Der Dalai Lama
Ein Weg zum Glück für junge Köpfe

Basierend auf einem Film von Rajiv Mehrotra für
Die “Stiftung für Universelle Verantwortung”
des Dalai Lama mit einem Titelbild von Manuel Bauer
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Liebe Leser!
Dieses kleine Buch ist das Transkript eines Vortrages des
14. Dalai Lama. Er hat ihn im März 1995 in Dharamsala
in Indien fur eine kleine Gruppe von Studenten gehalten.
Er wurde dabei von der “Stiftung für Universelle Verantwortung” gefilmt, von meinem Freund Rajiv Mehrotra.
Der Vortrag heißt “Ein Weg zum Glück”. Da es diesen
Vortrag bisher nur als Video gab, beschloss ich, ihn niederzuschreiben und einige Bilder hinzuzufügen. Der Vortrag ist für jeden geeignet, unabhängig vom spirituellen
Hintergrund. Es ist ein Vortrag den ich sehr gerne früher
in meinem Leben gehört hätte. Ich bin sicher, er hätte
mir und vielen meiner Mitmenschen viel Verwirrung und
schmerzhafte Erfahrungen erspart.
Ich hoffe, er wird Euch inspirieren. Ich möchte dem Dalai
Lama für sein Mitgefühl und Weisheit, Rajiv Mehrotra für
den Film, und den vielen Menschen die bei diesem Buch
und geholfen haben, danken.
Wenn ich versehentlich jemanden damit beleidige oder
empöre, oder etwas falsch ist, bitte ich um Entschuldigung, denn dies ist nicht meine Absicht.
Christian Jelen
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Einige Photos von dem Film
(Copyright Rajiv Mehrotra / Stiftung für Universale Verantwortung)
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Glück
Körperlicher Komfort und Geistige Zufriedenheit
Ich glaube, dass der Sinn unseres Lebens ist glücklich zu
sein. Glück besteht aus:
- Körperlichem Wohlbefinden
- Geistigem Wohlbefinden
Wir können körperliches Wohlbefinden vor allen Dingen
mit Geld erreichen. Geistige Zufriedenheit ist dem körperlichen Komfort weit überlegen: Jeder weiss das, wenn
unsere geistige Verfassung ruhig und glücklich ist, wir
eher einige kleine körperliche Beschwerden, sogar ein
gewisses Maß an Schmerzen ertragen können.

Glückliches Leben in einer Höhle
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Die Geistige Einstellung
Unentspannt oder entspannt?
Auf der anderen Seite: Wenn unser Geist unruhig oder
aufgeregt ist, werden wir nicht glücklich sein, selbst
wenn jemand sehr reich ist und alle Bequemlichkeiten
besitzt, das ist ganz klar. Daher ist der Geisteszustand
wichtiger als die körperliche Erfahrung. Da die Geistige
Gesundheit so wichtig ist, stellt sich automatisch die
Frage. . .
“Können wir unseren Geist trainieren glücklicher zu
sein?”

Unglückliches Leben in einem Palast
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Geistige Einstellung
Guter Morgen = guter Tag?
Wenn wir am Morgen aufwachen, mit ausgeruhtem Geist
und in einer glücklichen Stimmung, dann sind wir eher in
der Lage, Schwierigkeiten im Laufe des Tages zu bewältigen.
Aber wenn wir zum Beispiel nach einem Albtraum aufwachen, ist unser Geist in einer unglücklichen Stimmung.
Dann ist es wahrscheinlich, das im Laufe des Tages auch
das kleinste Problem uns vor Wut explodieren lassen
wird. Die mentale Einstellung ist ein sehr wichtiger Faktor in unserem Leben.

Siehst du überall lächelnde Gesichter?
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Motivation verändert Bedeutung
Gleiche Handlung - andere Ergebnisse
Motivation ist ein weiterer wichtiger Faktor in unserem
Leben. Denk an dieses Beispiel: In einem Restaurant,
nimmt einen Mann den Regenschirm von einem ihm unbekannten Herren. Was könnte die Reaktion des Besitzer
des Schirmes sein, als er herausfindet das der Mann:
- den Schirm stehlen wollte?
- das der Mann fälschlicherweise dachte, es sei sein eigener Schirm?
- Wenn er ihn benutzen wollte um eine alten Dame vor
dem Regen zu schützen?
Es ist nützlich, über die Motivation für unserer eigenenHandlungen und die anderer Menschen zu reflektieren.

Die Motivation des Mannes können die Haltung der Beobachter zu
ihm ändern
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Guten Tugenden der Menschen

Dinge, die du nicht im Supermarkt kaufen kannst
Für viele Menschen in der modernen Gesellschaft geht es
nur um Reichtum und Geld. Auch das Bildungssystem ist
sehr stark an Geld orientiert. Wenn wir über die grundlegenden menschlichen Werte sprechen: Liebe, Mitgefühl,
menschliche Zuneigung ... diese Dinge kannst du nicht
im Supermarkt kaufen. Auch wenn du viel Geld hast,
kannst du diese Dinge nicht einfach kaufen. Durch Erfahrung, durch tiefere Erkenntnisse, kannst du nach und
nach diese Qualitäten erwerben.
Viele der heutigen Probleme entstehen als Folge eines
Mangels der Pflege grundlegender menschlichen Werte
und unseres Geistes.

Geld kann keine Liebe kaufen
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Meditation durch Fokus und Vernunft
Analytische und “auf einen Punkt” Meditation

Allgemein gesprochen, im Gegensatz zu anderen Arten
von Säugetieren, ist der menschliche Geist ziemlich schlau. Nur die Menschen haben im Laufe der
Jahrtausende eine einzigartige Technik entwickelt: Wir
nennen diese Technik in der Regel Meditation. Durch die
Verwendung von Meditation konnen wir unseren Geist
trainieren - Tiere können das nicht.
Meditation ist das Instrument unseren Geist zu formen
und zu verändern. Es gibt zwei Arten der Meditation:
-“auf einen Punkt” Meditation, wobei wir unseren Geist
auf eine Stelle ohne Veränderung oder Ablenkung
konzentrieren
- “Analytische Meditation” wobei wir über ein bestimmtes
Thema konzentriert nachdenken
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Meditieren lernen
Meditieren, um den Geist formen
In beiden Fällen geht es darum mit unserem Geist den
Punkt zu erreichen auf den wir zielen. Mentales Training
bedeutet, durch den Geist selbst den Geist zu verändernnicht durch externe Mittel. Am besten funktioniert das,
wenn der Geist sehr frisch und munter ist, ohne Gefühl
von Müdigkeit. Meditation funktioniert am effektivsten
von diesem Ausgangszustand des Geistes. Die beste
Zeit dafür ist in den frühen Morgenstunden. Am späten
Abend, ist unser Geist ein wenig müde und obwohl wir
uns konzentrieren möchten, ist unser Geist mehr wie
der Geist eines Tieres und wir können ihn nicht richtig
einsetzen. Wenn wir meditieren, versuchen wir, zurücktreten und nach innen schauen, auf den Geist selbst.
Obwohl unser Geist in unserem Körper, nicht extern ist,
sieht er immer nach außen. Das ist schade. Er ist immer
dabei zu kritisieren, zu stören - aber er kümmert sich nie
um sich selbst.
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Meditieren lernen
Dreh den Spiegel nach innen
Deshalb müssen wir unserem Geist neue Anweisungen
geben: “Okay, bis jetzt hast du immer nach außen gesehen und hast alles außen überprüft. Jetzt ist es an der
Zeit, dich sich selbst zu überprüfen, nach innen zu gehen, sich auf den Geist selbst zu konzentrieren !“
Finde einen Ort mit so wenig Lärm wie möglich, möglicherweise in Deinem Zuhause. Für manche Menschen ist
es hilfreich, wenn die Augen geschlossen sind während
der Meditation. Andere bevorzugen sie halb geöffnet zu
haben.
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Meditieren lernen
Die Zähmung des Geistes durch Konzentration
Auf lange Sicht ist der beste Ansatz:
- Treffe die bewusste Entscheidung, die Informationen
Deiner Sinnesorgane (wie die Augen, die Ohren, die
Nase) für ein paar Momente außer Acht zu lassen, und
mit Entschlossenheit, deinem Geist nicht zu erlauben
äußeren Ablenkungen folgen.
- Du solltest auch bewusst versuchen aufzuhören an die
Vergangenheit oder die Zukunft zu denken
-Wähle ein Objekt auf den dein Geist sich konzentrieren
kann: (zum Beispiel: dein Atem, der Nasenspitze, ein
Riss im Boden)
-versuche deinen Geist sich so lange wie möglich auf das
Objekt zu konzentriert (Wenn du bemerkst, dass Dein
Geist abwandert ab, bringen ihn sanft zurück zum Objekt)
ignoriere die Vergangenheit

ignoriere die Zukunft
ignoriere den Tastsinn
ignoriere Geräusche

Dein Geist
konzentriert
sich (auf den
Atem zum
Beispiel)

ignoriere was du siehst
ignoriere was du riechst

ignoriere was du schmeckst
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Meditieren lernen
“Kissen Zeit” macht Spass
Hier sind einige Tipps:
-schau auf einen Punkt ca. 150 cm vor Dir auf den
Boden, nicht mit den Augen fokussieren.
-aufrechte Haltung
-die Arme lose auf den Knien, Ellbogen berühren den
Körper nicht
-Daumen berührt den Zeigefinger
-die Zunge berührt die Rückseite der oberen Zähne
-der Kopf sinkt ein wenig nach vorne, das Kinn leicht
gekippt

bequeme Haltung
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Meditieren lernen
Stille
Du solltest dann langsam versuchen, die Dauer der
Gedankenlosigkeit zu erhöhen. Am Anfang kannst du
einen kurzen Moment ein Gefühl des Nichts bekommen,
Leere, wie das Weltall oder die Tiefen des Ozeans, wo die
Wellen auf der Oberfläche kommen und gehen während
das Wasser auf dem Meeresboden immer still bleibt.
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Meditieren lernen
Geistes Training ist wichtig
Dies ist eine Art der Betrachtung des Geistes. Es ist
nicht leicht, dies zu tun, aber ich denke, zu versuchen zu
meditieren lohnt sich. Nach meiner eigenen begrenzten
Erfahrung der buddhistischen Meditation, als einfacher
Mönch ist Mediation sehr hilfreich. Während ich älter und
älter wurde, wurden die Verantwortung und die Probleme
immer größer. Aber mein Geist wurde immer ruhiger.

Ein trainierter und ein untrainierte Geist:
Ruhige See, kein strudelnder Whirlpool
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Nutzen der Meditation
Alter Körper, junger Geist
Wut und Hass wurden als Ergebnis der Meditationspraxis
reduziert, mein Geist ist viel ruhiger, viel glücklicher. Das
ist sehr, sehr nützlich, zum Beispiel wenn ich ein Problem habe. Mir ist klar: “Das ist ein Problem, ich muss
es überwinden!” Aber zur gleichen Zeit, ist meine Ruhe
nicht sehr gestört. Dies, kann ich mit Sicherheit sagen,
ist ein Ergebnis der Meditation. Meditation ist sehr wichtig.

Ob wir ein Geschäftsmann, Wissenschaftler, Arzt oder Lehrer sind,
durch Meditation wird unseren Geist wacher, ruhiger und schärfer.
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Nutzen der Meditation
Nützliche Eigenschaften
Es ist sehr nützlich diese Qualitäten in unserem täglichen Leben zu haben. Wenn Dein Geist in der “auf einen
Punkt” Meditation trainiert ist, wird er nicht so leicht abgelenkt: wenn Informationen aus einer anderen Richtung
kommen, bleibt er konzentriert.

Dein Geist bleibt bei einem Objekt
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Nutzen der Meditation

In der Lage sein zu entscheiden nicht gestört zu werden
Das Ziel der Meditation ist “grundlegendes Bewusstsein”,
ohne Reizüberflutung oder Gedanken über die Vergangenheit und Zukunft und unnötige geistige Aktivität in
der Gegenwart.

Störende Einflusse

Ruhiger, konzentrierter Geist
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Nutzen der Meditation

Gefühl oder Vernunft als Objekt der Konzentration
Die andere Form der Meditation - analytische Meditation
- ist, wenn all deine geistige Energie auf einen bestimmten Gefühl oder Konzept ruht. Etwas Erfahrung mit
“auf einen Punkt” Meditation ist nützlich um “analytische
Meditation” zu praktizieren. Analysiere wenn du zum
Beispiel ein sehr starkes Gefühl entwickelst (zum Beispiel
wenn du sehr wütend über jemanden bist) und dann
meditierst du auf dieses Gefühl. Konzentriere deinen
ganzen Geist darauf. Strenge Dich an darüber nachzudenken, ohne etwas anderes zu Denken, ohne jegliche
Unterbrechung. Du bist entschlossen “Ich werde mich
darauf konzentrieren”. Die Kraft der Analyse sollte so
kraftvoll und tief wie möglich zu werden. Es ist als wenn
du Dein Gefühl auf ein Stück Papier schreiben würdest,
es in einen Umschlag legst und versiegelst.
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Nutzen der Meditation
Glück ist ein ruhiger Geist
Wenn dein Gefühl dann schließlich ein wenig schwächer
ist, analysiere es nochmals und meditiere erneut. Vielleicht wirst du dein Gefühl aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vielleicht wird es weniger überwältigend
sein. Vielleicht findest du Dinge heraus, die du noch
nicht über das Gefühl wusstest. Tage, Wochen, Monate
vergehen und schließlich verändert sich unsere geistige Einstellung. Weil wir die negativen Emotionen verringern, werden die positiven automatisch vermehrt.
Das ist der Weg der Veränderung, der Transformation
unseres Geistes. Analytische Meditation und “auf einen
Punkt” Meditation vermehren die Ruhe, Schärfe und
Wachsamkeit unseres Geistes. Jetzt kannst Du deinen
Geist effizienter im Alltag und bei der Arbeit nutzen. Eine
einfachere Technik ist einfach die Augen zu schließen, an
nichts zu denken und komplett ruhig zu sein. Dies gibt
Dir keine langfristige Vorteile, aber eine vorübergehende
Erleichterung.

Eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt
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Menschliche Tugenden

Liebe, Mitgefühl, Vergebung, Sinn für
Harmonie, Sinn für Brüder- und Schwesterlichkeit
Wir sollten Meditation nicht als eine religiöse Tätigkeit
betrachten. Ebenso sollten wir nicht Werte wie Mitgefühl
oder der Geist der Vergebung als religiöse Angelegenheiten betrachten. Dies sind grundlegende menschliche
Tugenden. Alle großen Religionen tragen mehr oder weniger die gleiche Botschaft: Liebe, Mitgefühl, Vergebung,
einen Geist der Harmonie und ein Gefühl der Geschwisterlichkeit. Diese werden von allen Religionen gelehrt
und sind sehr wichtige Themen. Allerdings bedeutet dies
nicht, das, wenn Du, zum Beispiel, den Wert des Mitgefühls akzeptierst, die Religion als Ganzes annehmen
musst. Wenn du Religion ablehnst oder kein Interesse an
der Religion hast, dann bedeutet das nicht, das du auch
diese Werte ignorieren musst. Wir müssen also zwischen
rein religiösen Themen -wie Glauben- und menschlichen
Tugenden unterscheiden. Wenn wir geboren werden, sind
wir frei von jeglicher Ideologie - aber wir sind nicht frei
von menschlicher Zuneigung. Religion kommt später. Für
mich verstärken alle großen Weltreligionen einfach die
grundlegenden, angeborenen Tugenden der Menschen,
durch Zugabe von Philosophie.

22

Glückliche Menschen Sequenz
Ich, meine Familie, Freunde, Gesellschaft
Aber ohne diese von Geburt aus existierenden, grundlegenden menschlichen Eigenschaften, kann keine Religion
existieren! Egal, ob jemand ein Gläubiger oder Ungläubiger ist, wir sind alle Menschen, wir wollen alle glücklich
sein, wir wollen alle eine friedliche und zufriedene Welt.

Der Einzelne

Die Familie

Die Gesellschaft
Dein Glücklichsein inspiriert Glück
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Glückliche Menschen Sequenz
Tugenden erzeugen Tugenden

Es gibt keinen Grund diese guten Eigenschaften zu vernachlässigen! Ohne diese Qualitäten kann der Einzelne,
die Familie, die Gesellschaft, nicht glücklich sein - das ist
klar.

Du!

Genauso wie bei einem Stein, der in einen Teich geworfen wirdbreiten sich die Wellen des Glücks von Dir aus aus.
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Sich durch Vernunft ändern
Eine fragende Einstellung haben
Sehr oft stehen die Ideen, die ich in der Früh habe im
Widerspruch zu den Ideen, die ich am Abend habe. Die
menschliche Intelligenz - oder das “diskrimierende Bewusstsein” - ist eine der gesündesten Qualitäten des
Geistes aus der buddhistischen Sicht: Am Morgen könnte
ich denken, die Erde ist flach und am Abend sie ist rund!

Vor 2000 Jahren, durch genauen Beobachtung, bemerkten die
Griechen ....
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Sich durch Vernunft ändern
Rationalität über Blindem Glauben
Wenn wir eine skeptischen Haltung haben, Informationen
nicht sofort akzeptieren sondern warten und dann mit
Vernunft Daten analysieren; wenn wir Experimente und
Langzeitstudien durchführen, erhalten wir eine richtige
Sicht der Welt um uns herum. Sobald wir die Gründe
verstehen, akzeptieren wir die Theorie.

.......das die Erde rund sein muss.

26

Sich durch Vernunft ändern
Der buddhistische Ansatz ist ein wissenschaftlicher Ansatz

Durch die Verwendung von wissenschaftlichen Forschung, formulierten Alfred Russell Wallace und Charles Darwin ihre Theorie von
der Evolution des Lebens auf der Erde, von einfachen Zellen zu
komplexen Organismen.

27

Glaube - auf Vernunft und Erfahrung gebaut
Logischer und gelebter Glaube
Die Verwendung von Vernunft ist sehr sehr wichtig; Wandel durch Argumentation ist sehr sehr wichtig. Sobald Du
eine echte Überzeugung auf diese Weise entwickelt hast,
dann wird Deine Meinung sehr sicher. Selbst wenn dann
jemand zu Dir sagt: “Dies IST NICHT der Fall”, wird dein
Glaube nicht leicht erschüttert, weil er auf Erfahrung
gebaut ist und du kannst antworten: “Ich habe die Situation bereits analysiert und Experimente durchgeführt,
an verschiedenen Faktoren gedacht, und ich kann Ihnen
sagen, doch, es IST der Fall“.

Spieler des Spiels “Go” mussen sehr logisch denken konnen. Es
stammt aus dem Jahr 584 vor Christus.
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Mitgefühl
Gutherzigkeit gegenüber allen
Eine weitere wichtige Qualität ist Mitgefühl. Echtes Mitgefühl ist nicht basierend auf dem Denken: “Diese Person wird gut für mich sein.” Entwicklung eines Gefühls
der Sorge und der Nähe auf Grundlage dieser Basiss
ist nicht Mitgefühl. Es ist Anhaftung. Echtes Mitgefühl
beruht vor allem auf der Erkenntnis: “Diese Wesen,
genau wie ich, wünschen sich Glück und haben auch das
Recht, Leiden zu überwinden.” Es geht darum im Laufe
der Zeit ein echtes Gefühl, ein echtes Anliegen und echte
Nähe für diese Wesen zu kultivieren: alle Wesen,ob
bekannt oder unbekannt.

“Diese Wesen, genau wie ich, wünschen sich Glück und haben auch
das Recht, Leiden zu überwinden”.
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Der Umgang mit dem “Feind”

Verschiedene Sichtwinkel- verschiedene Wahrnehmung
Dieses “echte Mitgefühl” kannst du auch auf Personen
ausdehnen die du schwierig findest. Ein Aspekt des
“Feindes” ist, dass diese Person oder diese Gemeinschaft
Probleme für mich (oder uns) schafft. Aber dieselbe
Person (oder Gemeinschaft), aus einem anderen Blickwinkel, ist auch ein Mensch, mit dem Recht, glücklich zu
sein, und Leiden zu überwinden. Uns sie wird auch von
anderen geliebt.

Ein verärgerter Lehrer für Dich ....

....aber ein liebevoller Vater für seine Familie.
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Der Umgang mit dem “Feind”

Freunde werden zu Feinden, werden wieder zu Freunden
Ein einst lieber Freund, mit dem du dich zerstritten hast,
kann wieder ein Freund werden. Menschen die wir einmal
lieb hatten, können uns eines Tages wieder lieb werden.
Ein Freund wird ein Feind - aber auch umgekehrt. Auf
dieser Grundlage kannst du Gefühle von echter Sorge
entwickeln, auch für Menschen mit denen du im Augenblick grosse Schwierigkeiten hast. Mit dem Bewusstsein
das nichts für immer gleich bleibt, kannst du Mitgefühl
für alle Lebewesen entwickeln.

Früher

Jetzt
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Später im Leben

Der Umgang mit dem Feind
Vernünftige Gegenmittel
Echtes Mitgefühl ist unvoreingenommen. Unsere engstirniges Mitgefühl ist voreingenommen. Denke bitte einmal
an unglückliche Menschen - zum Beispiel Menschen, die
vom Hungertod bedroht sind, oder Menschen, die geistig
krank sind. Visualisiere sie oder erinnere Dich an sie und
entwickle echte Sorge und Mitgefühl für sie. Diese Art
von Mitgefühl kommt nicht spontan, sondern entsteht
durch Analyse, Denken, Gedankenverknüpfung. Wenn du
wirklich vom ganzen Herz spürst das alle fühlenden Wesen Glück wollen und nicht Leiden- dann kann sich dieses Gefühl schließlich entwickeln.
Pflanzenesser
Fleischesser

Produzenten

Weitere
Fleischesser

Kompostierer

Menschen
Wir sind alle miteinander verbunden: vergrössere die Zone des Mitgefühls
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Analysieren von Geisteszustanden
Inner Strenge = mehr Toleranz
Wenn Mitgefühl auf Vernunft gebaut ist, wird es ein sehr
starkes Gefühl, mit einem starken Sinn für Engagement.
Um so mehr du mitfühlende Gefühle entwickelst, desto
leichter wird es für Dich, Wut und Hass zu bekämpfen.
Negative Emotionen wie Wut, Hass und Anhaftung, sind
sehr kraftvoll. Wenn Du sie jedoch analysierst, wirst du
sehen, dass sie keine feste Basis haben. Wenn du ihnen
nachgibst, ihnen frönst und diese Gefühle ausreifen, sind
sie sehr schwer zu kontrollieren. Je mehr du nachgibst,
desto tiefer werden die Furchen von Wut und negativen
Emotionen in Deinem Kopf.

Ärger kann uns von innen verbrennen
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Wir leiden an unserer Wut
Wut macht uns körperlich und psychisch krank
Trainieren Deine mitfühlende Haltung und entwickele
eine stärkere Wertschätzung für Mitgefühl. Du wirst
sehen, wie schlim Hass ist - wieviel Schaden er anrichtet
- einschließlich Deiner eigenen Gesundheit zu schaden.
Wenn Du ständig wütend bist, dann wirst du wahrscheinlich schlaflose Nächte haben, Dein Blutdruck steigt und
....

Ärger ruiniert Deinen Schlaf
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Analysieren von Geisteszustanden
Wut macht alles zunichte
...... du wirst wenig oder gar keinen Appetit haben und
mürrisch sein, selbst wenn du mit Deinem besten Freund
zusammen bist! Wut ist eine Katastrophe für jedermann:
Einzelpersonen, Familien, auf nationaler und internationaler Ebene. Ausserdem: Wenn wir eine mitfühlende
Haltung entwickeln, wird ganz von alleine eine Art von
Selbstbewusstsein entstehen. Es reduziert automatisch
Angst, schafft mehr Entschlossenheit und Willenskraft.
Wut und Hass bringen manchmal eine Art von leistungsstarker, kraftvoller Energie, aber ich beschreibe
diese in der Regel als “blinde Energie”. Ich kann nicht
sicher sein, ob sie konstruktiv oder destruktiv ist. Willenskraft aus Stolz ist übrigens auch blind.
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Der Umgang mit Wut
Effektive Nutzung unserer Energie
Mit der Zeit wird die Erkenntnis, wie negativ, wie
schädlich, wie nutzlos, wie zerstörerisch diese negativen
Emotionen sind, wachsen. Schliesslich wird sich Deine
ganze Haltung gegenüber diesen negativen Emotionen
ändern: du wirst immer vorsichtiger, eine Art von geistiger Distanz zwischen Dir und Deinen negativen Emotionen und entwickelt sich. Wut und Hass werden reduziert und treten nicht mehr so oft auf. Unter bestimmten
Umständen, wenn jemand uns zum Beispiel unangemessen und rechtswidrig ausnutzt, dann ist es natürlich
unser Recht, dem entgegen zu wirken. Das können wir
tun. Aber ohne Zorn. Obwohl es nicht einfach ist, können
wir es schaffen. Gegenmaßnahmen, basierend auf “analytischer Meditation” und nicht Hass, sind in Wirklichkeit
effektiver.

Den “Elefanten” Geist zähmen:
Eine wütender, randalierender Elefant wird zahm
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Der Umgang mit dem Feind
Gesunde Materie - Gesunde Geisteszustände
Wenn wir Materie (Essen zum Beispiel) analysieren, stellen wir fest das einiges gut ist für die Gesundheit, anderes schlecht. Wir machen da ganz bewusst Unterschiede.
In ähnlicher Weise sollten wir das tun wenn wir über den
Geist sprechen: Einige Gedanken sind nützlich, einige
sind schädlich. Zusätzlich, aufgrund anderer Faktoren,
kann die gleiche Art des Denkens manchmal positiv
oder negativ sein. Zum Beispiel Verlangen. Es gibt positive und negative Wünsche. Wut kann manchmal positiv, manchmal negativ sein, in der Regel, ist sie negativ.
Hass, denke ich, ist immer negativ. Aber Hass gegen
Hass könnte positiv sein. Einige Emotionen können gleichermaßen gut und schlecht sein. Wir müssen die Ursachen und Bedingungen, die unseren Geist beschäftigen
genaustens überprüfen und analysieren. Das ist sehr
wichtig.

Gesunde Materie: Obst , Gesunder Geist: Freundlichkeit
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Toleranz und Religionen
Religionen haben das Potenzial zu helfen
Wenn wir immer mehr innere Stärke gewinnen, entwickelt sich automatisch als Nebenprodukt mehr Toleranz .
Mit klaren, offenen Augen sehenend, auf uns selbst vertrauend, so können wir Toleranz kultivieren. Wenn wir
blind sind, ignorant und kleinkariert, dann ist es schwierig Toleranz zu pratizieren. Wenn dein Geist die Situation aus allen verschiedenen Blickwinkeln untersucht,
mit Selbstvertrauen, dann kommt Toleranz von alleine.
Gerade in der heutigen Welt passieren einige sehr unglückliche Dinge wegen den unterschiedlichen religiösen
Traditionen. Es gibt sogar Blutvergießen im Namen der
Religionen und das ist sehr, sehr traurig. Meiner Meinung
nach sollte sehr viel Toleranz zwischen den großen Weltrelgionen existieren: wie dem Christentum, den verschiedenen Arten von Hinduismus, dem Judentum und
dem muslimischen Glauben. Alle diese großen Religionen
beinhalten, obwohl sie unterschiedliche Philosophien
haben, das Potenzial der Menschheit zu dienen, zu helfen
und einen friedvollen Geist herzustellen. Auf Grund dieser Gemeinsamkeiten können wir zusammenarbeiten.

Unterschiedliche Rennen für unterschiedliche Pferde
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Religionen dienen der Menschheit
Voneinander lernen!
Mehr als das: jede große Weltreligion hat ihre Spezialitäten. Wenn wir eng zusammen arbeiten und uns kennenlernen, vor allem durch engen Kontakt zwischen
Praktizierenden, können wir wirklich von anderen Traditionen lernen und die eigene Tradition und Erfahrung
bereichern. Und aus einer anderen Sicht: eine einzige
Religion kann einfach nicht der gesamten Menschheit dienen! Die Menschen sind so verschieden, sind im Geiste
so unterschiedlich: da kann eine einzige religiöse Tradition nicht alle zufrieden stellen. Egal, wie gut sie ist, sie
wird nicht alle zufrieden stellen.
Wenn ein Restaurant nur ein Gericht zum Frühstück,
Mittagessen, Abendessen, jeden Tag, jede Woche, jedes
Jahr anbietet, kommt niemand mehr. Mehr Vielfalt lockt
mehr Kunden. Alle diese großen Weltreligionen gibt es
seit vielen Jahrhunderten auf diesem Planeten. Eine
Religion kann nicht alle anderen Religionen beseitigen.
Ob wir wollen oder nicht - wir müssen zusammen leben!
Unter diesen Umständen ist es viel besser, wenn wir in
Harmonie leben!
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Bist du klug genug, um Deinen eigenen Weg zum Glück zu gehen?
Die Chinesischen Sternzeichen Tiere testen Dich!
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Dich viel glücklicher machen, was auch immer Deine
Lebensumstände sind.
A/B/C
Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!? Einige Zeitungen sind voll von Artikeln über sehr
unglückliche, gesunde Menschen mit einem schönen Körper und einer Menge Geld. Aber untersuche das Thema
gründlich und kommen zu Deiner eigenen Schlussfolgerung!

D) Liebe und Mitgefühl
D-RICHTIG!
Liebe und Mitgefühl kann
C) Gesundheit
B) Eine Menge Geld
A) Ein schöner Körper
Was ist ein wichtiger Faktor für das Glück?
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C-RICHTIG!
Das Trainieren Deines Geistes eine positive, konstruktive Einstellung zu haben kann einen großen Unterschied
machen.
A & B - Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig
meditieren!?
Diese Aktivitäten können Dir nur eine zeitweise Erleichterung Ablenkung bieten. Sie können auch negative Auswirkungen haben. Aber untersuche das Thema gründlich
und kommen zu Deiner eigenen Schlussfolgerung!

C) Die richtige geistige Einstellung haben
B) Fernseh gucken
A) ein Videospiel spielen
Wie kannst Du Deinen Geist trainieren glücklicher zu
sein?
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B-RICHTIG!
Sobald wir im Klaren über die Motivation des Mannes
sind, ist es viel einfacher zu entscheiden was zu tun ist.
A -Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!? Es lohnt es sich, zuerst die Absichten des
Mannes zu überprüfen.
C-Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!? Das Ergebnis von Gewalt können wir niemals kontrollieren. Vielleicht kanst Du ihn zuerst fragen?

C) Ich schlage den Mann und reisse
meinen Regenschirm an mich.
B) Ich frage den Mann, warum er
den Regenschirm genommen hat und
weise darauf hin, dass dieser meiner
ist.
A) Ich rufe die Polizei
Du bist in einem Restaurant. Ein
Mann nimmt ohne zu Fragen
Deinen Regenschirm.
Wie reagierst du?
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B-RICHTIG!
Auch wenn Du viel Geld hast, kannst du Mitgefühl nicht
“kaufen”. Je mehr Du übst mitfühlend zu sein um so
mehr Mitgefühl hast du eventuell.
A & C - Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig
meditieren!?
Sei nicht albern, Du weisst genau, dass du diese Dinge
im Supermarkt kaufen kannst

C) Schokolade
B) Mitgefühl
A) Reis
Welche Dinge kannst Du nicht
im Supermarkt kaufen?
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D) RICHTIG!
Bis jetzt gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für
meditierenden Tiere - nur Menschen haben dieses Potenzial.
A / B / C) Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig
meditieren!?
Bis jetzt gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für ermeditierenden Tiere - nur Menschen haben dieses Potenzial.

D) Nur Menschen meditieren
C) Schimpansen
B) Eichhörnchen
A) Delfine
Welche Tiere können Meditieren?
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B) RICHTIG!
Es ist nutzvoll unseren Geist zu trainieren sich selbst zu
beobachten und konzentriert zu sein. Wir sollten unsere
Beweggründe für unsere Gedanken und Gefühle überprüfen.
A) Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!?
Wir können unseren Geist auch im Schlaf trainieren,
doch die meisten Menschen haben diese Fähigkeit noch
nicht erworben.
C) Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!??
Wenn wir vor dem Spiegel stehen, sehen wir unseren
Körper.

C)... vor dem Spiegel stehst?
B) ....Dir Deiner Gedanken,
Gefühle, Emotionen und Antriebe bewusst bisst?
A) ....schläfst?
Dein Geist sieht sich selbst,
wenn du...
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C- RICHTIG!
Genau wie unsere Muskeln, kann auch unser Geist trainiert werden: mit der Zeit wird er länger fokussiert und
ruhig bleiben.
A - Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!?
Einige Bücher können uns sehr aufregen!
B-Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!?
Schokolade verleiht unserem Gehirn eine angenehmen
“Zuckerschub”, aber unser Geist wird dadurch nicht
trainiert.

C) ... jeden Tag 10 Minuten
ruhige Aufmerksamkeit
trainiertst?
B) ... Schokolade isst?
A) ... Bücher liest?
Unser Geist wird ruhiger, schärfer
und aufmerksamer, wenn Du ...
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C- Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!?
Viele Menschen schlafen beim Versuch zu meditieren ein,
aber wenn wir unsere Praxis nur auf diese Weise nutzen
verschenken wir ihr großes Potenzial, unseren Geist zu
formen.
B-RICHTIG!
Obwohl unser Geist nicht unser Gehirn ist, sind sie sehr
eng miteinander verbunden. Es wird immer deutlicher,
dass ein ruhiger Zustand des Geistes unseren Körper in
einer positiven Weise beeinflusst.
A-Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!?
Meditation ist nur ein Weg, um unseren Geist zu trainieren.

C) ... eine gute Hilfe zum Einschlafen?
B) .... erwiesen wissentschaftlich
nützlich
A) ... eine ausschließlich religiöse
Praxis?
Ist das Training in der “auf einen
Punkt” Meditation .....
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B- RICHTIG!
Wenn unsere Motivation es nur ist zu profitieren und es
uns egal ist wenn wir den Anderen dabei verletzen, können wir es nicht Mitleid nennen.
A-Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!? Sehr oft basiert unser Mitgefühl für unsere engen
Freunde und Familie auf dem Denken “das ist gut für
mich”, das ist eigentlich mehr Anhaftung.
C-Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!? Wir sollten auch anerkennen, dass selbst unsere
“Feinde” das Recht haben, glücklich zu sein und Leiden
zu vermeiden.
C) Es ist unmöglich, echtes Mitleid für Mörder und
Diebe haben.
B) Mein Mitgefühl beruht
wirklich auf der Grundlage
der Motivation: “Ich will
das diese Wesen glücklich
sind und Leid für sie vermeiden”
A) Mitgefühl für meine engen Freunde ist immer echt
Wie kannsten zwischen
echtem Mitgefühl und Mitgefühl auf der Grundlage von
Anhaftung unterscheiden?
Welche dieser Aussagen
stimmt?
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B-RICHTIG!
Es gibt eine Menge medizinischer Beweise, dass unser
Körper leidet, wenn wir ständig wütend sind. Wenn du
ständig wütend auf jemanden bist, verletzt du Dich am
Ende selbst.
A & C -Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig
meditieren!?
Wut bringt manchmal eine Art kraftvolle Energie, aber
beschreibe diese ich in der Regel als blinde Energie. Ich
kann nicht sicher sein, ob sie konstruktiv oder destruktiv
ist.

C) .. kannst du dich mehr konzentrieren?
B) ... kannst du deinen Appetit
verlieren, hast schlaflose Nächte
und Herzprobleme?
A) ... erhältst Du einen großen
Energieschub, mit denen du deine
Gegner schlagen kannst?
Wenn Du ständig wütend
bist ...
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A-RICHTIG!
Durch eine vegetarischen Ernährung schaden wir keinem
Lebewesen. Mitfühlsamkeit und Achtsamkeit in Hinsicht
auf unsere Gedanken und Gefühle hilft uns, die richtigen
Entscheidungen zu treffen, um uns selbst und der Welt
um uns herum nicht zu schaden.
B-Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig meditieren!?
Ständige Wut schwächt unser Körper und schafft eine
feindliche Umgebung um uns herum. Auf die gleiche
Weise können Gifte uns und unsere Umwelt töten.

C) Gemüse und Achtsamkeit
B) Gift und Wut
A) Obst und Mitgefühl
Welche Paare von Geist und
Materie sind gut für uns und
welche schlecht?
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C-RICHTIG!
Sobald wir erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind, vor allem in dem heutigen “globalen Dorf”,
interessieren wir uns automatisch für andere. Sobald wir
erkennen, dass es viele unterschiedliche Lebewesen auf
diesem Planeten gibt, alle mit unterschiedlichen mentalen Dispositionen, verstehen wir, wie unser Leben durch
diese Vielfalt bereichert wird. Und wir können offen für
sie sein.
A & B- Vielleicht möchtest du darüber noch ein wenig
meditieren!?
Glaube ist eine religiöses oder philosophische Thema,
aber wir sind alle mit Qualitäten wie Mitgefühl und liebender Güte geboren. Jede Religion hat ihre eigene Traditionen, die auch interessant für die Praktiker anderer
Religionen ist - diese Traditionen sind es wert untersucht
zu werden!
C) ... wenn wir blind und engstirnig sind, es schwierig ist,
Toleranz zu üben?
B) ... Kontakt zwischen Praktikern aus verschiedenen Religionen
sollten vermieden werden sollte?
A) ... nur bestimmte Religionen
der Welt gut sind für die Menschheit?
Wenn es um das Lernen
von religiösen Praktiker
kommt, ist es wahr, dass ..
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