewesen,
Mechanismen wie Thermostate, automatische Piloten und die Erde selbst
teilen.

Replikation: ist die Erforschung des Geistes mit
dem eigenen Geist ein zuverlässige Methode?
„Alle meditativ gültigen subjektiven Erfahrungen müssen
sowohl durch Wiederholung
durch denselben Übenden als
auch dadurch, dass andere
Individuen durch dieselbe
Übung denselben Zustand
erreichen können, verifizierbar sein. Wenn sie so verifiziert werden, können solche
Zustände als universell gelten,
jedenfalls für den Menschen.“
Dalai Lama
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Buddhistische Debatte: Vollständige Offenlegung, Datenaufzeichnung und -freigabe und
externe Überprüfung.
Das Studium der Argumentation und Debatte hilft, sich ein
klares Bild von der Welt zu machen. Jeder von uns möchte
besser die Welt besser verstehen, die Worte anderer besser
einschätzen und uns klarer ausdrücken können. Diese Fähigkeiten entwickeln sich mit der Praxis der Debatte.
„ Der Sinn des Debattierens
besteht darin, einem bei der
Analyse zu helfen. Es ist eine
Form der Analyse. Eigentlich
sind es drei Schritte: Zuerst
hört man sich den Stoff an,
dann geht man in ein Debattengericht und debattiert über
das Gelernte, dann geht man
zurück in sein Zimmer und
meditiert über alles.“
Geshe Dhundop
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12.
Lehrer,
Lehrkraft der
Schriften und
die Buddhistische Linie
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12.1 Die Geschichte der buddhistischen
Lehren
2000 Jahre Gedankenforschung, begierig auf
den Dialog mit der Wissenschaft
Shakyamuni Buddha, geboren in Nordindien (563-483 v.
Chr.), studierte den Geist und entwickelte ein Trainingsprogramm. Es beinhaltet eine Kombination aus Meditation, der
Kultivierung einer mitfühlenden Haltung und dem gründlichen Gebrauch von Logik und Studien, um eine korrekte
Sicht der Realität zu bilden. Es soll uns glücklich machen und
unser volles Potenzial ausschöpfen. Alle fühlenden Wesen
können dieses Trainingsprogramm absolvieren. Und viele haben es absolviert.

Die Projektion einer zerstörten Buddha-Statue in Afghanistan
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Geistestraining: 2000 Jahre optimiert

Unzählige Variationen dieses Programms für Menschen mit
unterschiedlichen geistigen Veranlagungen wurden in den
letzten 2000 Jahren von den Trägern der verschiedenen Linien geschaffen.

Bedeutung der Abstammungslinie/wissenschaftlichen Gemeinschaft
So wie Wissenschaftler in eine Umgebung und eine Tradition
eingebettet sind, sind buddhistische Gelehrte eingebettet
– in eine ununterbrochene Linie, die auf die historischen
Meditierenden zurückgeht. Sie erfüllt die gleiche Funktion
wie heute Berufsverbände,
die dazu beitragen, die Gesamtrichtung der einzelnen
Praktiker so zu regeln, dass
die Integrität des gesamten Berufsstandes gewahrt
wird. Dies hindert Einzelpersonen daran, extreme Ansichten allein aufgrund ihrer
persönlichen Erfahrungen zu
akzeptieren.
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Gründliche Ermittlungen wie Sherlock Holmes

Die Erkenntnisse des Buddha und der
Überlieferungslinien der Praktizierenden wurden ihnen nicht in einem spirituellen Erwachen „offenbart“ oder von
einer Gottheit präsentiert. Sie kamen
durch eigene gründliche Recherchen zu
ihrer Ansicht. Wir können diese Sicht
als Hypothese annehmen – oder auch
nicht.

Direkte Linie vom ersten Praktiker zu uns

„… was wir empfangen, wurde in direkter Linie von einem
verwirklichten Praktizierenden zum nächsten weitergegeben,
vom allerersten Meditierenden, der die Praxis verstandenhat, bis zum heutigen Tag… diese absolute Reinheit der Linie
der Praxis ist lebenswichtig für der Erfolg unserer eigenen
Praxis“
Geshe Tashi Tsering
304

12.2 Qualität von Lehrkräften
Wie können wir feststellen, ob jemand ein guter Lehrer ist?
Bei der Beurteilung der Gültigkeit des Berichts einer anderen
Person über ihre Gedanken und Gefühle ist es nützlich:
- Verhaltensweisen erkennen, die ihre Glaubwürdigkeit begründen
- Gemeinsamkeiten finden,
die gegenseitiges Verständnis
ermöglichen
- Entwickeln wir ein Vertrauen, das es einem ermöglicht zu wissen, wann im
Zweifelsfall Recht zu geben
ist. Worte sind nur dann sinnvoll, wenn sie durch die eigenen Handlungen bestätigt
werden; Wenn Menschen von
Strategien, Gefühlen oder
Überzeugungen berichten,
muss ihr Verhalten mit diesen
Aussagen übereinstimmen,
wenn ihnen Glauben geschenkt werden soll.
Chögyam Trungpa

Beurteilung der Qualität der Ausbildung des
Geistes des Lehrers
Ein trainierter Geist ist die Voraussetzung dafür den von den Sinnen gesammelten Informationen zu vertrauen, damit
Emotionen und Vorurteile das Urteil nicht
trüben. Die Verfeinerung der eigenen
Fähigkeit, die Welt genau wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang kann es
sich lohnen, das Bewusstseinstraining einer Person zu bewerten.
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Die vier Verlässlichen
Wir sind immer beides: Lehrer und Schüler

1.
Verlasse dich auf die Lehren,
nicht auf den Lehrer
2.
Verlass dich auf die Bedeutung
und nicht auf die Worte, die sie
ausdrücken
3.
Vertrau auf die endgültige Bedeutung und nicht auf die vorläufige Bedeutung
4.
Verlassen dich auf die transzendente Weisheit tiefer Erfahrung,
nicht auf bloßes Wissen
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Die Rolle des Lehrers

“Es ist, als wäre man nachts im Wald und es ist völlig dunkel. Du versuchst aus dem Wald zukommen. Aber du weisst
nicht, in welche Richtung du gehen sollst. Plötzlich bricht der
Vollmond durch die Wolken und hilft dir ein bisschen besser
zu sehen. Da du jetzt besser siehst kannst du vielleicht auf
einen Baum klettern und sehen, wohin, in welche Richtung
du gehen möchtest.Wir versuchen aus dem Wald herauszukommen. Wir fliegen nicht zum Mond. Der Mond hilft uns,
aus dem Wald herauszukommen. Das ist also ein bisschen
wie die Metapher, die ich gerne mit Dharma und Gurus verwende. Viele Leute denken, dass der Guru die Erlösung ist.
Nein. Der Guru wird dir helfen, deine eigene Natur zu verstehen, aber das ist keine Erlösung. Die Erlösung liegt in uns
selbst. Und je weiter entfernt wir suchen, desto weiter sind
wir von uns selbst entfernt und umso schwieriger ist es, uns
selbst zu finden.“
Tenzin Ösel Hita

4 Arten wie Personen verstehen
-Einer, der durch Hinweise lernt
-Einer, der versteht, nachdem er die
vollständigen Details gelernt hat.
-Einer, der durch systematische Anweisungen geführt wird.
-Einer, der alles auswendig lernen muss.
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„ Du must dich selbst um dein Glück bemühen. Der Buddha
lehrt dich, wie man es erlangt. Diejenigen, die diesen Weg
betreten und meditatieren, werden vom Leiden befreit.’
Lama Tsongkhapa
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„ Die Wesen werden vom mächtige Strom der vier Flüsse
mitgerissen, Fest gebunden durch die Ketten ihres Karmas,
so schwer rückgängig zu machen, Gefangen in der eisernen
Falle ihrer Anhaftung, Und eingehüllt in die dicke Dunkelheit
der Unwissenheit. Immer wieder werden sie im grenzenlosem Samsāra wiedergeboren, ständig gequält von den drei
Leidensformen. Dies ist der gegenwärtige Zustand all deiner
Mütter aus früheren Leben.
Sieh ihre Not und erzeuge wunderbares Bodhichitta.“
Lama Tsongkhapa
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UNVOLLSTÄNDIG Anhang
Genetische Mutation
Von: Dr. Laurence Loewe (School of Biological Sciences, University of Edinburgh, Schottland, Großbritannien.) © 2008
Nature Education
Zitat: Loewe, L. (2008) Genetische Mutation. Natur
Referenzen und Quellen
Lebewesen
Die verborgenen Erinnerungen der Pflanzen
Im Inneren einer stillen Revolution im Studium des anderen
großen Königreichs der Welt.
VON SARAH LASKOW 5. SEPTEMBER 2017
Die Beziehung zwischen Körper und Geist
Phasen der Auflösung Inspiration aus „Death, Intermediate
State and Rebirth in Tibetan Buddhism“ von Lati Rinbochay
und Jeffrey Hopkins)
Tibetische Embryologie
inspiriert von Dr. Tragawa Rinpoche
Die Chakren und Kanäle
Geshe Tashi Tserings Beschreibung der Chakren und Kanäle
von Geshe Tashi Tsering, (2012). Tantra: Die Grundlage des
buddhistischen Denkens, Band 6, Weisheitsbücher, ISBN
1-61429-011-3
Karma
Inspiriert von Geshe Tashi Tserings Beschreibung in und
Geshe Namdaks Lehren in Discovering Buddhism
Sich über jemanden zu beschweren bedeutet, dass wir das
Karma vergessen haben.
Motivierte Argumentation: Julia Galef ist die Moderatorin des
beliebten Rational Speaking-Podcasts, in dem sie Denker wie
Tyler Cowen, Sean Carroll, Phil Tetlock und Neil deGrasse
Tyson interviewt hat.
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