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VAJRASATTVA
Die große Methode zur Reinigung
von negativem Karma und Verfehlungen
Die Meditation von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa) gehört zu den vorbereitenden Übungen
(tib. Ngöndro) aus dem tiefgründigen, fünfteiligen Pfad zur Verwirklichung der Mahamudra
(tib. Chagya Chenpo Ngaldän).
Diese Zusammenstellung der Erklärungen zur Meditation des Vajrasattva wurde von
Tändsin T. Karuna im Drikung-Zentrum Aachen aus Abschriften von Unterweisungen zur
Vajrasattva-Praxis zusammengestellt. Sie basieren auf Erklärungen, wie sie zunächst von
Ven. Lama Sönam Jorphel Rinpoche am 14.11.1985 in Drikung Sherab Migched Ling in
Aachen gegeben und dabei von Ngawang Tsering (tibetisch-englisch) und Thomas Spitz
(englisch-deutsch) übersetzt wurden. Die deutsche Übersetzung wurde von Elke Tobias
(Tändsin T. Karuna) im Sommer 1986 aus den Tonbandaufzeichnungen transkribiert und in
den folgenden Jahren mehrmals überarbeitet.
Die deutsche Übersetzung des kurzen Textes zur täglichen Praxis wurde in die Abschrift
der Belehrungen eingefügt.
Ergänzende Erklärungen wurden auszugsweise aus späteren Abschriften der Unterweisungen [von Drubpön Sönam Jorphel sowie von Drubpön Champa Rigzin (1991/92) und
anderen] entnommen und hinzugefügt. Sie erscheinen versetzt (eingerückt), sodass man
diese von den kurzen grundlegenden Erklärungen unterscheiden und nach und nach zur
Vertiefung der Praxis einbeziehen kann.
Weitere bei der Bearbeitung hinzugefügte Anmerkungen befinden sich [in Klammern],
sind als Fußnoten aufgeführt oder im Anhang (Glossar) enthalten.
Diese Ausarbeitungen sind nur für Seminarteilnehmer bestimmt, die die entsprechenden
Erklärungen und Übertragungen zur Durchführung der Praxis erhalten haben. Sie sollen
nicht an andere Personen weiter gegeben werden, die keine Übertragungen und Unterweisungen erhalten haben.
Wenn man diese Übungen ohne die richtige Motivation und die entsprechende Sichtweise
(des Vajrayana) ausführt, können Fehler in der Durchführung auftreten, sodass die Übungen
ihr Ziel verfehlen oder falsche Sichtweisen verstärkt werden. Daher ist es wichtig, auch persönliche Anweisungen durch die spirituellen Lehrer oder in Praxis- und Studiengruppen
einzubeziehen und das richtige Vorgehen zu besprechen.
[Diese Ausarbeitungen wurden auch in zwei Broschüren im DKV herausgegeben, wobei die
kurzen Erklärungen auf den Unterweisungen von Drubpön Sonam Jorphel beruhen, während die ausführlicheren Erklärungen aus den Abschriften der Unterweisungen von Drubpön
Jampa Rigzin zusammengestellt wurden.]

Tändsin T. Karuna
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Voraussetzungen zu Meditationen des Vajrayana
Dies ist eine Praxis des geheimen Vajrayana, die auf den Tantras beruht. Zur Praxis einer
tantrischen Meditation benötigen wir:
 die Einweihung (skr. Abhisheka, tib. Wang)
 die Segensübertragung zur Rezitation des Textes und des Mantra (tib. Lung)
 die Erklärungen zur Durchführung der Meditation (tib. Thri).
Hat man eine Einweihung (oder eine Erlaubnis-Ermächtigung) des geheimen Fahrzeugs erhalten, soll man die entsprechenden Samayas (skr., Verpflichtungen zur Praxis im Vajrayana, auch: Vajrayana-Gelübde) einhalten. Dazu gehört, dass man die Praxis entsprechend den
Anweisungen des spirituellen Lehrers durchführt und Geheimes nicht an andere (die noch
keine entsprechende Übertragung erhalten haben) weitergibt. Durch die unerlaubte Weitergabe tantrischer Schriften und Erklärungen bricht man das Haupt-Samaya, welches man bei
den Einweihungen erhalten hat.
Die Abschriften der Anweisungen zur Praxis sind daher nur für den persönlichen Gebrauch
der Seminarteilnehmer zur Erinnerung an die Unterweisungen bestimmt. Die Weitergabe
der Abschriften bedarf der schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers. Die Anwendung ist nur
mit einer entsprechenden Erlaubnis durch den eigenen spirituellen Lehrer erlaubt.
Die Texte, die die Worte des Buddha aus den Sutras oder Tantras enthalten, sollten sorgfältig aufbewahrt werden. Wenn sie nicht mehr benötigt werden, sollte man sie nicht in den
Abfall werfen. Sie können verbrannt oder an das Zentrum zurückgegeben werden.
Der Herausgeber

ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN
Wege der buddhistischen Praxis
Die Praxis des Vajrayana
Diese Erklärungen enthalten Unterweisungen zu einer Meditation des tibetischen Buddhismus. Sie beruhen auf den Lehren des Vajrayana/Tantrayana.
Für die Ausübung dieser Meditation ist es wichtig, die Natur von Samsara (skr., der Daseinskreislauf), [dem Kreislauf der Existenzen,] zu erkennen. Wenn wir das eigentliche Wesen von Samsara als Leiden erkannt haben, sollen wir einen festen Entschluss fassen, uns
aus diesem Kreislauf zu befreien und Nirvana, [die Befreiung aus den Leiden,] zu erlangen.
Außerdem ist es wichtig, eine Gewissheit über den Zustand des vollkommenen, befreiten
Zustandes der Buddhaschaft zu erlangen. Wenn wir auf diese Art und Weise den festen Entschluss [der Entsagung aus den Leiden des Daseinskreislaufes] und die Gewissheit [der Befreiung] erzeugt haben, ist das die Grundlage, auf der wir die Meditation durchführen können.

Das Hören von Belehrungen
Man soll drei Makel und sechs Verunreinigungen vermeiden:

Die drei Makel, die abgelegt werden sollen:
(1) nicht richtig zuhören – wie ein verkehrtherum stehendes Gefäß, in das man nichts
hineingießen kann,
(2) sich nichts merken – wie ein Gefäß mit einem Loch, aus dem alles wieder herausfließt,
(3) nicht frei von störenden Gefühlen (Geistesgiften) sein – wie ein Gefäß, dass mit Gift
(oder anderen Verunreinigungen) gefüllt ist, sodass alles, was man hört, mit diesen
vermischt und verunreinigt wird.

Die sechs Verunreinigungen, die abgelegt werden sollen:
(1) mangelnde Hingabe (Stolz),
(2) mangelndes Vertrauen,
(3) mangelndes Interesse,
(4) mangelnde Konzentration (durch Ablenkungen), d.h. Ausrichtung der sechs Sinne
nach außen anstatt nach innen,
(5) Trägheit und
(6) Müdigkeit.

Entsprechend soll man die drei Sichtweisen entwickeln:
(1) den spirituellen Lehrer als Arzt ansehen,
(2) die Unterweisungen als Medizin betrachten,
(3) sich selbst als PatientIn betrachten.
Das bedeutet, dass man durch die Anwendung der Unterweisungen gesund werden will.
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Dharma (skr.) – die Lehren des Buddha
Allgemein gibt es im Buddhismus zwei Yanas (skr., Fahrzeug, Weg).
(1) den Weg des Hinayana (skr., das ‚kleine‘ oder ‚grundlegende‘ Fahrzeug) und
(2) den Weg des Mahayana (skr., das ‚große‘ Fahrzeug).
Eine andere Unterteilung beinhaltet die Fahrzeuge des
(1) Sutrayana: Ursachen-Fahrzeug, auch: Paramitayana und
(2) Tantrayana: Frucht-Fahrzeug, auch: Vajrayana [oder: Mantrayana]
Der Weg, dem wir hier folgen, ist der Weg des Mahayana und dabei insbesondere der Weg
des Vajrayana. Dieser umfasst Sutras und Tantras. Dabei werden die Früchte der Erleuchtung als Pfad benutzt.

Die sechs Paramitas (skr., Vollkommenheiten)
Um Positives anzusammeln, soll man zunächst die sechs Paramitas praktizieren. Im Zusammenhang mit dem Hören bzw. Studieren von Unterweisungen bedeutet das:
(1) Die erste Paramita ist die Gebefreudigkeit (Freigiebigkeit) oder Großzügigkeit. In
Bezug auf den spirituellen Lehrer drückt sich die Gebefreudigkeit im Respekt gegenüber dem Ort, wo sich der spirituelle Lehrer befindet, aus. Das heißt auch, dass man
den Platz, an dem die Unterweisungen gegeben werden [und an dem man den Dharma
studieren und praktizieren kann], unterstützt.
(2) Die zweite Vollkommenheit wird normalerweise mit Disziplin oder moralischem
Umgang oder Ethik (tib. Tsultrim) übersetzt. Dies bezieht sich hier auf das eigene
Verhalten beim Hören der Unterweisungen, wobei man seine ‚Bewegungen‘ kontrollieren soll. Das heißt, dass man bei allen Handlungen, die man ausführt, achtsam ist,
dass man nichts umwirft und dass man an dem Platz, an dem man sitzt, nicht nervös
hin und her rutscht oder sich nicht unruhig bewegt. Das gehört zur Praxis der zweiten
Paramita.
(3) Die dritte Vollkommenheit, die man mit ‚Geduld‘ übersetzt, bedeutet, dass man gegenüber den anderen – z.B. den anderen Teilnehmern – achtsam ist und sie nicht verletzt. Weiterhin bedeutet Geduld, dass man seinen Ärger nicht durch böse und harte
Worte gegenüber anderen Wesen ausdrückt.
(4) Die vierte Vollkommenheit ist die freudige Anstrengung (Enthusiasmus). Damit
meint man in Bezug auf das Hören und Studieren von Unterweisungen, dass man Interesse und Aufmerksamkeit entwickelt.
(5) Die fünfte Vollkommenheit ist die meditative Stabilität (Konzentration). In Bezug
auf das Hören von Unterweisungen bedeutet das, dass man mit einem gesammelten,
aufmerksamen Geist den Unterweisungen des spirituellen Lehrers zuhört, ohne ablenkenden Gedanken nachzugehen.
(6) Die sechste Vollkommenheit ist die Vollkommenheit der Weisheit (skr. Prajnaparamita). Das bezieht sich hier auf die Art und Weise, wie man mit dem, was man
hört, umgeht. Man soll die Lehren analysieren und untersuchen und eigene Erwägungen und Gedanken in Bezug auf das, was in den Lehren gesagt wird, durchführen.
Schließlich führt die Praxis zur vollkommenen Erkenntnis der Wirklichkeit, d.h. zur
absoluten Wahrheit.

Vajrasattva
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Die Praxis des Vajrayana
Um eine Praxis des Vajrayana auszuführen, erhält man zuerst von einem qualifizierten Lehrer oder Meister
(1) eine Einweihung oder Ermächtigung (skr. Abhisheka, tib. Wang oder Jenang) der
entsprechenden Praxis,
(2) eine Erlaubnis zur Rezitation (skr. Prana, tib. Lung) der Sadhana und des Mantra
und
(3) die Erklärungen zur Praxis (skr. Upadesha, tib. Thri).
Mit diesen drei Voraussetzungen (Vajrayana-Übertragungen) kann man dann die Praxis entsprechend der Erklärungen durchführen.
Das Hauptmerkmal des Vajrayana ist die Vielzahl der Methoden. Die große Methode des
Vajrayana ist die Art, wie man eine Situation betrachtet. Dabei unterscheidet man die gewöhnliche Sichtweise von der reinen Sichtweise, wie sie bei den [drei oder fünf] Transformationen angewendet wird.

Vajrayana-Tansformation
Während einer Praxis des Vajrayana führt man die (fünf) Transformationen des Vajrayana
durch:
(1) Der Ort ist ein reines Buddha-Land, hier das reine Land der Dakinis (skr. Akanishta,
tib. Ogmin).
(2) Der spirituelle Meister (skr. Guru (tib. Lama) ist in der Natur von Buddha Vajradhara
(skr., tib. Dorje Chang).
(3) Die Dharma-Freunde (Schüler) sind Devas, Dakas und Dakinis.
(4) Die Zeit als zeitlos.
(5) Den Raum als grenzenlos.
Andere Versionen der fünf Transformationen beinhalten:
(1) den Ort als Bodhgaya, dem Ort der Erleuchtung des Buddha,
(2) den Lehrer (skr. Guru, tib. Lama) als Buddha Shakyamuni,
(3) die Mitpraktizierenden als Bodhisattvas usw.
oder:
(1) den Ort als das reine Land der großen Glückseligkeit (skr. Sukhavati, tib. Dewachen),
(2) den Lehrer als Buddha Amitabha (tib. Öpame),
(3) die Schüler als Dakas, Dakinis und Bodhisattvas usw.
[Diese Transformationen sollen wir auch anwenden, wenn wir Unterweisungen hören, Essen, Schlafen usw.
Anm.: Bei der Praxis der vorbereitenden Übungen – also auch bei der Meditation von
Vajrasattva – stellen wir uns zunächst noch in unserer gewöhnlichen Form und in einer gewöhnlichen Umgebung vor. Erst nach der Reinigung usw. erscheinen alle Wesen, die Umgebung usw. in einer reinen Form.]
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Die Praxis
Bei der Praxis des Vajrayana begreifen die Praktizierenden die Buddha-Natur aller Wesen.
Dieses Verständnis der Buddha-Natur soll durch die Praxis weiter entwickelt und gefestigt
1
werden .
(1) Ursache: die Buddha-Natur,
(2) Grundlage: der kostbare Menschenkörper,
(3) Bedingung: der spirituelle Freund (der die speziellen, persönlichen Unterweisungen
gibt),
(4) Methode (wie der spirituelle Freund die Unterweisungen gibt), hier: die große Methode des Vajrayana.

Die Essenz des Vajrayana
Im ‚tiefgründigen, fünfteiligen Pfad zur Verwirklichung der Mahamudra (tib. Ngaldän) ‘
sind alle Lehren des Buddha in zusammengefasster Form enthalten2. Daher enthält er die
Essenz (das Herz) aller Lehren, insbesondere der tiefgründigen Methoden des Vajrayana:
(1) Das Herz (die Essenz) der Ursache ist die Entwicklung des Erleuchtungsgeistes
(Bodhicitta).
(2) Die Essenz des Mantra ist die Praxis des Deva (tib. Yidam).
(3) Die Essenz der Qualitäten ist die Meditation auf den Guru (tib. Lama).
(4) Die Essenz der Bedeutung ist die Praxis der Mahamudra.
(5) Die Essenz der Frucht ist die Widmung.
Um diese fünf Pfade zu praktizieren, beginnt man mit den Vorbereitungen oder grundlegenden Übungen (tib. Ngöndro).

Stufenweise Übungen des Vajrayana
Um dem Pfad des Vajrayana stufenweise zu folgen, führen wir zuerst die vorbereitenden
Übungen (tib. Ngöndro) durch, wie sie in den verschiedenen Texten und Kommentaren der
tibetischen Traditionen überliefert sind.
Die vorbereitenden Übungen bestehen aus:
(1) den allgemeinen vorbereitenden Übungen (äußeres Ngöndro),
(2) den besonderen vorbereitenden Übungen (inneres Ngöndro) und
(3) der außergewöhnlichen vorbereitenden Übung (spezielles oder geheimes Ngöndro).

Diese Vorbereitungen sind der Grundstein.
Sie sind wie ein Fundament für ein Haus:
Wenn wir kein starkes Fundament haben, können wir kein Haus bauen.
1

2

Diese Aufzählung entspricht den ersten Kapiteln aus Gampopa’s ‚Juwelenschmuck der Befreiung‘. Die weiteren Kapitel umfassen die allgemeinen Grundlagen, die Zufluchtnahme und Entwicklung von Bodhicitta, die Praxis der Bodhisattva (die sechs Paramitas) bis hin zur Beschreibung der Qualitäten der Buddhaschaft.
Eine deutsche Übersetzung der vorbereitenden Übungen und der Zusammenfassung des fünfteiligen Pfades wurden im Meditationsband 2: ‚Der tiefgründige Mahamudra-Pfad‘ des DKV herausgegeben. Die Texte sind auch einzeln in unserem Mandala-Shop erhältlich.

Vajrasattva
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Weiterführende Übungen
Danach kommen wir stufenweise zur Praxis von Mahamudra und anderen weiterführenden
Übungen.

Mahamudra ist die höchste Erkenntnis, frei von allen Gedanken und Konzepten.
Sie ist die vollkommene Einsicht in die Natur aller Dinge.
Diese Einsicht ist nicht verschieden von der Vollkommenheit der Weisheit
(skr. Prajnaparamita) und der höchsten Erkenntnis aller Buddhas.

Die vorbereitenden Übungen (tib. Ngöndro)
Die allgemeinen vorbereitenden Übungen
Um den Geist von der Anhaftung an den Daseinskreislauf (skr. Samsara) abzuwenden und
auf die Erleuchtung auszurichten, folgen wir einem stufenweisen Pfad (tib. Lam Rim). Dazu
führen wir zuerst die allgemeinen vorbereitenden Übungen (äußeres Ngöndro) aus.
Die vier allgemeinen vorbereitenden Übungen sind:
(1) Die Kontemplation über den kostbaren Menschenkörper, der schwer zu erlangen und
leicht zu verlieren ist.
(2) Die zweite Kontemplation betrifft die Vergänglichkeit, die sich hier auf die Lebensspanne bezieht.
(3) Dann führt man die Kontemplation über Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung in Bezug auf die Handlungen, die man ausgeführt hat und die man noch ausführen wird, durch.
(4) Schließlich folgt die Kontemplation über die Unzulänglichkeit des Daseinskreislaufes
(skr. Samsara).
Die allgemeinen vorbereitenden Übungen werden deshalb ‚allgemein‘ genannt, weil sie in
allen Pfaden – sowohl im Hinayana als auch im Mahayana – gelehrt werden. Sie umfassen
alle drei Fahrzeuge:
(1) Shravakayana: das Fahrzeug der Hörer (skr. Shravakas),
(2) Pratyekabuddhayana: das Fahrzeug der Alleinverwirklicher (skr. Pratyekabuddhas)
(3) Bodhisattvayana: das Fahrzeug der Wesen, die nach Erleuchtung streben (skr., Bodhisattvas) d.h. jemand der die Buddhaschaft zum Wohl der Wesen erlangen will.

Die besonderen vorbereitenden Übungen
Die besonderen vorbereitenden Übungen sind keine allgemeinen Übungen, sondern sie werden nur auf dem Pfad des Mahayana praktiziert. Nachdem sich der Geist durch die vier allgemeinen vorbereitenden Übungen vom Daseinskreislauf (skr. Samsara) abgewendet und
sich auf die Buddhaschaft ausgerichtet hat, praktizieren wir die vier besonderen vorbereitenden Übungen (inneres Ngöndro). Diese Übungen werden nicht im Shravakayana oder im
Pratyeka-Buddhayana ausgeführt, sondern beinhalten besondere Übungen, die nur im Mahayana und dabei speziell im Vajrayana ausgeführt werden.
Die besonderen vorbereitenden Übungen umfassen ebenfalls vier Teile:
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(1) Als Erstes führen wir die Zufluchtnahme, die uns geeignet für die Praxis macht,
durch. Das Öffnen des Bewusstseinsstromes ist wie das Bereitstellen eines geeigneten
Gefäßes.
(2) Danach folgt der zweite Teil der inneren Übungen mit der Reinigungspraxis von
Vajrasattva (tib. Dorje Sempa) und die Rezitation seines 100-Silben-Mantras.
Dadurch werden die Verschleierungen des Geistes beseitigt und gereinigt.
(3) Danach folgt die Praxis der Darbringung des kostbaren Mandala. Dies wird als ‚das
Ansammeln von Verdienst und Weisheit‘ oder als ‚Ansammlung positiver Tendenzen
(Anlagen)‘ bezeichnet.
(4) Im vierten Teil, dem Yoga des Guru, wird der Segen der Meister der Übertragungslinie herangeholt, d.h. wir stellen eine Verbindung des eigenen Bewusstseinsstromes
mit der Segenskraft der spirituellen Meister der Linie her.
Diese Übungen bereiten unseren Geist [auf die weiteren Entwicklungsstufen] vor.
Die Fähigkeit, die Erleuchtung zu erlangen, ist durch die verschiedenen Verdunkelungen
eingeschränkt. Diese müssen durch die Reinigung und die Ansammlung (von Verdienst
und Weisheit) beseitigt werden.
Es gibt grobe Verdunkelungen und subtile Verdunkelungen. Die groben Verdunkelungen
beziehen sich auf die Verschleierungen durch störende Gefühle. Subtile Verdunkelungen
sind Verschleierungen durch falsche Ansichten.
Die außergewöhnliche (spezielle) vorbereitende Übung
Die ausführliche Praxis zur Entwicklung von Bodhicitta (skr., der „Erleuchtungsgeist“)
ist eine wichtige Grundlage für die weiterführenden Methoden des Vajrayana.

Die Reinigungspraxis von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa)
Vor der Reinigungspraxis des Vajrasattva führt man zunächst die allgemeinen vorbereitenden Übungen sowie die Praxis der Zufluchtnahme mit den Niederwerfungen entspre3
chend den Texten und Kommentaren durch.
Danach kann man mit der Reinigungspraxis von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa) beginnen.
In einem Tantra von Dorje Nyingpo heißt es:

Wer das Mantra von Vajrasattva mit klarer Visualisierung
und ohne Ablenkung rezitiert,
wird von allem unheilsamen Karma gereinigt,
selbst, wenn er alle Wurzel-Samayas gebrochen hätte.
In vielen weiteren Tantras wird gesagt:

3

Weiterführende Veröffentlichungen (siehe Anhang): Abschriften von Unterweisungen zur Vertiefung der Praxis wurden transkribiert und überarbeitet und sind teilweise als Schriftenreihe oder
Seminarunterlage erhältlich. Außerdem wurden Übersetzungen zu entsprechenden Texten und
Erklärungen im DKV (Drikung Kagyü Verlag, Aachen) herausgegeben (vgl. MANDALA Katalog oder Online-Shop).

Vajrasattva
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Wer das Mantra von Vajrasattva 100.000 mal richtig ausspricht
und sich dabei auf den Körper von Vajrasattva konzentriert,
der ist von allem negativen Karma gereinigt,
selbst, wenn er andauernd alle (vierzehn) Wurzel-Samayas gebrochen hätte.
Es folgen Erklärungen zur Visualisierung und zur Mantra-Rezitation von Vajrasattva. Mit
dieser Meditation können wir alle geistigen Verdunkelungen, Befleckungen und alles negative Karma reinigen.
Dazu gibt es viele Beispiele, wie z.B. die Geschichten von Anguli-Mala und Devadatta,
die die Wirksamkeit der Reinigung negativer Handlungen durch die Anwendung der vier
Kräfte, mit denen auch die Vajrasattva-Praxis verbunden ist, deutlich machen sollen.
Die Praxis von Vajrasattva ist die höchste und tiefgründigste Methode, um uns vollkommen
von unserem negativen Karma zu reinigen und es wird gesagt, dass es keine tiefgründigere
Methode als diese gibt. Diese Methode ist speziell für Anfänger gut geeignet, da wir uns in
unserem gewöhnlichen Körper vorstellen können und die Visualisierung nicht so umfangreich ist wie in anderen Methoden.
Nachdem wir eine Einweihung, die Übertragung des Textes und die Erklärungen zur Praxis
von einem spirituellen Lehrer oder einem Vajra-Meister erhalten haben, sollen wir die Meditation regelmäßig ausführen und entsprechend der Unterweisungen praktizieren. Um die
Praxis von Vajrasattva zu vervollständigen, sollen wir außerdem jede heilsame Handlung
ausüben und sie nicht vernachlässigen oder für gering achten, auch wenn sie noch so klein
erscheint. So hat Buddha in einem Sutra erklärt:

Es kommt ein Tropfen zum anderen
und schließlich entsteht daraus ein ganzer Ozean.
Ebenso sollen wir in Bezug auf unsere heilsamen Handlungen denken und jede kleinste
heilsame Handlung ausführen, bis daraus ein ganzer Ozean von Verdienst entsteht.
4
Andererseits sollen wir auch die unheilsamen Handlungen nicht vernachlässigen und nicht
denken, dass diese harmlos sind und nicht viel Schaden anrichten, sondern wir sollen bedenken, dass ein einziger Funke Feuer einen großen Haufen Gras verbrennen kann, selbst,
wenn dieser so groß ist wie der Berg Meru.
Deshalb sollte man am Anfang seine Aufmerksamkeit auf seine Handlungen und sein Karma lenken und noch nicht so viel praktizieren. Mit der Zeit nehmen die Hindernisse und
Verschleierungen ab und die Praxis nimmt immer mehr zu.

Die Praxis von Vajrasattva entsprechend dem Kriya-Tantra
5

Im Vajrayana gibt es vier Tantra-Klassen . Von den vier Tantra-Klassen gehört diese Methode der Reinigung zur ersten Tantra-Klasse, dem Kriya-Tantra (skr., Handlungs-Tantra).
Vajrasattva selbst gehört zur Vajra-Familie, daher befindet sich Buddha Akshobhya (skr.
tib. Mikyöpa, der Unerschütterliche) in der Mitte des Mandala.
4

Weitere Erklärungen zu heilsamen und unheilsamen Handlungen werden im Zusammenhang
mit Karma (z.B. in Gampopas ‚Juwelenschmuck der Befreiung‘ und zahlreichen anderen Kommentaren) gegeben.
5
vgl. ‚Sutra und Tantra: Die Wege des Buddhismus‘, übersetzt nach den Erklärungen von Tenga
Rinpoche, Marpa Verlag Wien)
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Die Erklärungen zur Praxis von Vajrasattva sind normalerweise sehr ausführlich. Dabei
werden alle Einzelheiten des hohen Körpers von Vajrasattva genau beschrieben. Außerdem
werden die inneren Kanäle, die sogenannten psychischen Kanäle, sehr detailliert erklärt. Es
wird beschrieben, wo einzelne Silben zu visualisieren sind, wie die Chakren mit der Anzahl
der Speichen aufgebaut sind usw.
Zunächst werden jedoch diese kurzen Erklärungen gegeben, durch die wir die aufbauende
6
und die vollendende Stufe der Meditation praktizieren können. Auf dieser Grundlage kann
die Praxis später durch weiterführende Erklärungen vertieft werden.
Die Vajrasattva-Praxis kann als kurze Meditation zur täglichen Praxis oder zu besonderen
Anlässen ausgeführt werden. Sehr häufig wird das Reinigungs-Mantra auch in Verbindung mit anderen Übungen rezitiert. Es kann auch zur Vorbereitung oder zum Abschluss
anderer Übung angewendet werden. Daher ist die Vajrasattva-Praxis eine wichtige
Grundlage für die Anwendung der Methoden des Vajrayana.
Im Zusammenhang mit den vorbereitenden Übungen, wie sie z.B. im tiefgründigen, fünfteiligen Pfad zur Verwirklichung der Mahamudra enthalten sind, führt man vor der
Vajrasattva-Praxis zunächst die vier allgemeinen vorbereitenden Übungen (die ‚vier Kontemplationen‘) durch. Danach folgen die Niederwerfungen in Verbindung mit der Praxis
der Zufluchtnahme, bevor man mit der Reinigungspraxis von Vajrasattva beginnt. Wenn
man dann eine bestimmte Anzahl von Rezitationen (des Vajrasattva-Mantra) durchgeführt hat, kann man mit der Darbringung des kostbaren Mandala beginnen. [Schließlich
verbindet man sich mit dem Segen der Verwirklichungen der Übertragungslinie, bevor
man die weiterführenden Übungen ausführt.]
Möge die Praxis von Vajrasattva vielen Wesen nützlich sein!

6

Meditation–Stufen der Visualisierung: (1) Utpatti-krama (skr., tib Kyerim): die Entwicklungsstufe (auch: aufbauende Phase) der Meditation, (2) Sampanna-krama (skr., tib. Dzogrim): die Vollendungsstufe (und die auflösende Phase) der Meditation.

DIE REINIGUNGSPRAXIS VON VAJRASATTVA
Der Aufbau der Praxis (Übersicht)
Die Unterweisungen, die hier gegeben worden sind, sind Erklären zur Visualisierung und
Mantra-Rezitation von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa). Die Praxis von Vajrasattva ist die
beste Methode, um negatives Karma der Vergangenheit sowie Krankheiten und andere Hindernisse zu reinigen.
Die Unterweisungen bestehen aus drei Teilen:
(1) den Vorbereitungen,
(2) dem Hauptteil und
(3) dem Abschluss.

1. Die Vorbereitungen
Die Vorbereitungen umfassen:
- die Zufluchtnahme und die Entwicklung von Bodhicitta,
- die vier unermesslichen Geisteshaltungen,
- die sieben Zweige (siebenteilige Darbringung).

2. Der Hauptteil der Meditation
Die Entwicklungsstufe (aufbauende Phase) der Meditation umfasst:
- die Visualisierung von Vajrasattva,
- die Verbindung der Jnanasattvas (skr., tib. Yeshe Sempa) mit dem Samayasattva
(skr., tib. Damtsig Sempa) und
- Einweihung durch die Dhyani-Buddhas.
Außerdem enthält der Hauptteil das Darbringen von Gaben und der Lobpreis.
Die Mantra-Rezitation besteht aus:
- der Visualisierung zur Mantra-Rezitation und
- der Rezitation des Mantra.
Die Vollendungsstufe (auflösende Phase) der Meditation umfasst:
- das Bekenntnis und
- die Auflösung.

3. Der Abschluss
Der Abschluss umfasst:
- die Wunsch- und Widmungsgebete.

VORBEREITUNGEN
Zufluchtnahme und Entwicklung von Bodhicitta
Bevor wir eine Unterweisung hören oder eine Praxis ausüben, müssen wir als Erstes immer
eine reine Motivation entwickeln. Das ist der Gedanke, dass wir allen Lebewesen, die in den
verschiedenen Bereichen der Existenz (skr. Samsara) große Leiden durchleben, helfen wollen, die Befreiung – die vollkommene Buddhaschaft – zu erlangen. Aus diesem Grunde
(1) hören wir die Unterweisungen,
(2) denken darüber nach und
(3) schließlich führen wir die entsprechende Praxis aus.
Zur Entwicklung von Bodhicitta hat der Bodhisattva Shantideva in der Bodhicaryavatara
(Leben eines Bodhisattva) gesagt:

Alle Wesen wünschen Glück und Zufriedenheit
und doch sind sie unfähig, die Ursachen für dieses Glück und diese Zufriedenheit zu legen.
Die Ursachen für Glück und Zufriedenheit sind
die tugendhaften, heilsamen Handlungen.
Alle Wesen wollen frei sein von Schwierigkeiten und von Leiden
und doch sind sie unfähig, die Ursachen für diese Schwierigkeiten und Leiden aufzugeben.
Die Ursachen für Schwierigkeiten und Leiden sind die unheilsamen Handlungen.
So können wir erkennen,
dass die Handlungsweise und die Wünsche der Wesen genau entgegengesetzt sind.
Ebenso können wir erkennen, dass die Wesen auf Grund ihrer Unwissenheit
die Befreiung und schließlich die vollkommene Erleuchtung nicht erreichen können.
Indem wir die Situation der fühlenden Wesen in dieser Weise erkennen, entwickeln wir
Mitgefühl mit ihnen. Durch diese Gedanken entsteht in uns der Wunsch, ihnen helfen zu
wollen, den Zustand der vollkommenen Befreiung zu verwirklichen.
Dies ist Bodhicitta, die große Motivation der Bodhisattvas, der ‚große Geist‘, der alle fühlenden Wesen umfasst. Diese Mahayana-Motivation bedeutet, dass wir die Leiden der Wesen erkennen und die Motivation entwickeln, diese Praxis durchzuführen, um das Leiden
der Wesen zu beseitigen.
Diese Motivation der Bodhisattvas ist Bodhicitta (skr., der Erleuchtungsgeist). Es gibt
zwei Arten von Bodhicitta: relatives und absolutes Bodhicitta.
Die Entwicklung von Bodhicitta auf der relativen Ebene hat zwei Aspekte:
1. Bodhicitta des Wunsches (wünschendes Bodhicitta) und
2. die Praxis von Bodhicitta (ausführendes Bodhicitta).
[Der endgültige Erleuchtungsgeist (absolutes Bodhicitta) ist die Einsicht in die wahre Natur
(Leerheit) der Phänomene.]
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Bodhicitta des Wunsches
Bodhicitta des Wunsches bedeutet, dass wir den Wunsch oder die Motivation entwickeln,
alle Wesen zur Befreiung und zur vollkommenen Erleuchtung (Buddhaschaft) zu führen.
Dies ist aber nicht genug, wir müssen diesen Wunsch auch wirklich umsetzen und entsprechend praktizieren. Das bedeutet, dass Bodhisattvas nichts tun, ohne diese Einstellung in
ihrem Geist zu tragen. Ebenso sollen wir diese Einstellung ständig mit uns führen und mit
dieser Motivation werden dann alle Handlungen zum Wohle aller Wesen durchgeführt.
Alle Bodhisattvas tragen eine große Verantwortung und wenn wir einmal Bodhicitta entwickelt haben, nehmen wir damit ebenso eine Verantwortung auf uns. Sie nehmen einen Teil
der Leiden aller Wesen auf sich. Deshalb heißt es, dass Bodhisattvas niemals ‚leichtfüßig‘
gehen.
So ist das Erste die Entwicklung der reinen Motivation (des Wunsches), allen Wesen zu helfen, die Befreiung und die Erleuchtung zu erreichen. Diese reine Motivation ist die Grundlage für alle weiteren Übungen.

Die Praxis von Bodhicitta
Danach muss man wirklich daran gehen, diese Einstellung umzusetzen und den Wesen
wirklich zu helfen. Dies tut man, indem man die sechs Paramitas (skr., sechs Vollkommen7
heiten) praktiziert. Die Praxis der sechs Paramitas entspricht dem Sutrayana.
[Um Positives anzusammeln, führt man zunächst die sechs Paramitas (skr., Vollkommenheiten) aus.]
Danach führt man die tiefgründigen Übungen des Vajrayana entsprechend den Unterweisungen aus.

Vorbereitende Gebete
Die Übungen des Vajrayana gehören zum Mahayana und sind daher immer mit der Entwicklung der reinen Motivation verbunden, die die Befreiung zum Wohle aller Wesen
anstrebt. Um diese reine Motivation zu entwickeln, sollen wir immer wieder den Unterweisungen zu den Grundlagen aufmerksam zuhören. Ebenso können wir die entsprechenden Kommentare dazu studieren, darüber nachdenken und entsprechend handeln.
Die Zufluchtnahme mit der Entwicklung von Bodhicitta ist für alle Übungen [insbesondere für die tiefgründigen Methoden des Vajrayana] wichtig, wenn die Praxis ihre Früchte tatsächlich entwickeln soll und wenn wir Fehler vermeiden wollen.
[Anm.: Es gibt zahlreiche Gebete und Kommentare zur Zufluchtnahme und Entwicklung von
Bodhicitta, die immer wieder im Zusammenhang mit Unterweisungen rezitiert und erklärt
werden. Dazu gehören die Erklärungen zu den vier Kontemplationen der allgemeinen vorbereitenden Übungen als Vorbereitung und entsprechende Erklärungen über den Pfad zur
Erleuchtung entsprechend den Sutras und Tantras.
Nachdem sich der Geist dem Dharma zugewendet hat, führt man die Praxis der Zufluchtnahme mit den Verbeugungen aus, um den Geist zu festigen und auf die Befreiung auszu7

Sechs Paramitas: vgl. Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem Hören von Belehrungen (allgemeine Erklärungen) gegeben wurden.

Vajrasattva
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richten. Die entsprechenden Erklärungen zur Vorbereitung sind den Unterweisungen zur
Vajrasattva-Praxis vorausgegangen und können jederzeit wiederholt werden.]
Zur Vorbereitung und Entwicklung der reinen Motivation können entsprechende Gebete
und Mantras rezitiert werden, die die Inhalte zusammenfassen, wie z.B.
Das Gebet zur Zufluchtnahme und Entwicklung des Erleuchtungsgeistes

Zum Buddha, zum Dharma und zur höchsten Versammlung des Sangha
nehme ich bis zur Erleuchtung Zuflucht.
Möge ich durch das Verdienst der Freigebigkeit und anderer Handlungen
Buddhaschaft zum Wohle der Wesen erlangen.
Wir nehmen Zuflucht zum Buddha als dem höchsten Lehrer, zum Dharma als dem
höchsten Pfad (der höchsten Lehre) und zum Sangha als der höchsten Gemeinschaft.
Die vier Unermesslichen
Indem wir über die vier grenzenlosen (oder unermesslichen) Geisteshaltungen kontemplieren, entwickeln wir die reine Motivation, die auf das Wohl aller fühlenden Wesen ausgerichtet ist. Diese vier Geisteshaltungen sind: (1) unermessliche Liebe, (2) unermessliches Mitgefühl, (3) unermessliche Mitfreude und (4) unermesslicher Gleichmut, wie sie
im folgenden Gebet enthalten sind:

Mögen alle fühlenden Wesen, deren Anzahl der Grenzenlosigkeit des Himmels gleicht
und die meine Mütter gewesen sind, Glück und die Ursache des Glücks besitzen.
Mögen sie vom Leid und der Ursache des Leids getrennt sein.
Mögen sie von dem Glück, in dem kein Leid existiert, nicht getrennt sein.
Mögen sie in dem Gleichmut verweilen,
der unvoreingenommen und frei ist von Anhaftung und Ablehnung.
Die kurze siebenteilige Darbringung (Sieben Zweige)

Verbeugungen, Darbringungen (Opferungen), Bekennen,
Erfreuen, Erbitten und Ersuchen wie gering das dadurch angesammelte Heilsame auch sein mag ich widme dies alles der vollkommenen Erleuchtung.
Danach führen wir die sieben Zweige als Gegenmittel gegen störende Gefühle (zum eigenen Nutzen) und als Basis einer erfolgreichen Praxis (zum Nutzen der Wesen) aus:
(1) Zuflucht zum Mahayana-Pfad mit den Verbeugungen gegen Stolz,
(2) Darbringungen gegen Begierde und Geiz,
(3) Bekenntnis der unheilsamen Handlungen gegen Abneigung und Ärger,
(4) Erfreuen an den Tugenden anderer gegen Neid und Eifersucht,
(5) Erbitten an die Buddhas, das Rad der Lehre zu drehen, gegen falsche Anschauungen,
(6) Ersuchen, dass die Bodhisattvas (d.h. die spirituellen Lehrer) nicht eher ins Nirvana
eingehen mögen, als bis das letzte Wesen die Erleuchtung erlangt hat, gegen Zweifel,
8
(7) Widmung und Teilen der Verdienste zum Wohle aller Wesen als Grundlage für ein
positives Ergebnis der Praxis.

8

Verdienst: positive Anlagen und Eindrücke, die durch heilsame Handlungen entstanden sind.
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Wenn man möchte, kann man – insbesondere in einem Retreat – auch ausführlichere Gebete zur Zufluchtnahme und Entwicklung von Bodhicitta rezitieren, wie sie in den ver9
schiedenen Texten enthalten sind .
Während eines Retreats ist es gut, auch immer die vorbereitenden Mantras zu rezitieren
10
und eine Torma-Darbringung durchzuführen .
Zur täglichen Praxis kann man die verschiedenen Stufen auch (entsprechend den Anweisungen der spirituellen Lehrer) in einer kürzeren Form durchzuführen.

9

Eine längere Version mit vorbereitenden Gebeten zur Zufluchtnahme und zur Entwicklung von
Bodhicitta befindet sich im Meditationsband 1 (Meditationen zur täglichen Praxis) und 2 (mit den
Übungen zum tiefgründigen fünfteiligen Mahamudra-Pfad). Eine längere Anrufung an Buddha
Shakyamuni mit den sieben Zweigen befindet sich im Meditationsband 2 (Gebete aus Sutras und
Tantras). Alle Texte können auch einzeln (als A5-Heft, auf Karton oder in tib. Format) erhalten
werden.
10
Ein kurzer Text zur Darbringung des Vorbereitungs-Torma (tib. Ngöndro-Torma) befindet
sich im Meditationsband 2 als Vorbereitung für den fünfteiligen Mahamudra-Pfad (und) vor der
Praxis von Buddha Amitayus. Außerdem gibt es noch eine ausführliche Version zur Darbringung
des Vorbereitungs-Torma, den man einem Retreat verwenden kann.

DER HAUPTTEIL DER MEDITATION
Die Visualisierung und die Mantra-Rezitation von
Vajrasattva (skr., tib. Dorje Sempa)
Die Erklärungen zum Hauptteil der Meditation umfassen wiederum zwei Teile:
(1) Der erste Teil ist die Entwicklungs- oder Erzeugungsstufe (aufbauende Phase) der
Meditation (skr. Utpatti-krama, tib. Kyerim).
(2) Der zweite Teil ist die Vollendungsstufe (auflösende Phase) der Meditation (skr.
Sampanna-krama, tib. Dzogrim).

Die Entwicklungstufe der Meditation (tib. Kyerim)
Zunächst werden Erklärungen zur Entwicklungsstufe der Meditation gegeben. Die Entwicklungsstufe heißt auf tibetisch ‚Kyerim‘. In Bezug zur Entwicklungsstufe oder aufbauende
Phase der Meditation gibt es verschiedene Arten der Praxis.
- Eine Methode bezeichnet man als ‚den in einem Augenblick entstehenden Deva (skr.,
tib. Yidam)‘.
- Eine andere Methode enthält ‚die vier Vajra-Ebenen der entwickelnden Meditation‘.
- Eine dritte Methode wird ‚die aufbauende Stufe der Meditation über drei Stufen‘ genannt.
- Die vorliegenden Erklärungen der Entwicklungsstufe der Meditation von Vajrasattva
beschreiben ‚die Entwicklungsstufe durch die fünf erleuchtenden Stufen‘.

Die Körperhaltung und die Umgebung
Um diese Meditation auszuführen, müssen wir uns zuerst gerade und aufrecht in die volle
Lotushaltung (skr. Vajrasana) setzen. Wir sitzen in der vollkommenen Haltung, die als die
7-Punkte-Haltung des Vairocana bezeichnet wird und in zahlreichen Unterweisungen erklärt
worden ist. (vgl. entsprechende Unterweisungen)
Bei vielen anderen Übungen des Vajrayana verwandeln wir zuerst unsere Umgebung in ein
reines Buddha-Land und dann versetzen wir unseren eigenen Körper in den Zustand des
Deva (vgl. Erklärungen zu den fünf Transformationen in der Einleitung). Diese Methode
wird in dieser Praxis von Vajrasattva (als vorbereitende Übung) nicht angewendet. Wir sehen uns hier in unserem eigenen Körper in unserer gewöhnlichen Form und in unserer gewöhnlichen Umgebung. Alles andere wird entsprechend der folgenden Erklärungen transformiert.

Die Entwicklungsstufe in fünf erleuchteten Stufen
Über dem Scheitelpunkt meines Kopfes erscheint eine weiße Lotusblüte
mit einem Sitz aus einer Mondscheibe, auf der sich die Silbe HUNG befindet.
Das HUNG verwandelt sich in einen Vajra (tib. Dorje)
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mit einem HUNG in seinem Zentrum, von dem Licht ausstrahlt.
Dieses Licht reinigt die Verdunkelungen aller Wesen
und es bringt allen Buddhas und Bodhisattvas Gaben dar.
Es kehrt zurück und verschmilzt mit der Keimsilbe.
Dann transformiert die Seilbe HUNG in Vajrasattva (tib. Dorje Sempa),
der in seiner Essenz unser eigener gütiger Wurzel-Guru ist.
Die erste Stufe der Entwicklungsstufe der Meditation
Im ersten Teil der Entwicklungsstufe durch die fünf erleuchteten Stufen visualisieren wir den Thron, der aus
einem Lotus und einer Mondscheibe besteht. Dieser
Thron, der zum Sitz von Vajrasattva wird, symbolisiert
11
die Realisation des reinen Körpers.
Wir sehen uns dabei in unserer gewöhnlichen Form, in unserem gewöhnlichen Körper. Im
Raum über unserem Kopf (etwa eine Pfeillänge oder eine Elle entfernt) stellen wir uns einen
tausendblättrigen, weißen Lotus vor. Auf diesem Lotus, dem Symbol der Reinheit, liegt
eine weiße Vollmondscheibe, das Symbol für das aus der Leerheit entstandene Mitgefühl,
12
das relative Bodhicitta .

Die zweite Stufe der Entwicklungsstufe der Meditation
Auf der Vollmondscheibe visualisieren wir die weiße Silbe HUNG. Sie steht
aufrecht in der Mitte der Mondscheibe, wie eine Nadel, die in einen Tisch gesteckt ist. Dies ist der zweite Teil der aufbauenden Stufe durch die fünf erleuchteten Stufen. Er wird als ‚der erleuchtete Zustand der Keimsilbe‘ bezeichnet. Die Keimsilbe symbolisiert die Realisation der Sprache.

Die dritte Stufe der Entwicklungsstufe der Meditation
Die weiße Silbe HUNG wird in einen fünfspeichigen Vajra
(skr., tib. Dorje) transformiert, welcher ebenfalls von weißer
Farbe ist. In der Mitte dieses Vajra befindet sich wieder eine
weiße Silbe HUNG.
Dies ist der dritte Teil der Entwicklungsstufe durch die fünf erleuchteten
Stufen. Der fünfspeichige Vajra (ein Symbol der Unzerstörbarkeit/Leerheit
der Natur des Geistes) ist das Symbol für die Realisation des Geistes. Er ist
ein Attribut von Vajrasattva und symbolisiert den Erleuchtungsgeist, das
absolute Bodhicitta.

Die vierte Stufe der Entwicklungsstufe der Meditation
Von dieser Silbe HUNG im Zentrum des Vajra gehen zahllose Lichtstrahlen
aus. Sie gehen zu allen Buddha-Ländern in den zehn Richtungen des Universums.
11
12

Realisation: Verwirklichung (tib. Ngödrub), klare Erkenntnis der Wirklichkeit.
Außerdem symbolisieren Lotus und Mondscheibe den Mutterschoß und das Aufgeben von Unwissenheit.

3 . G e is t
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An den Spitzen der Lichtstrahlen manifestieren sich unendlich viele Göttinnen (tib. Lhamos), die Gaben an die
Buddhas und Bodhisattvas darbringen.
Weiteres Licht strahlt von der Silbe HUNG aus und geht
zu allen Wesen in den sechs Bereichen der Existenz. Die
Lichtstrahlen reinigen alle Wesen von ihren unheilsamen
Handlungen und von allen Verschleierungen ihres Geistes. So werden alle Wesen vollkommen befreit und erscheinen in der Form von Vajrasattva. Alle Lichtstrahlen
kommen wieder zurück und werden in den Vajra mit der
Silbe HUNG absorbiert.
Dies ist die vierte Stufe, die man als die ‚Stufe der Erleuchtung durch die Aktivität von Ausstrahlen und Zurückkommen‘ bezeichnet.

Die fünfte Stufe der Entwicklungsstufe der Meditation
Wenn dieses Licht wieder zurück in den Vajra kommt, verwandelt sich der Vajra mit der
Silbe HUNG in einem Augenblick in Vajrasattva, der in seiner Natur unser Wurzel-Guru ist.

Visualisierung von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa)
Vajrasattva hat eine weiße Farbe und hält Vajra und Glocke.
Er sitzt anmutig in der halben Lotus-Haltung.
Er trägt kostbaren Schmuck und seidene Gewänder,
vollkommen in allen Aspekten.
Vajrasattva hat ein Gesicht und zwei Arme. In seiner rechten
13
Hand hält er einen Vajra (tib. Dorje) an seinem Herzen und in
14
seiner linken Hand hält er eine Glocke (tib. Ghanta) mit einem
15
Vajra-Griff, die seine Hüfte berührt .
Vajrasattva ist mit den dreizehn Kleidern und Ornamenten geschmückt. Insgesamt trägt er acht Ornamente und fünf Kleidungsstücke.
Er trägt acht verschiedene Ornamente, die aus kostbaren
Materialien wie Gold, Silber, Juwelen u.ä. hergestellt sind.
Zu diesen Ornamenten gehören: (1) Die Bodhisattva-Krone,
die er auf dem Kopf trägt, (2) die Ohrringe, (3) die kurze
Halskette, (4) die über das Herz gehende Schulterkette, (5) die lange
Halskette, die bis zum Nabel reicht, (6) der Oberarmschmuck, (7) die Armreifen und (8)
die Fußreifen.
Weiterhin trägt er fünf verschiedene Kleidungsstücke, die aus kostbarem Tuch gefertigt
sind. So trägt er (1) einen Gürtel über der Hüfte, (1) einen Schal über den Schultern, (3)
13

Der Vajra symbolisiert die Methode (das grenzenlose Mitgefühl).
Die Gantha (skr., Glocke) symbolisiert die Weisheit (der Leerheit).
15
Die Hände befinden sich in der Mudra mit dem Daumen an der Wurzel des Ringfingers. Während Zeigefinger und Ringfinder ausgestreckt sind, sind Mittel- und Ringfinger geschlossen.
14
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verschiedene Seidengewänder, die den Oberkörper schmücken, (4) ein Beinkleid (Unter16
gewand) und (5) lange Seidenschals, die den Unterkörper schmücken .
Sein Körper zeigt außerdem alle 32 Hauptmerkmale und die 80 Nebenmerkmale der
17
vollkommenen Buddhaschaft .

Für die Sitzhaltung von Vajrasattva gibt es verschiedene Arten, wie z.B. die Lotushaltung
(skr. Vajrasana). Hier in diesem speziellen Fall sitzt Vajrasattva in der halben LotosHaltung, bei der das rechte Bein etwas nach vorne ausgestreckt ist, während das linke Bein
angezogen ist. Sein Körper ist etwas zur Seite geneigt.
Wir stellen uns vor, dass Vajrasattva lächelt. Vajrasattva ist von weißer Farbe, die so strahlend weiß ist wie ein Gletscher oder ein Schneeberg, der von der Sonne beschienen wird.
16

In manchen Texten wird auch Schmuck an der Scheitelerhöhung erwähnt oder Seidenschals, die
vom Kopfschmuck auf die Schultern fallen (vgl. jeweilige Abbildung)
17
Die Haupt- und Nebenmerkmale werden z.B. in den Unterweisungen zum Uttaratantra (Das
höchste Kontinuum–Die Buddha-Natur) erklärt.

Vajrasattva

25

Wenn wir Vajrasattva auf diese Weise visualisieren, sollen wir uns seine Erscheinung nicht
wie etwas Materielles oder Festes vorstellen, sondern wir sollen uns seine Erscheinung
vollkommen leer vorstellen. Vajrasattva ist die Einheit von Erscheinung und Leerheit. Diese
untrennbare Einheit von Erscheinung und Leerheit ist allgegenwärtig wie die Reflektion des
Mondes im Wasser. Sie ist klar und ohne Hindernisse wie ein Regenbogen am Himmel. Sie
ist vollkommen vollendet und wir können jedes Detail erkennen und sehen jede Farbe, jede
Form und alle Einzelheiten.
So sollen wir die Erscheinung von Vajrasattva ganz klar visualisieren und uns alle Einzelheiten ganz deutlich vorstellen, ohne sie miteinander zu vermischen. Dennoch ist diese Erscheinung von Vajrasattva so leer wie ein Regenbogen am Himmel.
Diese reine Vorstellung entspricht dem Sambhogakaya.
Vajrasattva ist nicht verschieden von unserem Wurzel-Guru. In dieser (grobstofflichen)
Form entspricht er dem Nirmanakaya.
Dies ist die fünfte Stufe der (klaren) Visualisierung und wird ‚Stufe der Erleuchtung‘ genannt.

Segnung der Visualisierung
[Anm.: Zu Beginn der Praxis kann man diese Stufen zunächst weglassen und sich auf die
anderen Aspekte der Praxis konzentrieren. Dann kann man die Praxis weiter vertiefen und
die folgenden Segnungen anwenden. Da diese Stufen der Praxis auch in anderen Visualisierungen vorkommen, ist es wichtig, diesen Vorgang zu kennen und zu üben, so dass man dies
immer leichter anwenden kann.
Durch die Verbindung (der Visualisierung) mit den Weisheitswesen und die Einweihung der
fünf Buddhas wird die eigene Vorstellung, die man durch das Band (skr. Samaya) der Einweihung durchführen kann, mit der Weisheit und dem Segen aller Buddhas verbunden und
so die Praxis vertieft.]

Die Einladung und Verbindung der Jnanasattvas mit dem
Samayasattva
An den drei Stellen befinden sich die drei Silben OM, AH und HUNG.
Davon strahlt Licht aus und lädt die Weisheitswesen (skr. Jnanasattva, tib. Yeshe
Sempa) und die Einweihungs-Buddhas ein.
Nachdem wir uns Vajrasattva über unserem Kopf vorgestellt haben, visualisieren
wir auf seiner Stirn die weiße Silbe OM, die auf einer Mondscheibe steht. Dies
symbolisiert den Körper aller Buddhas.
In Vajrasattvas Kehle visualisieren wir eine rote Silbe AH auf einem Lotus. Dies
symbolisiert die Sprache aller Buddhas.
In Vajrasattvas Herzzentrum visualisieren wir die blaue Silbe HUNG auf einer
Mondscheibe, das Symbol des Geistes aller Buddhas.
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Dann stellen wir uns vor, wie von diesen drei Silben OM, AH und HUNG (weißes) Licht
ausgeht. Es gehen zahllose Lichtstrahlen in alle Buddha-Länder und laden alle Buddhas und
Bodhisattvas ein.
Anmerkung von Drubpön Champa auf eine Frage nach den drei Silben:
An dieser Stelle soll man sich vorstellen, dass von den Silben weißes Licht ausgeht, nicht
das Licht in den verschiedenen Farben. Es gibt auch andere Übungen mit den drei Silben,
wobei sie die drei Farben eine weiße (OM), rote (AH) und blaue Farbe (HUNG) haben. In
manchen Texten repräsentieren die drei Silben auch Körper, Sprache und Geist der Buddhas.
Es gibt auch die Silben SO, die man in gelber Farbe am Nabel visualisiert und die grüne
Silbe HA im geheimen Zentrum sowie andere Silben. Aber entsprechend den Kommentaren zu dieser Praxis von Vajrasattva strahlt nur weißes Licht (von diesen drei Silben) aus.
Der Vajrasattva über unserem Kopf wird als Samayasattva (skr., tib. Damtsig Sempa) bezeichnet. Von allen Buddhas und Bodhisattvas (in den reinen Ländern) entstehen unzählige
Formen von Vajrasattva, die genauso aussehen wie der Vajrasattva, den wir über unserem
Kopf visualisiert haben. Diese Ausstrahlungsformen werden Jnanasattva (skr., tib. Yeshe
Sempa) genannt. Sie erscheinen zusammen mit den fünf Dhyani-Buddhas (das sind die
Buddhas der fünf Buddha-Familien), die die Einweihung geben.
DZA HUNG BAM HO/

(Die vier Dakinis holen die Weisheitswesen heran.)
Sie verschmelzen untrennbar mit dem Vajrasattva über unserem Kopf
(skr. Samayasattva, tib. Damtsig Sempa)
Wenn wir die Silben DZA HUNG BAM HO rezitieren, werden die vier Torhüter-Dakinis in
Aktivität gebracht, die die Weisheitswesen herunter in die Visualisierung bringen. Von diesen vier Dakinis ist die erste weiß, die zweite gelb, die dritte rot und die vierte grün. Diese
vier Dakinis symbolisieren die vier Unermesslichen.
Von der Silbe HUNG im Herzzentrum von Vajrasattva strahlt weißes Licht aus, an dessen
Spitze jeweils die entsprechende Dakini erscheint, von deren Herzen weitere Lichtstrahlen ausgehen, an deren Spitze weitere Dakinis erschienen usw. bis zahllose Dakinis des
ganzen Raum ausfüllen. Sie halten verschiedene Attribute in den Händen, mit denen sie
ihre Aktivitäten ausführen. Nachdem sie die Aktivitäten ausgeführt haben, kehren sie zurück und verschmelzen wieder mit der Silbe HUNG im Herzen von Vajrasattva über unserem Kopf.
DZA Vajrakusi, die erste Dakini, repräsentiert Maitri (skr.): vollkommene, grenzenlose
Liebe. Sie ist von weißer Farbe und hält einen (Eisen-) Haken in der Hand.
HUNG Die zweite Dakini, Vajrapasi, repräsentiert Karuna (skr.): grenzenloses Mitgefühl. Sie ist von gelber Farbe und trägt ein Seil in der Hand.
BAM Die dritte Dakini, Vajrasrnkhala repräsentiert Mundita (skr.): grenzenlose Mitfreude. Sie ist von roter Farbe trägt eine Kette in der Hand.
HO Die vierte Dakini, Vajraghanta repräsentiert Upeksa (skr.): grenzenlosen Gleichmut.
Sie ist von grüner Farbe und trägt eine Glocke (tib. Ghanta) in der Hand.
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Wenn wir die Mantra-Silben rezitieren, führen die Dakinis mit den Instrumenten, die sie in
den Händen halten, die Aktivitäten aus:
- Mit DZA zieht die weiße Dakini mit dem Haken die Jnanasattvas heran.
- Mit HUNG bindet die gelbe Dakini sie mit dem Seil fest.
- Mit BAM verstärkt die rote Dakini dies mit der Kette.
- Mit HO werden die Weisheitswesen durch die grüne Dakini mit der Glocke untrennbar eins mit Vajrasattva (der sich über unserem Kopf befindet).
Wir stellen uns vor, dass der Samayasattva (die Visualisierung von Vajrasattva, die von uns
selbst erstellt wurde) und die Jnanasattvas (die Weisheitswesen, die sich ebenfalls in der
Form von Vajrasattva befinden) bis zur Erleuchtung untrennbar eins bleiben.
Silbe
Sanskrit
Tibetisch
Farbe
Attribut
Aktivität
Richtung
Vier Unermessliche

DZA
Vajrakusi
(auch: Ankusi)
rDo-rje lCags-kyuma
weiß
Eisenhaken
Heranholen
Osten
Maitri
(Güte, Liebe)

HUNG
Vajrapasi
(Pasi)
rDo-rje zags-pama
gelb
Seil
Verbinden
Süden
Karuna
(Mitgefühl)

BAM
Vajrasrnkhala

HO
Vajraghanta
(Ghanta)
rDo-rje lu-gurDo-rje dril-bu
rgyud-ma
ma
rot
grün
Kette
Glocke
fester Verbinden Vereinen
Westen
Norden
Mundita
Upeksa
(Mitfreude)
(Gleichmut)

Die Einweihung durch die fünf Dyani-Buddhas
Die Einweihungs-Gottheiten erscheinen in Form der fünf Dhyani-Buddhas.
Nachdem die Jnanasattvas mit den Samayasattvas verschmolzen und untrennbar eins geworden sind, befinden sich noch die fünf Einweihungs-Buddhas in Form der fünf DhyaniBuddhas über uns am Himmel und geben die Einweihung (skr. Abhisheka, tib. Wang).
OM SARWA TAT'AGATA ABHI KHINTSA TU MAM/

(Man bittet die fünf Tathagatas, die Einweihung zu erteilen.)
Mit dem Mantra bitten wir die fünf Dhyani-Buddhas um die Einweihung.
Jeder der fünf Dhyani-Buddhas hält eine Einweihungsvase (tib. Bumpa) in der Hand, mit
der Amrita (tib. Dütsi, Weisheitsnektar) auf den Scheitel des Kopfes von Vajrasattva (über
unserem Kopf) gegossen wird. Dadurch wird der Körper gereinigt und aufgefüllt.
OM SARWA TAT'AGATA ABHI SCHEKATA
SAMAJA SCHRIJE HUNG/

(So erteilen die Tathagatas die Einweihung.)
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Vairocana

Akshobhaya

Ratnasambhava

Amitabha

Amoghasiddhi

Damit geben sie die Einweihung an Vajrasattva, der die untrennbare Einheit von Samayasattva (tib. Damtsig Sempa) und Jnanasattva (tib. Yeshe Sempa) ist.

Der Nektar füllt seinen Körper vollkommen auf und fließt am Scheitelpunkt über.
Dann transformiert der Nektar in den Kopfschmuck von Vajrasattva,
und die fünf Dhyani-Buddhas verschmelzen damit.
Der Nektar füllt den Körper von Vajrasattva vollkommen auf und die Flüssigkeit tritt dann
über dem Kopf von Vajrasattva heraus, wodurch die Krone der fünf Dhyani-Buddhas entsteht. Schließlich verschmelzen die fünf Dhyani-Buddhas mit der fünfteiligen Krone von
Vajrasattva. Dabei befindet sich Buddha Akshobhya in der Mitte (über dem Scheitel). Dies
symbolisiert, dass Vajrasattva der Vajra-Familie zugeordnet ist.
Zu der Bodhisattva-Krone gibt es die Möglichkeit, sich eine Krone mit den fünf Tathagatas oder mit fünf Juwelen als Symbol für die fünf Tathagatas vorzustellen. In einer Belehrung von Drubpön Champa zu dieser Praxis wird folgende Erklärung gegeben:
Im Osten (d.h. an der Stirn) befindet sich Buddha Vairocana (tib.
Nampar Namdze, der Sonnengleiche), von weißer Farbe. Die BuddhaFamilie von Vairocana wird symbolisiert durch das Chakra (DharmaRad).
Im Westen (hinten) befindet sich Buddha Amitabha
(tib. Öpame, Grenzenloses Licht), von roter Farbe. Die Padma-Familie
wird durch den Lotus symbolisiert.
Im Zentrum, d.h. über dem Scheitelpunkt des
Kopfes, befindet sich Buddha Akshobhya (tib.
Mikyöpa, der Unerschütterliche). Er hat eine blaue
Farbe. Er ist das Oberhaupt der Vajra-Familie,
dessen Symbol das Vajra (Diamantzepter) ist.
Im Süden (rechts) befindet sich der gelbe Buddha Ratnasambhava (tib. Rinchen Jungnä, der Juwelengeborene), das Haupt der Ratna-Familie, die durch das Juwel symbolisiert wird.
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Im Norden (links) befindet sich der grüne Buddha Amoghasiddhi
(tib. Dönyö Drubpa), Bewusste Verwirklichung) mit dem DoppelVajra, dem Symbol der Karma-Familie.

Die 5 Dhyani-Buddhas in der Vajrasattva-Meditation
Richtg. Zentrum
Buddha
skr.
Akshobhya
Mikyöpa
tib.
Der Unerschütterliche
Farbe blau
Familie Vajra-Familie
dtsch.

Symbol Vajra
(Diamantzepter)
Chakra Herz-Chakra

Osten
Buddha
Vairocana
Nampar
Nangdze
Der Sonnengleiche
weiß
BuddhaFamilie
Chakra
(Rad)
KronenChakra

Süden
Buddha
Ratnasambhava
Rinchen
Jungne
Der Juwelengeborene
gelb
RatnaFamilie
Ratna
(Juwel)
Nabel-Chakra

[Allgemeine Darstellung der fünf
Dhyani-Buddhas im Mandala
In diesem Mandala befindet sich Buddha
Vairocana in der Mitte und Buddha
Akshobhya im Osten.
Osten ist immer vor uns (unten), Westen
hinter uns, Süden rechts und Norden
links, wenn wir das Mandala von der
Mitte aus betrachten.
In der Vajrasattva-Praxis befindet sich
Buddha Akshobhya in der Mitte und
Vairocana im Osten. Alle anderen sind
gleich.]
Damit ist die Entstehung der Visualisierung
abgeschlossen und Varjasattva erscheint
vollkommen klar und kraftvoll über unserem Kopf.

Westen
Buddha
Amitabha
Öpame

Norden
Buddha
Amoghasiddhi
Dönyö Drupa

Genzenloses Licht
Rot
PadmaFamilie
Padma
(Lotus)
KehlChakra

Bewusste Verwirklichung
grün
Karma-Familie
Doppel-Vajra
Geheimes Chakra

30

Erklärungen zur Meditation

Das Darbringen von Gaben und der Lobpreis
Die Darbringungen an Vajrasattva
Anschließend bringen wir Gaben an Vajrasattva, der nun die untrennbare Einheit von Samayasattva, Jnanasattva und den fünf Dhyani-Buddhas ist, dar. Wir bringen die äußeren, die
inneren und die geheimen Gaben dar. Die äußeren Gaben sind die acht Gaben von ARGHAM
bis SCHAPTA, wie sie im Text aufgeführt sind.
Dabei stellen wir uns vor, wie aus unserem Herzzentrum Licht ausstrahlt. An der Spitze
der Lichtstrahlen befindet sich jeweils eine Dakini (Göttin der Gaben), von deren Herzen
wiederum Lichtstrahlen ausgehen usw., bis der ganze Raum mit den jeweiligen Dakinis
angefüllt ist. Sie bringen umfangreiche, wunderbare und kostbare Gaben dar, womit sie
die entsprechenden Sinne erfreuen. Nachdem sie ihre Aktivitäten ausgeführt haben, verschmelzen die Dakinis wieder mit unserem Herzzentrum und die nächste Dakini erscheint.

Die Darbringung der acht Gaben an Vajrasattva
Wenn man sich in einer Meditation in Verbindung mit einer Sadhana (skr., Ritualtext)
vorstellt, dass diese Gaben den Meditationsobjekten dargebracht werden, visualisiert
man, wie aus unserem eigenen Herzen die verschiedenen Göttinnen ausstrahlen, sich vervielfältigen und der Raum mit unendlich vielen kostbaren Gaben angefüllt wird. Dabei
führt man gleichzeitig mit den Händen die entsprechenden Mudras (skr., Handgesten) aus
und rezitiert ein entsprechendes Mantra zur Segnung und Darbringung der Gaben, wie es
in den Texten und Belehrungen erklärt wird.

18

OM BADSRA SATWA SAPARIWARA
...ARGHAM... / ...PADJAM... / ...PUSCHPAM... / ...DHUPAM... /
...ALOKE... / ...GHANDE... / ...NEWIDJA... / ...SCHAPTA...
PRATITSA JE SWAHA
OM ist an dieser Stelle ein glücksverheißender Laut, wie das tibetische Wort Tashi: möge es Glück bringen.
19
BENZA SATO ist die tibetische Aussprache von Vajrasattva (skr.).
18

Die Namen der Gaben werden wie folgt ausgesprochen: Argham, Padam, Püpe, Düpe, Aloke,
Gände, Newide und Schapta.
19
Vajra (skr.), sprich: Wadschra: Lautverschiebungen aus dem Sanskrit zum Tibetischen.
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SAPARI WARA heißt: mit dem ganzen Gefolge oder mit dem ganzen Mandala, d.h. wir
bringen die Gaben dem ganzen Mandala von Vajrasattva dar.
PRATITSA heißt: jedem einzelnen, jeweils.
SOHA: damit wird das Ganze stabilisiert oder abgeschlossen: „So soll es sein“.
Das Mantra ist in Sanskrit geschrieben, nicht in Tibetisch.
Entsprechend den einzelnen Gaben werden die Namen ARGHAM bis SCHAPTAeingesetzt.

-

Als Ersten wird Wasser für den Mund (ARGHAM) von weißen Dakinis dargebracht. Es
folgt:
- das Darbringen von Wasser zum Waschen der Füße (PADJAM), rote Dakinis,
- das Darbringen von Blumen (PUSCHPAM), weiße Dakinis,
- das Darbringen von Räucherwerk (SHUPAM), blaue Dakinis,
- das Darbringen von Lichtern (ALOKE), hellrote Dakinis,
- das Darbringen von parfümiertem Wasser (GHANDE), grüne Dakinis,
- das Darbringen von Speisen (NEWIDYA), gelbe Dakinis
- und als letztes das Darbringen von Musik (SCHAPTA), hellblaue Dakinis.
20
Das sind insgesamt acht Substanzen , die Vajrsasattva von den Dakinis dargebracht werden.

Der Lobpreis an Vajrasattva
Nachdem die (äußeren) Gaben dargebracht worden sind, wird der Lobpreis an Vajrasattva
rezitiert, in dem wir ihn preisen und uns vor ihm verbeugen.

Vajrasattva, Mahasattva (großes Wesen/ großer Geist),
Vajra aller Tathagatas,
ursprünglicher Vajra Samantabhadra
ich verbeuge mich vor dem Halter des Vajra.
21

Der Lobpreis kann auch auf andere Weise übersetzt werden :
20

Erklärungen zur Darbringung der acht Gaben vgl. weitere Unterweisungen sowie allgemeinen Erklärungen zu den primären Gaben, wie sie z.B. in einer Zusammenstellung in unserem
Zentrumsrundbrief vorgestellt werden.
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„Vajrasattva, der Du mit dem großen Geist (eines Erleuchteten) ausgestattet bist,
Vajrasattva, Du bist die Verkörperung der Tathagatas (der fünf Buddha-Familien).
Du repräsentierst den ursprünglichen Buddha Samantabadra (tib. Kuntu Sangpo).
Dir, der Du in der Hand den Vajra hältst, bringe ich meine Verbeugungen dar.“
Der Lobpreis, der bei jeder Visualisierung etwas anders ist, stellt die Qualitäten des jeweiligen Meditations-Objektes dar. Diese Qualitäten werden gepriesen. Hier sind es die Qualitäten von Vajrasattva.
Hiermit ist die Entwicklungsstufe der Meditation abgeschlossen, die den Aufbau der Visualisierung in fünf Stufen, die Einladung der Weisheitswesen, die Einweihung durch die Dhyani-Buddhas, die Darbringungen und den Lobpreis enthält.
[Anm.: Wenn wir das Mantra ohne die ausführliche aufbauende Phase rezitieren wollen,
können wir Vajrasattva in einem Augenblick entstehen lassen und dann den Lobpreis sprechen, bevor wir mit der Mantra-Rezitation beginnen.
Die Mantra-Rezitation kann dann mit einer kurzen Meditation über den gereinigten Zustand
und einer kurzen Widmung beendet werden.]

Die Rezitation des Mantra
Visualisierung zur Mantra-Rezitation
Es folgt die Visualisierung, die angewendet wird, wenn wir das Mantra rezitieren. Hierbei
wird Vajrasattva mit Nektar aufgefüllt und wir selbst werden von unseren Verdunkelungen
und karmischen Schleiern gereinigt.

In Vajrasattvas Herzzentrum befindet sich eine Vollmondscheibe,
auf der ein Vajra steht.
Im Zentrum des Vajra ist die Silbe HUNG, umgeben vom 100-Silben-Mantra.
Die Silbe HUNG im Zentrum des Vajra wird als Samadhisattva (tib. Ting-nge-dzin Sempa) bezeichnet. Dies ist eine Bezeichnung für das Objekt der Konzentration.
Wenn wir uns auf die Mantra-Rezitation konzentrieren, nennt man dies auch die Praxis
des Samadhisattva.
Wir visualisieren im Herzen von Vajrasattva, der sich über unserem Kopf befindet, eine
weiße Vollmondscheibe. In der Mitte dieser Scheibe befindet sich die weiße Silbe HUNG.
Sie steht in der Mitte der Mondscheibe. Um die Silbe HUNG sind die Silben des 100-SilbenMantra von Vajrasattva angeordnet. Die erste Silbe des Mantra steht direkt vor dem HUNG.
22
Die weiteren Silben sind so im Uhrzeigersinn angeordnet, dass sie einen Kreis bilden .
Das Mantra ist in einer Reihe angeordnet und die einzelnen Buchstaben sind von weißer
Farbe, die wie Perlen strahlen. Wenn wir dies klar visualisiert haben, fangen wir an, das
Mantra zu rezitieren.
21

Es gibt unterschiedliche Versionen von Übersetzungen, je nachdem, wieweit man z.B. die Eigennamen mit in die Übersetzung nimmt usw.
22
Die Silben stehen aufrecht und sind nach innen gerichtet. (In der Abbildung im Text sind sie nach
außen gerichtet.)
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Während der Mantra-Rezitation konzentrieren wir uns auf die Silbe HUNG und das Mantra.
Dabei stellen wir uns vor, dass von der Silbe HUNG und den anderen Silben des Mantra
zahllose Lichtstrahlen ausgehen.

Die Reinigung der Bereiche, das Darbringen von Gaben und die Segnung
Vom Mantra strahlt Licht aus, welches alle Verdunkelungen von allen Wesen reinigt.
Alle erreichen die Stufe des Vajra-Halters.
Dieses Licht erreicht alle Wesen in den sechs Bereichen der Existenz und sie werden von
allen Unreinheiten gereinigt.
Das Licht strahlt in alle Buddha-Länder zu allen Buddhas und Bodhisattvas aus. An der
Spitze der Lichtstrahlen befinden sich zahllose Göttinnen, die Gaben an alle Buddhas und
Bodhisattvas darbringen. Der Segen und das Mitgefühl der Buddhas und Bodhisattvas
kommt in Form von Lichtstrahlen zurück und wird von der Silbe HUNG und dem MantraKranz absorbiert.
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Die Abgabe von Amrita (Nektar) durch die Silben
Das Licht kehrt zurück und verschmilzt mit dem Mantra und der Keimsilbe.
Aus den Silben fließt Nektar und tritt durch den rechten großen Zeh von Vajrasattva
aus. Er fließt durch den Scheitelpunkt meines Kopfes in mich hinein und reinigt alle
Verunreinigungen, Krankheiten und Verdunkelungen, die durch die Poren der Haut
und die zwei unteren Körperöffnungen aus meinem Körper austreten.
Diese Hindernisse verlassen den Körper in Form von rauchig-dunkler Flüssigkeit.
Anschließend fließt von der Silbe HUNG und dem Mantra-Kranz im Herzen von Vajrasattva
weißer Nektar herab. Dieser fortlaufende Strom von Nektar füllt allmählich den ganzen
Körper von Vajrasattva auf. Dann fließt dieser Nektar aus dem großen Zeh von Vajrasattva
heraus und fließt herab und durch die Krone unseres Kopfes in uns hinein.
Dieser Nektar, der in unseren Körper fließt, reinigt uns von allen geistigen Verschleierungen, von allem negativen Karma durch unheilsame Handlungen, die wir seit anfangsloser
Zeit angesammelt haben, und von allen Krankheiten. All diese negativen Eindrücke werden herausgewaschen und verlassen unseren Körper in Form einer schwarzen, dunklen, rauchigen Flüssigkeit, die durch alle Körperporen und durch die unteren Körperöffnungen aus
dem Körper austritt.
Um von unseren störenden Gefühlen gereinigt zu werden, stellen wir uns vor, wie verschiedene Tiere den Körper verlassen. Zu den störenden Gefühlen und Geistesgiften gehören insbesondere Unwissenheit, Hass und Gier.
- Die Gier wird repräsentiert durch einen Vogel (oder einen Hahn),
- der Hass durch eine Schlange und
- die Unwissenheit durch ein Schwein.
So verlassen uns alle störenden Gefühle und Geistesgifte in der Form dieser Tiere.
Alle Unreinheiten, Befleckungen und das negative Karma, das wir durch unheilsame Handlungen angesammelt haben, sowie alle Störungen durch Geister und Dämonen verlassen nun
unseren Körper zusammen mit den Geistesgiften in Form von rauchig, schmutzig23
schwarzen Flüssigkeiten und in Form von Tieren, wie sie genannt worden sind . So, wie
diese den Körper verlassen haben, wird er mit Nektar angefüllt.

Ausführliche Praxis
24

Diesen Vorgang kann man sich auch nacheinander vorstellen , wobei man sich jeweils
auf die einzelnen Phasen konzentriert:

Die Reinigung von negativem Karma
Wir stellen uns vor, dass wir von allen negativem Karma und allen Schleiern, die auf
Grund negativer Handlungen von Körper, Sprache und Geist angesammelt wurden, gereinigt werden. Dabei können wir uns auch die einzelnen Handlungen vorstellen, die wir
begangen haben oder andere veranlasst haben, sie zu begehen oder uns daran erfreuten,

23
24

Wir können uns auch andere Tiere wie Skorpione, Läuse usw. vorstellen.
vgl. Erklärungen zur detaillierten Vajrasattva-Praxis in fünf Stufen, wie sie von S.E. Ayang
Rinpoche gegeben werden.
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wenn sie begangen wurden , sei es in diesem Leben oder in einem früheren Leben. Auch,
wenn wir uns nicht erinnern können, können wir uns vorstellen, dass wir diese Handlungen einmal ausgeübt (in Auftrag gegeben oder uns daran erfreut) haben.
Dies sind neben den zehn unheilsamen Handlungen von Körper, Sprache und Geist insbesondere die schwer zu Reinigenden (unsühnbaren) Handlungen sowie das Brechen der
verschiedenen Gelübde und Verpflichtungen. Dabei können wir auch hier unseren Geist
auf verschiedene Handlungen richten, indem wir jeweils einige Mantras rezitieren und
dabei die einzelnen Handlungen, wie die negativen Handlungen des Körpers, danach die
negativen Handlungen der Sprache usw. bekennen. Man kann sich vorstellen, dass diese
in Form einer rauchig-schwarzen Flüssigkeit den Körper verlassen.
Ebenso stellt man sich vor, dass alle anderen Wesen in der gleichen Weise von ihrem negativen Karma gereinigt werden.

Die Reinigung von Krankheiten
Hierbei stellen wir uns vor, dass der Nektar die Qualitäten von Medizin besitzt, die gegen
die verschiedenen Krankheiten wirksam sind. So ist der Nektar kühlend, wenn es sich um
eine Krankheit mit Fieber oder andere ‚heiße‘ Krankheiten handelt. Umgekehrt hat der
Nektar bei ‚kalten‘ Krankheiten eine wärmende und heiße Kraft. Bei ‚Wind-‘krankheiten
(tib. Lung) ist der Nektar ölig, wie geschmolzene Butter.
Dies kann man sich nacheinander vorstellen oder bezogen auf eine aktuelle Krankheit mit
der Betonung auf der entsprechenden Eigenschaft. Der Nektar ist mit der Kraft entsprechender, heilender Arzneien (z.B. aus Pflanzen, Mineralien usw.) versehen und die
Krankheiten verlassen den Körper in Form von Blut, Eiter und Lymphflüssigkeit.
Ebenso stellen wir uns vor, dass alle anderen Wesen von ihren Krankheiten gereinigt
werden.

Die Reinigung von störenden Gefühlen und negativen Einflüssen
Um uns von negativen Kräften zu befreien, stellen wir uns vor, wie Läuse, Läuseeier,
Skorpione, Frösche und Spinnen durch Vajrasattva's Weisheitsnektar aus unserem Körper
weggewaschen werden. Der Weisheitsnektar kann dabei auch die Qualitäten kraftvoller
Gottheiten annehmen, durch die alle Störungen vertrieben werden. Die negativen Einflüsse (als Geister und Dämonen dargestellt) werden von dem Weisheitsnektar fortgewaschen, durch Weisheitsfeuer verbrannt und von Weisheitswind fortgeweht. Schließlich
löst sich ihr Bewusstsein in der großen Glückseligkeit auf.
All dies tritt in die Erdspalte unter uns ein.
Ebenso stellen wir uns vor, dass alle anderen Wesen von ihren störenden Gefühlen und
negativen Einflüssen gereinigt werden.
Nachdem wir die Reinigung durchgeführt haben, rezitieren wir weiterhin das Mantra,
wobei wir uns vorstellen, dass wir vollkommen gereinigt sind. Wir werden von dem wei26
teren Nektar aufgefüllt , bis er an unserem Scheitelpunkt überfließt und in die Erdspalte
unter uns eintritt.
25
26

Vgl. z.B.: Das Bekenntnis-Sutra vor den 35 Buddhas
Hier in dieser Praxis ist es besonders wichtig, sich wirklich vorzustellen, dass man vollkommen
gereinigt ist. Auf einer fortgeschrittenen Stufe der Praxis wird dieser Vorgang in Verbindung mit
den Chakren und Kanälen erklärt (vgl. Unterweisungen von S.E. Ayang Rinpoche).
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Die Befriedigung karmischer Verpflichtungen
Alle diese Verunreinigungen, diese Flüssigkeiten und Tiere strömen aus unserem Körper
heraus und dringen durch die ganze Erde, bis sie die goldene Basis erreichen. Dort sind alle
Wesen versammelt, mit denen wir eine karmische Verbindung hatten und in deren Schuld
27
wir stehen . Diese Wesen warten auf die Flüssigkeit, die für sie wie Nektar ist, nehmen sie
auf, trinken sie und sind dadurch vollkommen zufriedengestellt. Damit sind all unsere karmischen Verbindungen und die karmische Schuld, die wir bei diesen Wesen hatten, vollkommen gereinigt ausgeglichen. Die Wesen haben keine weiteren Absichten und keine Forderung mehr an uns.

Die Vorstellung des gereinigten Zustandes
Dann werde ich mit Nektar aufgefüllt und vollkommen rein wie ein Kristall.
Als Resultat dieser Mantra-Rezitation wird unser Körper vollkommen gereinigt und er erscheint wie ein klares Kristallgefäß, welches mit weißem Nektar (wie Milch) gefüllt ist und
dadurch ganz weiß geworden ist. Die weiße Farbe symbolisiert, dass alles vollkommen rein
ist.
In anderen Kommentaren wird beschrieben, dass der Nektar klar wie Wasser ist und unser Körper wie eine klare Kristallvase, die mit diesem klaren Wasser aufgefüllt wird und
28
alles vollkommen klar und transparent wird. Aber hier in diesem Kommentar wird erklärt, dass unser Körper wie eine mit weißem Nektar gefüllte Kristallvase erscheint.

Die Mantra-Rezitation
Dies wird die Abgabe von Amrita (Nektar) durch die Silben genannt und wir sollen in der
29
beschriebenen Weise die Visualisierung durchführen, während wir das Mantra rezitieren .
[Anm.: Zunächst führt man die Visualisierung mit einer Anzahl von Rezitationen durch.
Nachdem wir mit der Visualisierung vertraut sind, können wir uns auf einzelne Aspekte der
Reinigung konzentrieren. Wir stellen uns vor, wie das Negative aus unserem Körper herausgewaschen wird und unsere Verdunkelungen und karmischen Verschleierungen aufgelöst werden.
Danach stellen wir uns vor, dass wir vollkommen gereinigt sind. Es ist wichtig, dass wir
wirklich diese Vorstellung entwickeln, vollkommen gereinigt zu sein. Während wir den Geist
in diesem gereinigten Zustand halten, bleiben wir entspannt und verweilen mit einem ruhigen Geist.
Diesen Vorgang kann man mehrmals wiederholen. Dabei soll die Reinigungsphase jeweils
etwa 2/3 und die zweite Phase etwa 1/3 der Rezitation ausmachen.]
Wir sollen das Mantra von Vajrasattva so oft rezitieren, wie es uns möglich ist. Dabei sollen
wir die fünf Fehler der Mantra-Rezitation vermeiden, wie sie von Naropa beschrieben wor27

Es wird auch erklärt, dass sich in der Erde unter uns Yama, der Herr des Todes, befindet und
durch den herabfließenden Nektar zufriedengestellt wird.
28
Entsprechend den Unterweisungen von Drubpön Sönam Jorphel sowie Drubpön Champa Rigzin
aus Kommentaren zur Praxis der vorbereitenden Übungen.
29
Die Lichtstrahlen gehen nur an die fühlenden Wesen, die gereinigt werden (nicht an Buddhas
und Bodhisattvas).
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den sind. Dies bedeutet, dass wir die Silben des Mantra (1) nicht zu schnell und (2) nicht zu
langsam sprechen, wir sollten (3) nicht zu laut und (4) nicht zu leise sprechen. Außerdem
soll man die Silben (5) deutlich aussprechen, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen
und ohne sich ablenken zu lassen, während das Mantra rezitiert wird.
[Aus den Unterweisungen von S.E. Chenga Rinpoche: Von den verschiedenen Lehrern
werden unterschiedliche Erklärungen gegeben, wie man praktizieren soll. Es hängt auch
von uns selbst ab, wie wir die Praxis ausführen wollen. Wenn man abgelenkt ist, sollte
man die Visualisierung neu aufbauen. Das hilft, eine bessere Konzentration zu entwickeln. Wenn man etwas fortgeschrittener in der Praxis ist (und wenig Zeit hat), kann man
mit der Silbe HUNG und dem Mantra im Herzen von Vajrasattva anfangen.
In den Tantras wird erklärt, dass es verschiedene Arten gibt, wie man Mantras rezitieren
kann. Eine ist, dass man es ausspricht, die zweite, dass man es geistig rezitiert. Wenn der
Geist eher abgelenkt ist und durch verschieden Konzepte aufgewühlt ist, soll man das
Mantra eher laut oder mit Melodie rezitieren. Dabei konzentriert man sich auf den Klang
des Mantras. Wenn der Geist dagegen eher ruhig und friedvoll ist, kann man das Mantra
geistig rezitieren. Dabei muss man aber darauf achten, dass man die Konzentration auf30
rechterhält. Wenn der Geist müde wird oder abgelenkt ist, kann man wieder laut rezitieren. So wechselt man die Methode, je nachdem, welcher Geisteszustand gerade vorherrscht.]
[Anm.: sollten wir unterbrochen werden, ist es hilfreich, anschließend entsprechende Mantras zur Reinigung anzuwenden. Vor der weiteren Praxis können wir z.B. die vorbereitenden
Mantras rezitieren, noch einmal kurz die Visualisierung durchgehen und den Lobpreis zu
sprechen, bevor wir mit der Mantra-Rezitation fortfahren.]

Das Hundert-Silben-Mantra von Vajrasattva31
OM1 BENDSA SA-TO SA-MA-JA/

OM, Vajrasattva, beschütze meine Verpflichtungen.
MA-NU PA-LA-JA/ BENDSA SA-TO TE-NO-PA/
TISCH-THA DRI-DHO ME-BHA-WA/

Möge ich von Dir, Vajrasattva, beschützt sein. Verweile fest bei mir.
SU-TO KHA-JO ME-BHA-WA/ SU-PO KHA-JO ME-BHA-WA/

Lass Zufriedenheit entstehen. Lass Freude (am Heilsamen) entstehen.
A-NU RAK-TO ME-BHA-WA/
SARWA SID-DHI MEM-TRA JA-TSA/

Habe Zuneigung zu mir. Gewähre mir alle kraftvollen Vollendungen.
30

Dies entspricht der Übung von geistiger Ruhe (skr. Shamata, tib. Shine) durch die Konzentration
auf das Meditationsobjekt und das Mantra. Dabei soll man den Geist frei von allen Ablenkungen
halten. Shamatha (skr., tib Shine) ist das ruhige Verweilen; die Entfaltung der geistigen Ruhe.
Dies ist eine tiefe Meditation der Befriedung von Ablenkungen, in der der Geist konzentriert und
freudig bei dem Objekt der Betrachtung verweilen kann (vgl. Samadhi: Zustand eins-gerichteter
Konzentration).
31
Die deutsche Übersetzung wurde einer neueren Übersetzung (von S.E. Ayang Rinpoche 2007)
übernommen. Weitere Erklärungen zum Mantra siehe Anhang.
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SARWA KAR-MA SU-TSA ME/
TSI-TAM SCHRI-JA KU-RU HUNG2/

Lass all meine Handlungen positiv (tugendhaft) sein.
Bitte, lass meinen Geist äußerst glorreich (von Erfolg gekrönt) werden.
HA HA HA HA HO3/ BHA-GA-WAN SARWA TA-THA-GA-TA/

Der mit der transzendenten Kraft der Siegreichen ausgestattet ist,
die jenseits der weltlichen Existenz gegangen sind,
BENDSA MA-ME MUN-TSA BENDSI BHA-WA/
MA-HA SA-MA-JA SA-TO AH4//

Vajra-Halter, bitte gib mich nicht auf, lass mich (unzerstörbar) eins werden
mit dem großen Geist der Verpflichtung (Samaya: tib. Damzig).
1

OM beinhaltet die drei Silben, die Körper, Sprache und Geist eines vollkommen Erwachten symbolisieren
2
HUNG ist die Keimsilbe, die die ursprüngliche Weisheit symbolisiert
3
HA HA HA HA HO symbolisiert die fünf Arten der höchsten Weisheit
4
AH symbolisiert die nicht-selbst-existenten Natur aller Phänomene)

Bekenntnis
Ich und alle fühlenden Wesen, getäuscht durch Unwissenheit,
haben unsere Gelübde gebrochen.
Oh! Guru Vajrasattva, Beschützer, Halter des Vajra,
Herr aller fühlenden Wesen, bitte beschütze uns.
Am Schluss der Mantra-Rezitation führen wir ein Bekenntnis an Vajrasattva durch, in dem
wir sagen, dass wir durch Verwirrung und Unwissenheit die Samayas (tib. Damtsig) von
Körper, Rede und Geist gebrochen haben und dadurch unreines Karma angesammelt haben.
Wir bitten Vajrasattva, uns von diesem unheilsamen Karma zu reinigen.
Das Bekenntnis, dass wir die Samayas von Körper, Rede und Geist gebrochen haben, bedeutet in diesem Fall, dass wir den Körper von Vajrasattva nicht klar visualisiert haben, dass
wir sein Mantra nicht richtig gesprochen haben und dass wir unseren Geist nicht im Zustand
von Leerheit und Mitgefühl untrennbar gehalten haben.

Vajrasattva ist über unsere Gebete sehr erfreut und antwortet:
„Eure Verblendungen sind nun alle beseitigt und ihr seid gereinigt!“
Nachdem wir das Bekenntnis und die Bitte an Vajrasattva gerichtet haben, stellen wir uns.
vor, dass Vajrasattva zu uns spricht und dabei sagt, dass wir nun vollkommen gereinigt sind.
Wir stellen uns wirklich vor, dass Vajrasattva dies zu uns sagt und dass wir wirklich gereinigt sind. Es ist wichtig, dass wir Vertrauen haben und dass wir die Überzeugung entwickeln, in diesem Moment vollkommen gereinigt zu sein. Wenn wir kein Vertrauen haben
und keine klare Vorstellung entwickeln, dann sind wir in diesem Moment auch nicht gereinigt.
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Die vier Kräfte

32

Die Meditation zur Reinigung von negativem Karma wird mit den vier Kräften verbunden.
Wenn wir diese Praxis von Vajrasattva durchführen, ist es wichtig, dass wir während der
Mantra-Rezitation alle unseren unheilsamen Handlungen bekennen, um negatives Karma zu
Reinigen. Zum Bekennen der Verfehlungen werden die sogenannten vier Kräfte angewendet:
1. die Kraft des Objektes (auch: Kraft der Zuflucht / Stütze),
2. die Kraft der Reue (Bekenntnis),
3. die Kraft des Versprechens (des Vorsatzes) und
4. die Kraft des Gegenmittels (oder: das Ansammeln von Verdienst durch positive Handlungen).
Die Kraft des Objektes oder der Zuflucht wird hier dadurch repräsentiert, dass wir Vajrasattva über unserem Kopf visualisieren. Dazu kommt die Kraft der Reue durch das Bekenntnis. Die Kraft des Versprechens ist der feste Vorsatz, diese negativen Handlungen
nicht mehr auszuführen. Die Mantra-Rezitation ist die Kraft des Gegenmittels.
(1) Die Kraft des Objektes (der Zuflucht): Die erste Kraft, die man anwendet, ist der
hohe Körper von Vajrasattva selbst. Er ist die Grundlage, worauf man sich beim Bekenntnis der Verfehlungen bezieht oder stützt, d.h. die Grundlage der Praxis ist die
Meditation auf die Entwicklungsstufe von Vajrasattva.
(2) Die Kraft der Reue: Die zweite Kraft besteht im Offenlegen der Verfehlungen, die
man begangen hat und im Bedauern dessen, was man gemacht hat. Man entwickelt
eine große Furcht vor den Folgen und führt ein Bekenntnis durch.
(3) Die dritte Kraft ist die Kraft des Vorsatzes. Die Kraft des Vorsatzes ist das Versprechen, dass man die Verfehlungen, die man begangen hat, von nun an nicht wieder begehen wird. Im Bezug auf die Verfehlungen, die man begangen hat, verspricht man,
diese nicht wieder auszuführen.
(4) Die vierte Kraft ist das Anwenden des Gegenmittels. Dies schließt das große Bedauern ein, dass man negative Handlungen ausgeführt (Reue). Mit dem Vorsatz, keine
negativen Handlungen mehr auszuführen, wendet man die Gegenmittel der Reinigungsübungen und der Durchführung positiver Handlungen an.
Zu den Reinigungsübungen gehören z.B. die Visualisierung und Mantra-Rezitation
des Vajrasattva, die Rezitation von Bekenntnissen, die Durchführung von entsprechenden Ritualen wie Ganacakra-Puja (tib. Tshog) und ähnliche Übungen.
Die Durchführung positiver Handlungen besteht im Ausüben von positiven Handlungen, die zur eigenen Befreiung von Leiden führen, sowie Handlungen, die dem
Wohle aller Wesen dienen. Das höchste Wohl der Wesen ist das Erlangen der Buddhaschaft und die entsprechende eigene Handlung ist, dass man sich darum bemüht,
die Wesen zur Buddhaschaft zu führen.
Durch diese vier Kräfte beim Bekennen der Verfehlungen werden alle negativen Folgen
und selbst grobe Verfehlungen beseitigt. Aber die vollständige Beseitigung der karmischen Folgen von negativen Handlungen ist nur möglich, indem man gleichzeitig Bodhi32

Die vier Kräfte: weitere Erklärungen wurden auch in anderen Kommentare und Unterweisungen
gegeben.
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citta (skr., den Erleuchtungsgeist) entwickelt. Die Entwicklung von Bodhicitta muss also
immer mit der Praxis verbunden werden. Daher führt man immer vor der Praxis die Zufluchtnahme mit der Entwicklung von Bodhicitta durch und widmet das Verdienst am
Ende der Praxis dem Wohle aller Wesen.
[Anm.: Zur Reinigung und Entwicklung von Reue ist es wichtig, die Gesetzmäßigkeit von
Ursachen und Wirkungen verstanden zu haben, wie sie im Zusammenhang mit der Kontemplation über Karma erklärt werden. Außerdem müssen wir verstehen, welche Handlungen eine positive Wirkung haben und welche uns schließlich zur Befreiung führen, damit wir
die entsprechenden Methoden anwenden können.
Zur Vertiefung der Praxis können auch andere Texte gelesen werden, in denen verschiedene
Handlungen aufgeführt bzw. bekannt werden, wie z.B. das Bekenntnis-Sutra (zu den 35
Buddhas), das allgemeine Bekenntnis usw.]

Die Vollendungsstufe der Meditation
(tib. Dsog Rim)
Dann verschmilzt Vajrasattva mit mir.
Alle Verdunkelungen sind gereinigt.
33

Anschließend löst sich Vajrasattva in Licht auf und verschmilzt in uns .
(Die äußere Welt und die Wesen verschmelzen mit Vajrasattva über uns).
Vajrasattva verschmilzt mit dem Mantra-Kranz in seinem Herzen, dieser verschmilzt mit
dem Vajra in der Mitte des Mantra, dies verschmilzt mit dem HUNG in der Mitte des
Vajra. Die Silbe HUNG löst sich schließlich in Licht auf und verschmilzt mit uns. Unser
Körper, unsere Sprache und unser Geist werden untrennbar eins mit dem reinem Körper,
der reinen Sprache und dem hohen Geist von Vajrasattva.
Wir verweilen in diesem Zustand, der die Vereinigung von Leerheit und Mitgefühl ist, und
denken daran, dass in diesem Moment unser Körper und der Körper von Vajrasattva vollkommen eins geworden sind. Wir halten unseren Geist in diesem Zustand von Vollkommenheit, solange es geht, ohne gewöhnliche Gedanken aufkommen zu lassen.

Frage: Im Text steht: Man wird selbst zu Vajrasattva? Ist das richtig?
Antwort von Drubpön Champa: Das stimmt nicht. Man selbst ist in der gewöhnlichen
Form. Die Übersetzung stimmt nicht mit dem Tibetischen überein. Im Tibetischen steht
nur, dass Vajrasattva mit uns verschmilzt. Nachdem er mit uns verschmolzen ist, sind wir
in einem gereinigten Zustand, in einem Zustand, der von allen Verfehlungen gereinigt ist.
In anderen Texten (z.B. Heruka-Vajrasattva) wird man an dieser Stelle selbst zu Vajrasattva und rezitiert noch das kurze Mantra, aber das ist in diesem Text nicht der Fall.
Wenn man Vajrasattva als Deva-Praxis macht, gibt es auch die Visualisierung, bei der
man sich vorstellt, dass man zu Vajrasattva wird. Dabei nimmt man Vajrasattva als Identifikationsobjekt. An dieser Stelle, wo es um die vorbereitenden Übungen geht – und das
gilt im Allgemeinen für alle Teile der vorbereitenden Übungen – bleiben wir in unserergewöhnlichen Form.
Wir sollen die einzelnen Meditationsübungen stufenweise erstellen und nach und nach
die verschiedenen Stufen üben. Zuerst sollen wir die vorbereitenden Übungen ausführen.
33

Auflösung: in der kurzen Version verschmilzt Vajrasattva direkt mit uns.
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Bei den vorbereitenden Übungen sind wir in der gewöhnlichen Form, in unserem gewöhnlichen Körper. Später können wir die fortgeschrittenen Übungen durchführen, wobei wir uns in der Form des Deva (tib. Yidam) visualisieren.
Dieser Teil der Praxis wird ‚Vollendungsstufe der Meditation‘ (skr. Sampanna-krama,
tib. Dzogrim) genannt. So sind in dieser Praxis von Vajrasattva die beiden Stufen der
34
Meditation enthalten.
Die Stufe der Meditation, in der wir frei von allen Ablenkungen und frei von allen weltlichen Gedanken sind, ist der Zustand der absoluten Realität, der Dharmakaya.
Durch das kleiner werdende Konzentrationsobjekt (wenn sich Vajrasattva in der Silbe
HUNG auflöst) wird auch die geistige Aktivität beruhigt und mit dem Verschmelzen der
Silbe HUNG mit uns selbst verschwindet der Samadhisattva (das Objekt unserer Konzentration) und alle Gedanken können vollständig zur Ruhe kommen. Wir verweilen auf dieser Stufe der Vollkommenheit, in der Erscheinung und Leerheit untrennbar sind. Daher
kann man auch sagen, dass diese Stufe die Praxis des Dharmakaya ist.
In dem Augenblick, in dem wieder ein gewöhnlicher Gedanke in uns auftaucht, beenden wir
die Meditation.
Vajrasattva selbst hat gesagt, dass alle Negativitäten, die man an diesem Tag begangen
hat, vollständig bereinigt sind, wenn man das 100-Silben Mantra 108 Mal (mind. 27 Mal)
rezitiert. Es ist also sehr wichtig, diese Praxis auch regelmäßig zu machen.

34

Meditation, zwei Stufen: Utpatti-krama (skr., tib Kyerim): die Entwicklungsstufe der Meditation,
und Sampanna-krama (skr., tib. Dzogrim): die Vollendungsstufe der Meditation.

ABSCHLUSS
Die Widmung
Möge ich, nachdem ich durch das Heilsame dieser Praxis
schnell Vajrasattva verwirklicht habe,
alle Wesen ohne Ausnahme auf diese Stufe führen.
Nachdem wir die Meditation durchgeführt haben, geben wir allen Verdienst weiter, indem wir alles, was durch diese positive Handlung aufgebaut wurde, dem Wohle aller
Wesen widmen und wir wünschen uns, dass dieser Nutzen allen zu Gute kommt und dass
alle fühlenden Wesen die Befreiung aus dem Leiden erlangen mögen.
[Anm.: Zum Abschluss der Praxis soll man die abschließenden Mantras rezitieren, um die
Kraft der Praxis zu erhalten und zu vervielfältigen. Dies ist insbesondere während eines
Retreats von Bedeutung.]
Wenn man möchte, kann man weitere Wunsch- und Widmungsgebete sprechen.
Anschließend tritt man mit dem Selbstvertrauen, vollkommen gereinigt zu sein, in die vier
Handlungen ein.

Weitere Wunsch- und Widmungsgebete (z.B.)
Mögen wir den Segen der drei Juwelen,
der den Tag segensreich und glücklich macht,
der die Nacht segensreich und glücklich macht,
der den Mittag segensreich und glücklich macht, erhalten.
Möge ich durch dieses Verdienst die Allwissenheit erlangen,
alle in meinen Fehlern bestehenden Feinde besiegen,
und die Wesen aus dem Ozean des Daseins der furchtbaren Wellen
von Geburt, Alter, Krankheit und Tod befreien!
Möge ich die achtzigtausend Arten von Dämonen besiegen,
die widrigen Umstände beseitigen,
die vorteilhaften Bedingungen erschaffen und
möge ich durch diese Fülle mit diesem Segen heute hier Freude
und Glück erfahren!
Möge in der Welt Freude herrschen,
die Ernte gut sein, das Getreide wachsen, der Dharma sich ausbreiten
aller Segen und alles Glück
manifest und alle Wünsche erfüllt werden!
Kostbares Streben nach Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen möge es entstehen, wo es noch nicht entstanden ist;
möge es nicht abnehmen, wo es schon entstanden ist;
möge es immer weiter anwachsen.

44

Erklärungen zur Meditation

Die besondere Widmung des Kyobpa Jigten Sumgön
Heilige, ehrwürdige, kostbare und glorreiche Stamm- und Linien-Gurus,
göttliche Versammlung der Meditationsgottheiten,
in den 10 Richtungen weilende Versammlungen der Buddhas, Bodhisattvas,
Viras, Varahis, Yoginis und Dakinis, bitte denkt an mich!
Möge ich allen Wesen auf der Basis der Kraft dieser enormen Wurzel des Heilsamen
durch meinen Körper, meine Rede und meinen Geist nutzen.
Mögen die Befleckungen der Begierde, des Hasses, der Unwissenheit, des Stolzes und
des Neides nicht in meinem Geistesstrom entstehen.
Mögen weltliche Gedanken an Ruhm, Ehre, Profit und Respekt nicht einmal für einen
einzigen Augenblick entstehen.
Möge meinen Geistesstrom liebende Zuwendung, Mitgefühl und Bodhicitta durchfluten und möge ich zu einem helfenden, raumgleichen spirituellen Lehrer werden.
Möge ich in diesem Leben die höchste Errungenschaft der Mahamudra erlangen.
Möge der Schmerz des Durchtrennens des Lebensnervs bei meinem Tod nicht auftreten.
Möge ich nicht mit üblen Gedanken sterben.
Möge ich nicht mit einer falschen Sichtweise sterben.
Möge ich nicht vorzeitig sterben.
Möge ich im Tod voll von Freude sein,
möge ich glücklich sein,
möge mein Geist vollkommen klar sein,
und möge die Dharmata vollkommen erstrahlen.
Möge ich unbedingt die höchste Errungenschaft der Mahamudra zum Zeitpunkt des
Todes oder im Zwischenzustand (tib. Bardo) erreichen.
(Neue Übersetzung von Jan-Ulrich Sobisch, 2002)
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Abschließende Anmerkungen
Es wurden in den vielen Jahren, seit dem es das Zentrum in Aachen gibt, immer wieder Unterweisungen zur Vajrasattva-Praxis gegeben und einige davon transkribiert. Je nachdem,
wie viel Zeit zur Verfügung steht und worauf ein Lehrer die Betonung legt, Unterweisungen
eine Zusammenfassung oder eine direkte Erklärung eines Kommentar-Textes und können
zu einzelnen Punkten ausführlichere Erklärungen aus anderen Kommentaren, allgemeine
oder persönliche Erklärungen zur Praxis usw. enthalten. Daher ist es gut, immer wieder Unterweisungen zur Praxis von Vajrasattva zu hören, um nach und nach seine Praxis entsprechend zu vertiefen.
In Bezug auf die Praxis kann man daher zuerst von einem kurzen Grundkommentar ausgehen, das Mantra auswendig lernen und mit der allgemeinen Visualisierung verbinden, bis
man eine gewisse Klarheit erreicht hat. Dann kann man immer wieder einzelne Aspekte dazu nehmen oder betonen. Durch eine gute Kenntnis der Zusammenhänge von Ursachen und
Wirkungen und entsprechender Texte kann man die Praxis weiter ausschmücken. Es ist hilfreich, weitere Unterweisungen (über Karma, Samsara usw.) zu hören und entsprechende
Texte und Kommentare zu lesen.
Es geht nicht darum, möglichst schnell eine große Anzahl von Mantras zu rezitieren, sondern darum, durch die Konzentration auf die verschiedenen Aspekte tiefe Eindrücke im
Geist entstehen zu lassen. Die Visualisierung und das Mantra haben eine sehr starke Kraft.
Umgekehrt ist es auch nicht notwendig, sich besonders viel Zeit zu lassen, sondern wach
und konzentriert zu sein. Die Rezitation des langen Mantra lässt uns viel Zeit, den Reinigungsprozess zu erfahren und immer weiter zu vertiefen.
Die Praxis sollte keine quälende, schuldbelastete Prozedur sein, sondern wie ein erfrischen35
des Bad oder eine Dusche, wonach man erfrischt seinen Aktivitäten nachgeht . Die Anweisungen und die Praxis sind auch keine ‚Strafe‘ für unsere Vergangenheit. Es ist wichtig, sich
die Übungen positiv zu gestalten und sie im Zusammenhang mit der Entwicklung der Stufen
auf dem Pfad zur Erleuchtung zu sehen.
Besonders hilfreich ist es, sich an die Erklärungen zur Buddha-Natur zu erinnern, wie sie
direkt im ersten Kapitel von Gampopa‘s ‚Juwelenschmuck der Befreiung‘ und anderen
Kommentaren beschrieben wird.

In Silbererz ist Silber, in Sesamsamen ist Sesamöl
und in Milch ist Butter bereits vorhanden.
Ebenso, wie es möglich ist, Silber aus Silbererz, Öl aus Sesam
und Butter aus Milch zu gewinnen,
so liegt in allen Lebewesen die Möglichkeit, vollkommenes Erwachen zu verwirklichen.
Gerade das Verständnis der Buddha-Natur ist in den Mahayana-Schulen von sehr großer
Bedeutung und insbesondere im Vajrayana eine Grundlage zur Entwicklung der Sichtweise
der tiefgründigen Methoden, die mit den Tantras verbunden ist. Im Uttaratantra-Shastra
werden verschiedene Aspekte der Buddha-Natur ausführlich behandelt, um ein tieferes Verständnis zu ermöglichen.
35

Ein Retreat ist dann wie eine intensive Kur oder ein Aktiv-Urlaub: mit viel frischer Luft und allem, was man braucht, um Belastungen hinter sich zu lassen und aufzutanken.
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So heißt es z.B.

„So wie ein Juwel, der Himmel und das Wasser rein sind,
ist [die Essenz des Geistes] von Natur her immer frei von Giften.“
„Gewöhnliche Wesen, hoch Realisierte und vollkommen Erleuchtete
nähern sich der Soheit in unterschiedlicher Weise an.
So haben die Seher der Wahren Natur
die Essenz der Sieger (Buddha-Natur) gelehrt.“
„Diese letztendliche Weisheit (tib. Yeshe), die man dann erlangt,
ist die höchste Erleuchtung, mit all ihren Kräften usw.,
die die Fähigkeit besitzt, den Nutzen aller Wesen zu erfüllen.“
Daher ist die Vajrasattva-Praxis eine Methode, um die Verschleierungen zu beseitigen, die
uns daran hindern, die Natur unseres Geistes zu erkennen. Es wird gesagt, dass es nicht
möglich ist, Verwirklichungen zu erlangen, ohne die Verschleierungen zu beseitigen und
Heilsames anzusammeln.
Umgekehrt ist es hilfreich, sich während der Vajrasattva-Praxis an die allen Wesen innewohnende Buddha-Natur zu erinnern. Dadurch fällt es uns leichter, unsere Geistesgifte aufzugeben und uns nicht mehr so stark mit unseren negativen Aspekten zu identifizieren. Die
Praxis erhält mehr Kraft, wenn wir uns auch auf die Qualitäten konzentrieren, die wir ja
ebenso besitzen. Obwohl die uns innewohnende Buddha-Natur bereits mit allen Qualitäten
ausgestattet ist, verbinden wir uns durch das Meditationsobjekt symbolisch wieder mit diesen Qualitäten, die uns zunächst noch nicht zugänglich sind.
Während man die Praxis durchführt, stößt man vielleicht auf das ein oder andere Hinder36
nis , aber nach der Reinigung ist es jedes Mal sauberer als vorher. Auch, wenn nicht alles
sofort perfekt ist und immer mal wieder etwas dazukommt: mit jedem Schritt, jedem positiven Gedanken, jeder positiven Handlung, jedem Mantra wird es übersichtlicher und klarer!
Möge die Vajrasattva-Praxis für viele von großem Nutzen sein!
Tändsin T. Karuna

36

Hindernisse (tib. Drib wa): Verdunkelungen, die uns daran hindern, die Dinge so zu erkennen,
wie sie sind.

ANHANG

Visualisierungshilfen
Die Entwickungsstufe (tib. kye rim) in fünf erleuchteten Stufen

1. Körper

2. Sprache

3. Geist

4. Aktivität

5. Qualität
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Die fünf Dhyani-Buddhas mit Buddha Akshobhya in der Mitte

Buddha Amitabha
(Westen)

Buddha Ratnasambhava
(Süden)

Buddha Vairocana
(Osten)

Buddha Akshobhya
(Mitte)

Buddha Amogasiddhi
(Norden)

Ergänzende Erklärungen
Kurze Erklärungen zur Entwicklung von Bodhicitta

37

Der Erleuchtungsgeist (skr. Bodhicitta) besteht aus zwei Aspekten: der Einstellung (wünschendes Bodhicitta) und der Praxis (ausführendes Bodhicitta). Die Einstellung (Motivation) ist der Wunsch, dass alle Wesen Glück erreichen. Das ultimative Glück ist die Erleuchtung, der Buddha-Zustand. Wir wünschen allen Wesen, diesen Zustand zu erreichen und tun
alles Positive, um ihnen dabei zu helfen.
Diesen Wunsch, allen Wesen zu helfen, können wir sehr stark in uns entwickeln und in allen
unseren Handlungen zum Ausdruck bringen. Was immer wir tun, können wir mit dieser
Einstellung zum Nutzen aller Wesen durchführen. Selbst, wenn wir noch nicht dazu fähig
sind, die Wesen zur Erleuchtung zu führen, ist dieser Wunsch wichtig. Bereits die geistigen
Eindrücke durch die Entwicklung des Wunsches werden uns und anderen helfen.
Es gibt drei Beispiele zur Einstellung des Erleuchtungsgeistes:
 Die Einstellung des Königs
 Die Einstellung des Fährmanns
 Die Einstellung des Hirten

Die Einstellung des Königs
Hier denkt man, dass man erst selbst die Erleuchtung erreichen will, um dann anderen zur
Erleuchtung zu verhelfen. So denkt der König: „Wenn ich erst viel genügend Macht habe,
kann ich etwas für andere tun.“ Dies ist die erste Stufe des Erleuchtungsgeistes.

Die Einstellung des Fährmanns
Dieser denkt, dass er und die anderen zusammen das Ziel erreichen. So führt er das Boot
über den Fluss und kommt gleichzeitig mit den andern an.

Die Einstellung des Hirten
Der Hirte denkt immer zuerst an seine Tiere. Erst, wenn sie alle versorgt sind und alles haben, was sie brauchen, kann er an sich selbst denken. Vorher denkt er überhaupt nicht an
sich selbst.
Diese Art des Erleuchtungsgeistes bedeutet, dass man allen Wesen helfen will, zur Erleuchtung zu gelangen und überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass man selbst diese Stufe erreichen will. Wir sollten versuchen, diese Form des Erleuchtungsgeistes zu entwickeln. Dies
ist die höchste Stufe.
Vielleicht wird man sich fragen: „Wenn man nicht fähig ist, die Wesen zur Erleuchtung zu
führen, was nützt es dann, zu denken, dass man alle Wesen zur Erleuchtung führen wird?“.
Dies wird an einem Beispiel erklärt: Wenn jemand von hier nach Ostberlin gehen will und
ein Mittel verwenden will, sich die Füße nicht weh zu tun, dann könnte man die ganze Stra37

Weitere Erklärungen zur Entwicklung des Erleuchtungsgeistes sind in den Unterweisungen zu
den drei Vortrefflichen oder drei Exzellenten enthalten, in denen Ratschläge zu den Vorbereitungen, zum Hauptteil einer Praxis sowie der Widmung gegeben werden wird. Außerdem gibt es eine besondere Praxis, die als spezielle vorbereitende Übung ausgeführt wird, bevor höhere Methoden angewendet werden.

52

Erklärungen zur Meditation

ße mit Leder beziehen. Da dies aber sehr aufwendig ist, ist es einfacher, das Leder unter die
eigenen Füße zu tun. Das Resultat ist dasselbe: die Füße werden geschont. So ist es auch mit
der Einstellung, alle Wesen zur Erleuchtung zu führen. Auch, wenn wir noch nicht dazu
fähig sind, ist das Resultat das gleiche. Wenn wir die positiven Eindrücke im Geist entwickeln, können wir den Wesen helfen, ganz gleich, ob wir sie jetzt tatsächlich zur Erleuchtung führen können oder nicht.

Die vier Kräfte

38

Um uns (durch die Praxis von Vajrasattva) von allen Verdunkelungen zu reinigen, werden
vier Kräfte eingesetzt:
(1) die Kraft des Objektes, hier: die Vajrasattva-Meditation, wobei die Grundlage oder
das Verdienstfeld, vor dem man das Bekenntnis ausführt, Vajrasattva ist;
(2) die Kraft der Reue: das Bekenntnis von Fehlern (als ob man Gift genommen hat);
(3) die Kraft des Schutzes: das Versprechen, keine negative Handlungen mehr auszuführen;
(4) die Kraft des Gegenmittels: das Ansammeln von Verdienst durch positive Handlungen wie: die Praxis der sechs Paramitas, das Entwickeln von Bodhicitta usw.
Es gibt zwei Arten der Praxis:
(1) den Wunsch, d.h. dass man die Visualisierung erstellt und
(2) die Tat (Handlung), d.h. die Durchführung der Praxis.
Beide müssen zusammenkommen. Darin sind die vier Kräfte zusammengefasst.

Die Kraft des Objektes: die Vajrasattva-Meditation
Das Meditationsobjekt ist die Stütze unserer Praxis. Wir konzentrieren uns auf einen Buddha, Bodhisattva oder Lehrer. Hier in dieser Praxis stellen wir uns Vajrasattva über unserem
Kopf vor. Er ist die Vereinigung aller Buddhas und ist in seiner Natur nicht verschieden von
unserem Wurzel-Guru (skr., tib. Tzawe-Lama).

Die Kraft der Reue: das Bekenntnis
Diese Kraft wirkt, wenn wir alles Negative, was wir durchgeführt haben, von ganzem Herzen erkennen und bereuen. Dazu sollen wir darüber nachdenken, was wir in diesem Leben
getan haben und welche Ergebnisse unsere Handlungen für uns und andere hatten. Wir denken über das nach, was wir in diesem Leben getan haben und darüber, was wir in unseren
früheren Leben getan haben.
Wenn wir uns daran erinnern und sehr stark darüber nachdenken, können wir alle Handlungen erkennen und starke Reue über die negativen Handlungen entwickeln. Da wir nicht wissen, was wir in unseren früheren Leben getan haben, sollen wir darüber nachdenken, dass
wir auch vor diesem Leben viel Negatives angehäuft haben, denn sonst würden wir uns jetzt
nicht in dieser bedingten Existenz als Mensch befinden. Wenn keine Verdunkelungen vorhanden sind, gibt es keine Ursache für diese Geburt. Dann befindet man sich in einem befreiten Zustand oder in einem Buddha-Land.

38

Auszug aus Unterweisungen von S.E. Ayang Rinpoche, wie sie 1984 im Zusammenhang mit
den Erklärungen zur Vajrasattva-Meditation in der Phowa-Praxis gegeben wurden.
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Auch, wenn wir uns nicht genau daran erinnern, können wir alles bereuen, was wir an negativen Handlungen begangen haben und wünschen uns, dass alles gereinigt wird.
Wir können unsere negativen Handlungen damit vergleichen, als ob wir Gift zu uns genommen hätten. Wenn wir erkennen, dass wir dieses Gift eingenommen haben, werden wir
es sehr bereuen und alles tun, um nicht daran zu sterben. Es ist also sehr wichtig, diese Kraft
der Reue zu entwickeln, weil wir sonst nicht von den Verdunkelungen gereinigt werden
können.

Die Kraft des Schutzes: das Versprechen
Wenn wir unsere negativen Handlungen erkannt haben und sie bereut haben, sollen wir versprechen, dass wir sie nicht mehr begehen wollen. Ohne dieses Versprechen können die
Schleier nicht entfernt werden. Wir sollen dieses Versprechen ernst nehmen und einhalten,
selbst wenn es unser Leben kosten würde. Das Halten dieses Versprechens ist eine wichtige
Kraft, um die Wirkung der Meditation tatsächlich zu erfüllen.

Die Kraft des Gegenmittels: das Ansammeln von Verdienst
Um die negativen Handlungen aus diesem und aus früheren Leben vollständig zu überwinden, ist es wichtig, dass wir Verdienst ansammeln und alles Positive zu tun, zu dem wir fähig sind. Das heißt insbesondere, dass wir Bodhicitta entwickeln und uns wirklich wünschen, dass alle Wesen die Erleuchtung erlangen.
Wir sammeln Verdienst an, indem wir die Meditation durchführen, Mantras rezitieren, die
Unterweisungen hören und damit arbeiten. Wenn wir sehen, dass andere Positives tun, sollten wir unseren Neid aufgeben und uns stattdessen an ihren Handlungen erfreuen. Dies ist
ebenfalls sehr wichtig. Durch diese Einstellung entwickeln wir denselben Verdienst, als ob
wir diese Handlungen selbst begangen haben.
Alles Negative, auch das geringste und unscheinbarste, muss vollkommen aufgegeben werden. Wenn wir daran denken, dass ein einziger Funken ein ganzes Haus in Flammen setzten
kann, sollten wir eine große Achtsamkeit entwickeln und alles Negative vermeiden. Ebenso
wird alles Positive ausgeübt, auch wenn es noch so unbedeutend erscheinen mag. Wenn viele Tropfen zusammenkommen, entsteht daraus ein Ozean.
Schließlich sollen wir alles Positive, was wir angesammelt haben, nicht für uns selbst behalten, sondern es immer an alle Wesen weitergeben, indem wir uns wünschen, dass es ihnen
hilft, Erleuchtung zu erlangen.
Wenn wir diese vier Kräfte anwenden, werden alle negativen Schleier verringert. Um sie
vollkommen von ihrer Wurzel her zu entfernen, ist es notwendig, den vollkommenen Erleuchtungsgeist (skr. Bodhicitta) zu entwickeln. Wenn wir unseren Geist reinigen, ohne den
Erleuchtungsgeist zu entwickeln, können zwar negative Eindrücke beseitigt werden, aber
die wirklichen, tiefen Wurzeln der Verdunkelungen werden erst beseitigt, wenn wir [den
Erleuchtungsgeist entwickeln und die Motivation entwickeln, dass wir] Erleuchtung erlangen möchten, um allen Wesen helfen zu können. Wenn wir die vier Kräfte zusammen mit
dem Erleuchtungsgeist anwenden, kann dies selbst die negativsten Handlungen reinigen und
den Geist von allen Schleiern und Verdunkelungen vollkommen befreien.

54

Erklärungen zur Meditation

Die Bedeutung der acht Gaben

39

Es gibt viele Erklärungen zur Bedeutung der verschiedenen Gaben. So stehen sie z.B. in
Verbindung mit den Sinneskräften, den Vollkommenheiten (skr., Paramitas) und den erleuchteten Qualitäten des Geistes. Sie werden den Objekten der Meditation so dargeboten,
wie man früher in Indien einen verehrten Gast im eigenen Haus willkommen hieß:
(1) Wasser für den Mund (skr.: Argham, tib. Chöyön): Die erste Schale enthält reines
Wasser zum Trinken und Ausspülen des Mundes. Diese Gabe symbolisiert die Reinheit des
Geistes und das Hervorbringen aller positiven Ursachen und Bedingungen.
(2) Wasser für die Füße (skr. Padyam, tib. Shabsil): Die zweite Schale enthält reines Wasser zum Waschen der Füße. Nach traditioneller indischer Sitte überschreitet man eine Hausschwelle barfuss und betritt das Haus mit sauberen Füßen. Diese Gabe symbolisiert die
Reinheit des Körpers, das Reinigen von Verdunkelungen und das Wegwaschen der gewöhnlichen Sichtweise.
(3) Blumen (skr. Pushpam, sprich: Püpe, tib. Metog): Die nächste Gabe ist die Darbringung
von frischen Blumen. Dies ist ein Hinweis auf die indische Sitte, einem Gast eine Blumengirlande oder eine kleinere Girlande als Haarschmuck zu überreichen. Diese Gabe symbolisiert die Schönheit des Sehens und stellt die Augen zufrieden. Sie wird als Kopfschmuck an
die Buddhas und Bodhisattvas dargebracht und bewirkt die Vollkommenheit des Gebens
(Großzügigkeit) und ein offenes Herz.
(4) Räucherwerk (skr. Dhupam, sprich: Düpe, tib. Dugpa): Die vierte Schale beinhaltet das
Abbrennen von Räuchersubstanzen, um Götter und ‚Duftesser‘ (skr. Gandharva) anzulocken
und dem Geruchsinn Freude zu bereiten. Sie symbolisiert die Schönheit des Duftes für die
Nase, den alles-durchdringenden Dharma und die Vollkommenheit der ethischen Disziplin.
(5) Lichter (skr. Alokam, sprich: Aloke, tib. Nangsal): In der fünften Schale befindet sich
eine Butterlampe oder Kerze als Symbol für alle Lichter des Universums, wie Sonne, Mond
usw.. Diese Gabe symbolisiert das Licht, das die Dunkelheit der Unwissenheit beseitigt. Es
ist das Symbol für das strahlende Licht der Weisheit und des Mitgefühls sowie für die Vollkommenheit der Geduld, der geistigen Stabilität und der Geistesklarheit, die nicht durch die
Dunkelheit der Verwirrungen gestört wird.

39

aus einer Zusammenstellung über ‚Altar und Opferungen‘, wie sie in unserem Zentrumsrundbrief veröffentlicht wurde und ebenfalls auf den Internet-Seiten des Zentrums zu finden ist. Die
Erklärungen wurden auch als Broschüren im DKV veröffentlicht und sind in unserem MandalaShop erhältlich.
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(6) Parfümiertes Wasser (skr. Ghande, sprich Ghände, tib. Drichab): Die sechste Schale
dient als Gefäß für Rosenwasser oder andere duftenden Essenzen, mit denen man das Gesicht und den Oberkörper erfrischt. Diese Gabe symbolisiert die Reinigung des Körpers, die
Vollkommenheit der freudigen Anstrengung und Bodhicitta, das Herz der Erleuchtung. Sie
ist ein Zeichen der Hingabe.
(7) Kostbare Speisen (skr. Newidyam, sprich Nevidje, tib. Shalse): Die siebte Schale ist
angefüllt mit köstlichen Speisen, Reis, Früchten oder Süßigkeiten für die Gäste. In Tibet
besteht das Speiseopfer normalerweise aus einem roten oder weißen Torma (aus Teig), der
aus geröstetem Gerstenmehl (tib. Tsampa), Farbstoffen und Butter hergestellt wird. Die Gaben werden an den Mund dargebracht und sind ein Symbol der Dankbarkeit. Sie sind die
Nahrung des Samadhi (skr.) und die Quelle aller Siddhis und Wunderkräfte. Sie symbolisieren die Vollkommenheit der Konzentration.
(8) Kostbare Klänge, Musik (skr. Shapta, tib. Dranyen oder Rölmo): Traditionell gibt es
noch eine achte Gabe. Dies ist die Darbringung von Musik und sie wird dargestellt durch
eine Laute oder Flöte, durch Zimbeln, eine Schneckenmuschel oder eine Handtrommel (skr.
Damaru). Sie wird manchmal zusammen mit den sieben anderen Darbringungen symbolisch
repräsentiert oder im Geist vorgestellt. Manchmal stellt man auch eine Handtrommel, eine
Glocke oder eine kleine Schneckenmuschel auf den Altar oder in einer Schale auf. Diese
Gabe symbolisiert die Vollkommenheit der Weisheit und das abhängige Entstehen und führt
zum Erreichen des überweltlichen Zustandes.
Wenn man sich in einer Meditation in Verbindung mit einer Sadhana (skr., Ritualtext) vorstellt, dass diese Gaben den verschiedenen Objekten dargebracht werden, visualisiert man,
wie aus dem eigenen Herzen verschiedene Dakinis (Göttinnen) ausstrahlen, sich vervielfältigen und der Raum mit unendlich vielen kostbaren Gaben angefüllt wird. Dabei führt man
gleichzeitig mit den Händen die entsprechenden Mudras (Handgesten) aus und rezitiert ein
entsprechendes Mantra (heilige Silben) zur Segnung und Darbringung der Gaben, wie es in
den Texten und Kommentaren erklärt wird.
Wenn Klänge dargebracht werden, können dabei verschiedene Instrumente wie Glocken,
Trommeln, Zimbeln usw. entsprechend den Unterweisungen verwendet werden. Je mehr
Teilnehmer zusammen kommen, umso mehr Instrumente kann man einsetzen.
Wenn alle acht Schalen für ein Ritual verwendet werden, können sie auch den acht Göttinnen des kostbaren Mandala entsprechen. Dabei werden die vier Göttinnen der zwischen
den Haupthimmelsrichtungen liegenden Tore, die für die Darbringung von Blumen, Weihrauch, Licht und Duft zuständig sind, durch die mittleren Schalen (drei bis einschließlich
sechs) symbolisiert. Die vier Göttinnen der Darbringung von Schönheit, Girlanden, Gesang
und Tanz an den Ecktoren werden dargestellt durch die beiden Schalen an den jeweiligen
Enden der Wasserschalenreihe.
Wenn man die Gaben auf einem Altar aufgestellt und aufgefüllt hat, werden sie durch
Feuer (RAM), Wind (YAM) und Wasser (KAM) gereinigt und (mit OM AH HUNG) gesegnet.
Zuerst kann man mit einem brennenden Räucherstäbchen über die Gaben kreisen. Danach
wird Luft über die Gaben gefächelt. Dann taucht man einen Stängel Kusha-Gras oder die
Pfauenfedern der Ritualvase (tib. Bumpa) in ein Wassergefäß und besprengt die Gaben mit
Wasser. Dabei werden die Silben OM AH HUNG oder RAM YAM KAM OM AH HUNG rezitiert.
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-

Die rote Keimsilbe RAM symbolisiert das Feuer der Weisheit, durch das die Unreinheiten der Gaben verbrannt werden.
- Die grüne Keimsilbe YAM symbolisiert die Luft (den Wind), das die Unreinheiten der
Gaben wegbläst.
- Die weiße Keimsilbe KAM symbolisiert das Wasser, das die Unreinheiten wegwäscht.
- Die Silbe OM symbolisiert den Körper der Buddhas. Dadurch werden die Gaben gereinigt.
- Die Silbe AH symbolisiert die Sprache der Buddhas. Dadurch werden die Gaben vervielfacht, bis sie wie ein unermesslicher Ozean sind, der das ganze Universum erfüllt.
- Die Silbe HUNG symbolisiert den Geist der Buddhas und verwandelt alle Gaben in
den reinen Nektar (skr. Amrita) der Weisheit.
Es gibt auch andere Mantra-Silben, die in den verschiedenen Ritualen entsprechend den
Texten und Unterweisungen zur Praxis angewendet werden können.
skr. (tib.)
ARGHAM
(Chöyön)
PADYAM
(Shabsil)
PUSHPAM
(Metog)
DHUPAM
(Dugpa)

Gabe
Wasser zum
Trinken
Wasser zum
Waschen der
Füße
Blumen
(-girlanden)
Räucherwerk

ALOKE
(Nangsal)

Lichter

GANDHE
(Drichab)

duftendes
Wasser

NEWIDYA Speisen von
(Shalse)
köstlichem
Geschmack
SHAPTA
(Dra-nyen,
Rölmo)

40

Musik, Klänge

an

Farbe Praxis der sechs Verwirklichun40
(Dakini)
Paramitas
gen
Gesicht / weiß
(1) FreigiebigAlles GlückverMund
keit
heißende
Füße

rot

Kopf- weiß
schmuck
Nase
blau
(Geruchssinn)
Augen hellrot
(Sehkraft)
Körper grün
(Tastsinn,
Gefühl)
Mund gelb
(Geschmack)
Ohren
(Gehör)

hellblau

Freigiebigkeit

Reinigung von
Verschleierungen

Freigiebigkeit

Erlangen von
Wohlstand
(2) Ethische
Erlangen der
Disziplin
Freiheiten und
Ausstattungen
(3) Geduld
Erlangen der
Haupt- und Nebenmerkmale
(4) Freudige An- Anwachsen der
strengung (Tat- Qualitäten
kraft)
(5) KonzentraErfahrung der
tion
Speise des Sa(Meditation)
madhi (tiefe
Konzentration)
(6) Weisheit
Erfahrung des
reinen Dharma

als Wunsch für alle Wesen: Mögen sie durch die Darbringung dieser Gaben die Verwirklichungen
erlangen.

Die Bedeutung des Hundert-Silben-Mantras
nach Erklärungen von Ven. Drubpön Champa Rigzin, übersetzt von Otto Holik,
8.2.1992 (mit Anmerkungen und Ergänzungen aus anderen Belehrungen)
OM
ist der Anfang eines jeden Mantra. Es gibt viele, verschiedene Bedeutungen für diese Silbe.
Zunächst kann man sagen, dass die Silbe OM ein glücksverheißender Laut ist.
Fast alle Mantra beginnen mit OM als Anfang, Geburt, das Eine, aus dem alles andere
41
entstanden ist.
BENZRA SATO (ODER: VAJRA SATTVA)
ist die tibetische Aussprache von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa).
In Sanskrit heißt Vajra (tib. Dorje) Diamant, Diamantzepter oder auch Donnerkeil. Durch
die erste Lautverschiebung wurde aus Vajra Badsra, wie es von den Ladakhis heute noch
ausgesprochen wird. Eine weitere Lautverschiebung führte zur Aussprache Benzra. Nach
tibetischer Lautlehre wird aus einem A ein E, wenn ein N folgt und so spricht man im Tibetischen häufig Benzra oder Benza.
Sato (tib. Sem) ist der Geist im Sinne von Bewusstsein, auch als ‚Herz‘ übersetzt.
Vajra: skr. (tib. Dorje), Diamant, Donnerkeil. Es ist das Symbol des höchsten Bewusstseins,
der Methode und des männlichen Prinzips. Es symbolisiert das Unteilbare und Unzerstörbare.
Vajra und Ghanta (skr. die Glocke), symbolisieren die Verschmelzung von Methode und
Weisheit. Dabei ist der Vajra das Symbol für die Methode – das Mitgefühl – und die Glocke
ist das Symbol für die Weisheit – die Einsicht (in die Leerheit). Diese beiden gehören immer zusammen.
Vajrasattva ist die Samboghakaya-Form der Buddhaschaft, die die reinigende Kraft der
Erleuchtung darstellt. Er gehört zur Familie von Akshobhya (tib. Mikyöpa, der Unerschütterliche), der sich auf seinem Kopf befindet.
Das 100-Silben-Mantra von Vajrasattva enthält die Keimsilben der 100 friedvollen und
zornvollen Gottheiten (tib. Shitro).
SAMAYA
heißt auf tibetisch Damtsig und bedeutet das Versprechen oder die Verbindung. Es ist das
Band, das den Praktizierenden durch die Einweihung mit dem spirituellen Lehrer und dem
Deva (tib. Yidam) verbindet.
Samaya (skr., tib. Damtzig), Versammlung, Versprechen, Gelübde (Gelöbnis) das Vajrayana.
Im Sutrayana gibt es verschiedene Versprechen, die auch als Gelübde (tib. Dompa) bezeichnet werden. Die Versprechen im Vajrayana werden Samaya (skr.) oder Damtzig (tib.)
genannt, was die Bedeutung einer heiligen Verpflichtung oder einem ‚heiligen Band‘ hat.
Um dieses Band zu halten und zu stärken, befolgt man verschiedene Regeln, die in den
Vajrayana-Samayas zusammengefasst sind und die man durch Einweihungen usw. erhält.
41
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Zusammengenommen könnte man sagen:

"OM – Diamantwesen der Gelöbnisse"
MANU PALAYA BENZRA SATO (ODER: VAJRA SATTVA)

"möge ich von dir, Vajrasattva, beschützt sein" oder "beschütze mich, Vajrasattva"
Dieser Schutz erfolgt durch das Einhalten der Samayas (Vajrayana-Gelöbnisse).
TENOPA TISHTHA DRIDHO ME BHAWA

bedeutet: "halte mich fest", "lass mich nicht los", "bleibe stark in mir"
SUTO KHYO ME BHAWA

"erfreue mich sehr", "gib mir das Vergnügen" oder "verleihe mir Zufriedenheit"
Dies bezeichnet die Freude am Heilsamen oder durch das Heilsame.
Im Tibetischen hat sich eine Lautverschiebung bei einigen Silben eingestellt, ähnlich wie
bei den Wort Badsra/Benzra für Vajra. Die ältere Aussprache nach dem Sanskrit ist suto
shyo. Durch die erste Lautverschiebung wird daraus suto khyo und nach der tibetischen
Lautlehre wird daraus schließlich suto khayo.
SUPO KHYO ME BHAWA

bedeutet: "mache diese (Freude) noch größer", "vermehre sie", "lasse sie anwachsen"
Dabei ist sowohl das Positive (Heilsame) als auch die Freude oder Zufriedenheit daran gemeint.
ANU RAKTO ME BHAWA

heißt: "entwickle in Bezug auf mich eine große Anhaftung/Zuneigung".
Dies bedeutet, dass eine große Liebe und Zuneigung entwickelt werden soll, die einer Anhaftung gleichkommt. Dies ist hier aber nicht die Anhaftung, von der man sich normalerweise lösen soll, sondern es ist nur der Ausdruck dafür, wie stark diese Zuneigung sein soll.
Ebenso kann man sagen:

"folge mir mit Deiner großen Liebe/Sorge".
SARWA SIDDHI ME PRAYATSHA
sarwa siddhi heißt: "alle Siddhis" oder "alle spirituellen Fähigkeiten" und me prayatsha bedeutet: "gewähre mir dies".

Zusammen kann man sagen: "gewähre mir alle spirituellen Fähigkeiten".
SARWA KARMA SUTSA ME

"möge alles, was ich tue, verdienstvoll sein" oder
"lass mich alle positiven Aktivitäten ausführen"
Dies ist im Sinne der Ursachen und Wirkungen von Handlungen (skr. Karma). zu verstehen.
TSITTAN SHIRYA KURU HUNG

und "möge alles in meinem Bewusstsein (Geist, Herz) segensreich sein".
Diese beiden Zeilen können im Text zusammengefasst werden. Es werden nicht die Sanskrit-Silben einzeln erklärt, sondern es werden die Aussagen aus dem Tibetischen Kommentar
übersetzt. Zusammen bedeutet es:
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"mögen alle meine Aktivitäten (Handlungen, Karma) in meinem Geist
zu höchster Vollendung kommen“ oder
„möge alles, was ich tue, verdienstvoll sein, und möge es mit Erfolg gesegnet sein".
Anders ausgedrückt kann man auch sagen:

"möge es dazu kommen, dass sich der Verdienst meiner Handlungen einstellt und
mögen diese (verdienstvollen Taten) von Erfolg gekrönt sein".
Die Silbe HUNG ist dabei die Herz-Essenz von Vajrasattva und die Keimsilbe des Mantra.
HA HA HA HA HO
Die vier HA stehen für die vier Freudenzustände und das HO steht für die Vollendung dieser
Freudenzustände. HO heißt auch genießen. Es ist der höchste Ausdruck der Freude. Man
könnte es auch so übersetzen:

"möge sich der Genuss der vier Freudenzustände einstellen" oder
"möge ich die vier Freudenzustände genießen".
Die vier Freuden sind: (1) die große Freude, (2) die höchste Freude, (3) nicht getrennt von
Freude und (4) die aus sich selbst entstehende Freude.
Außerdem bezeichnen die vier HA:
- die vier Brahmaviharas (Grenzenlose, Unermessliche),
- die vier Abhishekas (Ermächtigungen, Einweihungen),
- die vier Kayas (Körper eines vollkommenen Buddha)
- usw.
BHAGAWAN SARWA TATHAGATA

"Siegreicher, (Verkörperung) aller Tathagatas"
d.h. Vajrasattva ist die Verkörperung aller Buddhas.
Bhagawan heißt auf Tibetisch Chom dän dä: Er ist der Siegreiche über die Maras (die störenden Kräfte) oder kurz: der Sieger (oder der Erhabene) als Beiname des Buddha.
Sarwa Tathagata bedeutet: alle Tathagatas. Das sind die Buddhas der fünf BuddhaFamilien. Vajrasattva verkörpert alle Tathagatas in einem.
Tathagata ist ebenfalls ein Beiname des Buddha und kann auf verschiedene Weise übersetzt
werden:
- der in die Soheit (skr. Tathata) Gegangene,
- der den Weg, den er lehrt, gegangen ist,
- der Erleuchtete,
- der die Erscheinungen, wie sie sind, erkannt und erklärt hat.
BENZRA (ODER: VAJRA) MA ME MUNTSA

heißt: "gewähre mir den Zustand des Vajra" oder
"möge ich in den Zustand des Vajra versetzt werden",
d.h. möge ich in diesen diamantgleichen (skr. Vajra, tib. Dorje: Diamant, Symbol der Unzerstörbarkeit), ursprünglichen Zustand verweilen bzw. nicht von ihm getrennt sein:

"Möge ich nicht vom Vajra-gleichen Zustand getrennt sein."
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Diese Silben werden manchmal auch als: „Verlasse mich nicht“ im Sinne von ‚ungetrennt
sein‘ übersetzt.
Der Vajra symbolisiert die ursprüngliche Klarheit und Unzerstörbarkeit. Man bittet Vajrasattva, nicht von diesem ursprünglichen Zustand getrennt zu sein, nicht von ihm verlassen
zu sein.
BENZRI (ODER: VAJRA) BHAWA

bedeutet: "möge ich mit dem Vajra ausgestatte sein",
"möge ich zum Vajra-Halter werden" oder "möge ich die Vajra-Natur verwirklichen"
Dies bedeutet, dass man die Verwirklichung der vajra-gleichen Natur des Geistes erreichen
möge.
MAHA SAMAYA SATO

heißt: "großes Samaya-Wesen" oder
"das große Wesen, das für die Einhaltung der Versprechen sorgt",
Vajrasattva ist die große Verkörperung der Verbindung (der Vajrayana-Gelübde).
Samaya (tib. Damtzig) ist wieder das Versprechen (Gelübde des Vajrayana), das auch als
‚Band‘ oder ‚Verbindung‘ bezeichnet wird. Es ist eine Resolution, ein Vorsatz, d.h. etwas,
was man sich vornimmt.
Sato ist wieder der Geist oder das Wesen / Bewusstsein.
Maha Samaya Sattva: großes Gelübde-Wesen, wobei hier nicht die üblichen Gelübde, sondern die Verbindungen des Vajrayana (skr. Samaya) gemeint sind, die durch die Einweihungen entstehen.
AH
ist der Abschluss des Mantra, das hier nicht weiter erklärt wird. Es bedeutet so viel wie die
Silben SO HA, d.h. es ist ein Abschlus im Sinne von

"so möge es sein" oder "so ist es".
Es gibt dazu aber auch andere Erklärungen, die man in ausführlichen Kommentaren finden
kann.
Zusammen mit der vorigen Zeile sagt man auch manchmal:

„Möge ich untrennbar eins mit der großen Verkörperung der Verbindung
(skr. Samayasattva, tib. Damtzig Sempa, ‚Wesen der Gelübde') sein“.
Die Bedeutung nach früheren Erklärungen (1982)
Oh Vajrasattva (Diamant-Wesen), Beschützer der Samayas (Gelübde),
unbesiegbarer Herr des grenzenlosen Geistes,
ich bin unwissend und Täuschungen unterlegen und habe meine Gelübde gebrochen.
Voller Vertrauen flehe ich dich an,
bitte reinige mich und schütze mich davor, in niedrige Bereiche zu fallen.
Haupt der Geistigen Söhne Buddhas (Bodhisattvas), Zerstörer allen Übels.
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Ich flehe dich an, ich habe die Gelübde
des Körpers, der Rede und des Geistes und auch niedrigere Gelübde gebrochen.
Du, der Allerbarmende, bist die Essenz der Erleuchtung.
All das bereue ich.
Bitte reinige alle Fehler, Verunreinigungen und alle Gelübde, die ich gebrochen habe.

Das Hundert-Silben-Mantra von Vajrasattva
OM BENDSA SA-TO SA-MA-JA/

( ) OM, Vajrasattva, beschütze meine Verpflichtungen.
[OM beinhaltet die drei Silben, die Körper, Sprache und Geist
eines vollkommen Erwachten symbolisieren.]
42

MA-NU PA-LA-JA/ BENDSA SA-TO TE-NO-PA/

Möge ich von Dir, Vajrasattva, beschützt sein.
"beschütze mich, Vajrasattva"
TISCH-THA DRI-DHO ME-BHA-WA/

Verweile fest bei mir.
"halte mich fest", "lass mich nicht los", "bleibe stark in mir"
SU-TO KHA-JO ME-BHA-WA/ SU-PO KHA-JO ME-BHA-WA/

Lass Zufriedenheit entstehen. Lass Freude (am Heilsamen) entstehen.
"erfreue mich sehr", "gib mir das Vergnügen", "verleihe mir Zufriedenheit"
"mache diese (Freude) noch größer", "vermehre (die Freude)", "lasse sie anwachsen"
A-NU RAK-TO ME-BHA-WA/ SARWA SID-DHI MEM-TRA JA-TSA/

Habe Zuneigung zu mir. Gewähre mir alle kraftvollen Vollendungen.
"entwickle in Bezug auf mich eine große Anhaftung/Zuneigung".
"gewähre mir alle spirituellen Fähigkeiten".
SARWA KAR-MA SU-TSA ME/ TSI-TAM SCHRI-JA KU-RU HUNG/

Lass all meine Handlungen positiv (tugendhaft) sein.
Bitte, lass meinen Geist äußerst glorreich (von Erfolg gekrönt) werden.
[HUNG ist die Keimsilbe, die die ursprüngliche Weisheit symbolisiert.]
"möge alles, was ich tue, verdienstvoll sein",
"lass mich alle positiven Aktivitäten ausführen"
"möge alles in meinem Bewusstsein (Geist, Herz) segensreich sein".
HA HA HA HA HO/

HA HA HA HA HO symbolisiert die fünf Arten der höchsten Weisheit.
42

Die deutsche Übersetzung wurde einer neueren Übersetzung (von S.E. Ayang Rinpoche 2007)
übernommen.
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"möge sich der Genuss der vier Freudenzustände einstellen" oder
"möge ich die vier Freudenzustände genießen".
HO heißt auch genießen. Es ist „der höchste Ausdruck der Freude“.
BHA-GA-WAN SARWA TA-THA-GA-TA/

Der mit der transzendenten Kraft der Siegreichen ausgestattet ist,
die jenseits der weltlichen Existenz gegangen sind,
"Siegreicher, (Verkörperung) aller Tathagatas"
BENDSA MA-ME MUN-TSA / BENDSI BHA-WA/

Vajra-Halter, bitte gib mich nicht auf, lass mich (unzerstörbar) eins werden
"Möge ich nicht vom Vajra-gleichen Zustand getrennt sein."
"möge ich zum Vajra-Halter werden" oder "möge ich die Vajra-Natur verwirklichen"
MA-HA SA-MA-JA SA-TO AH4//

mit dem großen Geist der Verpflichtung (Samaya: tib. Damzig).
[AH symbolisiert die nicht-selbst-existente Natur aller Phänomene.]
"das große Wesen, das für die Einhaltung der Versprechen sorgt",
"So möge es sein" oder "So ist es".
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Das Vajrasattva-Mantra in Sanskrit
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Das Sechs-Silben-Vajrasattva-Mantra
OM BENZA SATO HUNG

Glossar - Kurze Erklärungen
zu einigen buddhistischen Grundbegriffen
Abhisheka (skr., tib. Wang): ‚Kraftübertragung, Ermächtigung, Einweihung‘; ein Ritual, in
dem der spirituelle Meister die Erlaubnis und Befähigung überträgt, eine besondere Praxis
des Vajrayana auszuüben. Es ist wichtig, die entsprechenden Verpflichtungen/ Verbindungen (skr. Samaya, tib. Damtzig, ‚Vajrayana-Gelübde‘) des Vajrayana einzuhalten, um die
Kraft der Übertragung aufrecht zu erhalten und die Praxis zur Reife zu bringen
- Zunächst erhält man in Bezug auf die Praxis die Einweihung, die die Reifung herbeiführt (skr. Abhisheka, tib. Wang oder Jenang).
- Zur Rezitation des Textes erhält man die Übertragung des Segens der Linie durch den
spirituellen Lehrer (tib. Lung),
- Schließlich benötigt man die Unterweisungen, die die Befreiung bewirken. Das sind
die Erklärungen darüber, wie man die Meditation durchführen soll (tib. Thri).
(vgl. -> Vajrayana-Übertragungen)
Entsprechend der verschiedenen Tantra-Klassen gibt es unterschiedliche Übertragungen, die
mit verschiedenen Verpflichtungen verbunden sind. Häufig erhält man zuerst eine ‚Erlaubnis-Ermächtigung (tib. Jenang), um die Meditation an Hand einer (kurzen) Sadhana (Praxis-Text) auszuführen. Diese erfordert weniger Aufwand als eine vollständige Einweihung.
Arya (skr. Sotapanna, tib. Phagpa): der ‚in den Strom Eingetretene‘, der Erhabene, der Edle,
der Heilige. Ein Heiliger ist jemand, der mindestens den dritten der fünf Pfade (d.h. den
Pfad des Sehens) erlangt hat.
Arhat (skr., tib. Dracompa): ‚Feindzerstörer‘; jemand, der die Erleuchtung erlangt hat, der
(bei sich) die inneren Feinde der Kleshas (skr., störende Gefühle) beseitigt hat, die auf die
Unwissenheit zurückzuführen sind. Die Arhatschaft ist im Hinayana das Erreichen des
höchsten Zieles (Nirvana), der Höhepunkt der vier Stufen der Vollkommenheit. Nach dem
Mahayana erreichen die Shravakas und Pratyekabuddhas die Arhatschaft, wenn sie den
fünften der fünf Pfade (Pfad des Nicht-mehr-Lernens) erreicht haben. Diejenigen, die dem
Bodhisattvayana folgen, erreichen die Buddhaschaft (Bodhisattva-Arhat).
Bardo (tib.): ‚Zwischenzustand‘; allgemein die Phase, die ein Bewusstsein nach Beendigung des Lebens durchläuft, bevor es wieder in einen neuen Körper eintritt. Im Zwischenzustand werden die Wesen entsprechend den Auswirkungen ihrer Handlungen (skr. Karma)
umhergeschleudert, wie eine Feder vom Wind. Daher soll man sich durch seine DharmaPraxis darauf vorbereiten, um die Befreiung zu erlangen. Speziell: andere Zwischenzustände
des Bewusstsein, wie sie z.B. in den ‚sechs Bardos‘ erklärt werden (z.B. Traumzustand).
Bardo Thodöl (tib.): ‚Befreiung durch Hören im Zwischenzustand ‘, das sogenannte ‚tibetische Buch der Toten‘, beschreibt die verschiedenen Phasen des Zwischenzustandes sowie
verschiedenen Methoden, sich in diesem Leben auf diesen Prozess vorzubereiten bzw. den
Zwischenzustand zu begleiten, um das Bewusstsein zur Befreiung zu führen. Dazu gehören
z.B.: die Praxis der friedvollen und kraftvollen Gottheiten (tib. Shitro), die Übertragung des
Bewusstseins (tib. Phowa) usw.
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Bodhicaryavatara (skr.): ‚Leben zur Erleuchtung‘ von Shantideva. Es gibt folgende Übersetzungen des Kommentares:
(1) aus dem Tibetischen: ‚The Way of the Bodhisattva‘, 1997, Padmakara Translation
Group, ISBN 1-56957-101-5;
(2) aus dem Tibetischen: ‚Die Lebensführung im Geiste der Erleuchtung‘, Jobst Kos, 2004,
Theseus Verlag, ISBN 3-89620-225-1;
(3) aus dem Sanskrit: ‚Der Weg des Lebens zur Erleuchtung‘, Ernst Steinkellner, 2005,
München Hugendubel Verlag, ISBN 3-7205-2642-9; die tibetische Fassung ISBN 7-54200838-2.
Der Text ist in zehn Kapitel aufgeteilt:
(1) Die Qualitäten und guten Auswirkungen von Bodhicitta;
(2) Bekennen von Negativität;
(3) Bodhicitta;
(4) Achtsamkeit; (5) Wachsamkeit; (6) Geduld; (7) Sorgfalt;
(8) Meditation; (9) Einsicht;
(10) Widmung.
[Weitere Übersetzungen (auch als download) können auf Web-Seiten (z.B. Berzin-Studies)
gefunden werden.]
Bodhicitta (skr.): ‚Erleuchtungsgeist‘, das ‚Herz der Erleuchtung‘; das Streben nach Erleuchtung zum Wohle der Wesen. Bodhicitta ist die jedem Wesen innewohnende Erleuchtungsfähigkeit, die durch die Entwicklung von Liebe und Mitgefühl verwirklicht werden
kann. Diese außergewöhnliche Geisteshaltung bedeutet, dass man bereit ist, volle Verantwortung für die anderen auf sich zu nehmen, d.h. selbst die Last zu tragen, anderen zu helfen. Nicht nur, dass man wünscht, dass es ihnen gut gehen möge, sondern man nimmt selbst
die Verantwortung auf sich, alles zu tun, was nötig ist, um anderen zu helfen. Ist Bodhicitta
entfaltet, sollte man nicht ein einziges Wesen aufgeben. Nach der tibetischen Überlieferung
unterscheidet man:
(1) den vorläufigen Erleuchtungsgeist (relatives Bodhicitta), der aus zwei Phasen besteht:
(a) dem Bodhicitta des Strebens: der durch grenzenloses Mitgefühl entstandene
Wunsch, zum Wohle aller Lebewesen die Erleuchtung zu erlangen und
(b) dem Bodhicitta der Ausführung: die Übung der entsprechenden Methoden, um
diesen Wunsch in die Tat umzusetzen;
(2) den endgültigen Erleuchtungsgeist (absolutes Bodhicitta): die Einsicht in die wahre Natur der Phänomene (vgl. Leerheit).
Bodhisattva (skr., tib. byang chub sem pa): wörtlich: ‚Erleuchtungswesen‘; Söhne/Töchter
des Buddha. Ein Bodhisattva ist jemand, der Bodhicitta (den Erleuchtunsgedanken) hervorgebracht hat; d.h. sie haben gelobt, die Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen.
Jeder Bodhisattva auf der ersten Bodhisattva-Ebene (dem Pfad des Sehens) hat einen geistigen Körper zur Verfügung und kann sich in verschiedensten Formen manifestieren, um den
Wesen zu helfen. Danach durchläuft er die zehn Bodhisattvabhumis (Bodhisattva-Ebenen),
bis er auf der zehnten Stufe die vollkommene Buddhaschaft erlangt, d.h. zu einem Buddha
wird.
Bodhisattvas, die acht großen Bodhisattvas (Mahabodhisattvas) und ihre Gefährtinnen sind:
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(1) Manjushri (tib. Jampel Yang) mit Aloka (tib. Nangselma), Göttin des strahlenden
Lichtes;
(2) Avalokiteshvara (tib. Chenresig) mit Gita (tib. Luma), Göttin des Gesanges/ der Musik (Klang);
(3) Vajrapani (tib. Chagna Dorje) mit Nirti (oder Nevidje, tib. Shelsema), Göttin der
Speisen;
(4) Maitreya (tib. Jampa) mit Pushpa (tib. Metogma), Blumengöttin;
(5) Ksitigarbha (tib. Sai’i Nyingpo) mit Lasya (tib. Gegpama), anmutige Göttin der
Schönheit;
(6) Akashagarbha (tib. Namkai Nyingpo) mit Dhupa (tib. Dugpöma), Göttin des Räucherwerks;
(7) Sarvanivaranavishkambhin (tib. Chiba Namse) mit Gandha (tib. Drichabma), Göttin
des duftenden Wassers;
(8) Samantabhadra (tib. Kuntu Sangpo) mit Malya (tib. Trengwama), Göttin der Girlanden.
Buddhakayas:
(1-2) Dharmakaya (skr.): Wahrheitskörper (zum eigenen Wohl). Man unterscheidet den
Weisheits-Wahrheitskörper (skr. Jnana-Dharmakaya) und den natürlichen Dharmakaya (skr.
Svabhavikakaya):
(1) Der Weisheits-Wahrheitskörper (skrt. Dharmakaya) ist das ursprüngliche Weisheitsbewusstsein, das frei von den Hindernissen der Allwissenheit und den Hindernissen
vor der Befreiung ist. Dies ist die erkenntnismäßige Seite oder die Allwissenheit eines Buddha. Er entspricht dem Nirvana-Zustand des Hinayana, dem Shunyata der
Madhyaminka-Schule, dem Tathata der Yogacara-Schule und dem Begriff des Adibuddha. Er kann nach Ansicht der Mahayana-Lehrmeinung nur von den Buddhas untereinander erfahren werden.
(2) Der natürliche Dharmakaya (skr. Svabhavikakaya) ist die letztlich Natur des Geistes.
Diese besteht darin, dass alle, selbst die feinsten Hindernisse des Geistes völlig, endgültig zu Ende gegangen sind und man zu einem Buddha geworden ist.
(3-4) Rupakaya (skr.): Sobald seitens der Lebewesen die entsprechenden Bedingungen (wie
Vertrauen und gute Eindrücke im Geist) vorhanden sind, zeigt sich das ursprüngliche Weisheitsbewusstsein in körperlicher Gestalt, die in zwei Arten erscheinen können:
(3) dem (feinstofflichen) Körper des vollkommenen Erfreuens (skr. Sambhogakaya)
(4) dem (für uns sichtbaren) Ausstrahlungskörper (skr. Nirmankaya).
Buddha-Natur (skr. Tathagatagarbha; den Vollendeten, d.h. den Buddha, in sich enthaltend; von: Tathata – Soheit): die Essenz, die wahre Natur des Geistes, die allen Wesen innewohnt; die Grundlage zum Erlangen der Erleuchtung. Die letztendliche Weisheit ist die
eingeborene Reinheit (Buddha-Natur), die in allen Wesen vorhanden ist und die dann, wenn
alle Verschleierungen beseitigt sind, dazu führt, dass die höchste Erleuchtung erlangt werden kann. Die Geistesgifte können die eigentliche Natur nicht verändern, sondern sie nur
äußerlich oder oberflächlich verdecken, so dass wir (die eigentliche Natur) nicht erkennen.
In der Darstellungsweise des Buddhismus ist es so, dass die Anlagen oder Voraussetzungen
für die letztliche Aufgabe von Hindernissen oder für das Erreichen von Erkenntnissen im
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Geist eines jeden Wesens liegt. Man spricht von dem ‚Element der Essenz des Vollendeten‘,
die jedem Wesen innewohnt. Dieses Element muss durch eigenes Bemühen gepflegt und
ausgeweitet werden, bis es sich in all die Eigenschaften und Qualitäten eines Buddha wandelt. Die Buddha-Natur ist nicht verschieden vom Dharmadhatu (tib. Chöying), dem Urgrund; der Sphäre (der Bereich) der letztendlichen Wirklichkeit (Realität), dem letztendlichen, reinen, essenzieller Zustand; dem Wesen aller Daseinselemente.
Das ‚Mahayana-Uttaratantra (tib. Gyü Lama)‘ ist ein Kommentar, in dem die BuddhaNatur sehr detailliert erklärt wird.
Buddhaschaft: ein Buddha erlangt eine ursprüngliche Weisheit, in der alle Unwissenheit zu
Ende gegangen ist und die mit der Gewissheit verbunden ist, dass diese Unwissenheit nicht
mehr entstehen wird. Damit wird er zu einem Tathagata (skr., tib. Deschin Schegpa, ein
Beiname des Buddha): der ‚in die Soheit gegangene‘, der den Weg, den er lehrt, gegangen
ist, der Erleuchtete; der die Erscheinungen, wie sie sind, erkannt und erklärt hat.
Chakra (skr., tib. Khorlo): ‚Rad‘, psychische Zentren im menschlichen Körper;
(1) Wurzelzentrum (Sakralplexus), dem die regenerativen Kräfte, vor allem die Fortpflanzung, unterstehen,
(2) Nabelzentrum (Solarplexus), dem das Ernährungssystem, die transformierenden
Kräfte unterstehen,
(3) Herzzentrum (Plexus Cardiacü), dem das Gefäßsystem untersteht,
(4) Kehlzentrum (Plexus Cervixus), dem das Atemsystem untersteht,
(5) Hirnzentrum (Cerebrum), dem das zerebro-spinale Nervensystem untersteht.
In den Methoden des Vajrayana werden die verschiedenen Chakren, Nadis (skr., tib. Tsa,
die inneren Kanäle), Prana (skr., tib. Lung: die inneren Energien) und Bindus (skr., tib. Tikle: Essenzen, ‚Tropfen‘) des Vajra-Körpers in die Praxis einbezogen.
Deva (skr., von: istadevatta, tib. Yidam): Schutz- oder ‚Meditationsgottheit‘. Yi: Bewusstsein, dam: Schutz. Allgemein verkörpert der Deva den Buddha, wie er von einem gewöhnlichen Wesen auf einer bestimmten Entwicklungsstufe wahrgenommen wird. Dies ist ein
Hilfsmittel, das an das weiter entfernte Ziel heranführen soll. Durch die Meditation auf den
Deva und andere Gottheiten werden Verdunkelungen entfernt und man wird fähig, verschiedene Yogas zu praktizieren, durch die man sein gewöhnliches Leben in eine erleuchtete Existenzform verwandeln kann, die die fünf Energieformen transzendenter Weisheit sind.
Um diese Methoden auszuführen, erhält man zunächst die entsprechenden Ermächtigungen
und Segensübertragungen (tib.: Wang, Lung und Thri) des Vajrayana (VajrayanaÜbertragungen).
Jede Meditationsgottheit kann zum Deva (tib. Yidam) werden. Man spezialisiert sich auf
eine Gruppe von Übungen, die mit dem besonderen Deva in Verbindung stehen. Da die
Funktionen des Deva sehr komplex sind, unterscheiden sich die Erklärungen zu den Anordnungen usw. in den Texten. Die Haupt-Devas sind
- Kagyü: Chakrasamvara (tib. Khorlo Demchog) und Vajravarahi (tib. Dorje Phagmo);
- Sakya: Hevajra (tib. Kye Dorje) und Vajrayogini (tib. Dorje Naljorma);
- Gelug: Vajrabhairava (tib. Dorje Jigyed) und Guhyasamaja (tib. Sang Dü);
- Nyingma: verschiedene friedliche, zornvolle und Dakini-hafte Aspekte von Padmasambhava (Guru Rinpoche),
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- zahlreiche andere friedliche und zornvolle Devas.
Der geheime Deva ist derjenige, dessen Identität anderen gegenüber nicht enthüllt wird.
Dadurch verstärkt sich der Segen der Praxis.
Dharmakaya: siehe -> Buddhakaya
Guru (skr., tib. Lama) geistiger oder spiritueller Lehrer oder Meister. Man unterscheidet
verschiedene Arten: im Hinayana ist es der Ältere (skr. Sthavira) oder Weise, im Mahayana
der spirituelle Freund (skr. Kalyanamitra) und im Tantrayana (auch: Mantrayana) der VajraMeister (skr. Mula-Guru).
Dhyana (skr., tib. Samten): Meditation, tiefe Konzentration; die fünfte der sechs Vollkommenheiten; (skr. Paramitas). Siehe -> Prajnaparamita, vgl. -> Meditation
Hinayana: siehe -> Yana (Fahrzeuge)
Hindernisse (tib. Drib wa): Hindernisse sind Verdunkelungen, die uns daran hindern, die
Dinge so zu erkennen, wie sie sind. Dazu gehören:
(1) geistige Verdunkelungen (Unwissenheit),
(2) gefühlsbedingte Verdunkelungen (durch widerstreitende Gefühlsbewegungen) und
(3) durch Anhaften an die Meditation bedingte Verdunkelungen.
Man kann die Hindernisse auch in zwei Arten unterteilen:
(1) Hindernisse hinsichtlich der Befreiung: dies sind gefühlsmäßig bedingte Verdunkelungen (skr. Klesha), die zu unheilsamen Handlungen (skr. Karma) treiben. Die Behinderung durch Ursachen und Wirkungen und die Behinderung durch störende Gefühle (Geistesgifte) werden daher auch als ‚Karma und Klesha‘ bezeichnet.
(2) Hindernisse hinsichtlich der Allwissenheit: dies sind die falschen Vorstellungen
über die drei Aspekte (Sphären) aller Dinge (Tätiger, Tätigkeit und Empfänger der Tätigkeit). Geistige (intellektuelle) Verdunkelungen sind Hindernisse für die Allwissenheit oder Buddhaschaft. Sie bestehen hauptsächlich in falschen Sichtweisen.
Jnanasattva (skr., tib. Yeshe Sempa) ‚Weisheitswesen‘, Wesen der ursprünglichen Weisheit. Das sind Buddhas und Bodhisattvas, die sich in den reinen Bereichen (Buddha-Länder)
befinden.
Karma und Klesha sind Hindernisse für die Befreiung (-> Hindernisse).
Karma (skr.): das Gesetz von Ursache und Wirkung. Sämtliches Leiden in allen Bereichen
des Samsara wird durch negatives Karma (unheilsame Handlungen und ihre Resultate) verursacht. Alle positiven Resultate werden durch tugendhaftes Karma (heilsame Handlungen
und ihre Resultate) verursacht. Die Meditation über Karma ist ein Mittel gegen die Unkenntnis der Zusammenhänge von Ursache und Wirkung (Resultat). Dazu gibt es zahlreiche
Aussagen des Buddha und Kommentare der großen Meister. Indem wir (durch Studium und
Praxis) unser Verständnis vertiefen, kommen wir in die Lage, unsere Handlungen positiv zu
gestalten. Um negative Handlungen zu vermeiden, kann man entsprechende Gegenmittel
erlernen. Das Heranreifen von früheren, negativen Handlungen kann durch entsprechende
Reinigungsübungen verhindert werden.
Es gibt verschiedene Gruppen von unheilsamen Handlungen:
Fünf unsühnbare Handlungen:
(1) Muttermord, (2) Vatermord, (3) Töten eines Arhat oder Guru,
(4) Spaltung des Sangha und (5) Verwunden eines Tathagata.
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Fünf schwersühnbare Handlungen sind:
(1) Töten eines Novizen oder Mönches,
(2) Verführung eines Mönchs oder einer Nonne,
(3) Zerstörung oder Verstümmelung von Bildwerken des Buddha,
(4) Zerstören von Schriften und
(5) Zerstören von Schreinen.
Allgemein unheilsame Handlungen sind die fünf Verfehlungen:
(1) Töten, (2) Stehlen, (3) sexuelles Fehlverhalten, (4) Lügen sowie
(5) der Genuss von Drogen oder Alkohol.
Zehn unheilsamen Handlungen:
drei des Körpers: (1) Töten, (2) Stehlen und (3) sexuelles Fehlverhalten;
vier der Rede: (4) Lügen, (5) Entzweien anderer, (6) grobe Rede, (7) sinnlose Rede,
drei des Geistes: (8) Gier, (Anhaftung), (8) Hass, (negative Absichten) und (10) Unwissenheit, (falsche Sichtweise).
Entsprechend sind die zehn heilsamen Handlungen:
(1) Leben schützen; (2) Freigiebigkeit; (3) ethisches Verhalten;
(4) die Wahrheit sagen; (5) zwischen anderen vermitteln;
(6) freundlich und liebevoll sprechen; (7) Sinnvolle Reden führen;
(8) Anstreben von Zufriedenheit; (9) Entwickeln von Liebe und Mitgefühl;
(10) Entwickeln der richtigen Sichtweise.
Weitere Handlungen werden im Zusammenhang mit den verschiedenen Fahrzeugen (Yanas)
und Stufen der Übungen erklärt. Die Kommentare umfassen Themen wie: Die Selbstzuschreibung von Karma; das folgerichtige Resultat von Karma; unbedeutendes Karma bewirkt beträchtliches Resultat; die Unausweichlichkeit von Karma usw.
Klesha (skr.): ‚Plage, Befleckung, Leidenschaft‘. Dies sind die aus der Ergreifung eines
Selbst entstehenden widerstreitenden (störenden) Gefühle, die fesselnden Leidenschaften:
Begierde, Hass, Unwissenheit. Diese den Geist trübenden Eigenschaften bilden die Grundlage aller unheilsamen Handlungen und binden den Menschen an den Kreislauf der Wiedergeburten. Die Erlangung der Arhatschaft ist die Beendigung aller Kleshas.
Lamrim (tib.): ein stufenweiser Pfad, der die Stufen der Entwicklung von der Zufluchtnahme bis zum Erlangen der Erleuchtung umfasst.
Leerheit: Immer, wenn es um die Selbstlosigkeit, die Leerheit oder die letztendliche Realität geht, muss man wissen, WAS im Buddhismus verneint wird. Es handelt sich immer um
eine Leerheit VON etwas, d.h. ein ganz bestimmtes Objekt der Verneinung wird ausgeschlossen. Es ist wichtig, eine klare Vorstellung von dem zu haben, was verneint wird.
Die Grundlage (letztendliche Realität) für die Leerheit (der Phänomene) ist ein abhängiges
Phänomen, ein Produkt, z.B. ist die Grundlage für die Leerheit des Raumes das Bewusstsein, das den Raum erfasst. In Bezug auf die Leerheit als ‚Selbstlosigkeit‘ unterscheidet man
die Selbstlosigkeit der Person und die Selbstlosigkeit der Phänomene, d.h. das diese kein
Selbst besitzen, dass beständig ist und das unabhängig und inhärent existiert. Das Verständnis der Leerheit kann durch das Studium der philosophischen Schriften entwickelt und in
der Meditations-Praxis angewendet werden.
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Das Leerheits-Mantra: OM SWABHAWA ... beseitigt die Stofflichkeit und wandelt alles
in die Leerheit um, aus der man das Meditationsobjekt erscheinen lässt. Es bedeutet: „Alle
Phänomene erscheinen bedingt durch Ursachen. Jene Ursachen wurden durch den Tathagata
erklärt. Weil er erklärte, wie die Ursachen beseitigt werden, ist er der große Vollendete
(Mahashramana)“ (aus der Chöd-Praxis).
Mahayana: siehe -> Yana
Mahamudra (skr., tib. Chagya Chenpo), das ‚große Siegel‘ der Wirklichkeit, eine der
höchsten Lehren des Vajrayana, die in Tibet insbesondere in den Kagyü-Schulen überliefert
wurden. Sie wird erklärt als das Wissen um die Leerheit (skr. Shunyata), die Freiheit vom
Kreislauf der Existenzen (skr. Samsara) und die Untrennbarkeit dieser beiden Zustände.
Diese Bezeichnung gilt allgemein bei allen Traditionen der Neuen Schulen (skr. Sarmapa).
Dazu gehört auch die Kagyü-Tradition.
Die Praxis und das Erkennen der Mahamudra ist die Essenz aller Dharmas. Sie ist das Erkennen der höchsten Wirklichkeit, die Verwirklichung der Natur des Geistes. Es ist ein Zustand der Vollkommenheit, der frei von allen dualistischen Konzepten ist. Diese Einsicht ist
nicht verschieden von der Erkenntnis der Prajnaparamita (skr., die Vollkommene Weisheit)
und der höchsten Erkenntnis aller Buddhas.
Bei der Mahamudra unterscheidet man drei Arten:
(1) Basis-Mahamudra: die grundlegende Natur des Geistes und die richtige Sichtweise,
(2) Weg-Mahamudra: die Anwendung der spezifischen Mahamudra-Methoden und
(3) Frucht-Mahamudra: die Erkenntnis der Natur des Geistes.
Die stufenweisen Übungen (tib. Lam Rim) zur Praxis von Mahamudra werden im tiefgründigen, fünfteiligen Pfad zur Verwirklichung der Mahamudra (tib. Ngaldän) zusammengefasst. Andere weiterführende Übungen sind die sechs Yogas von Naropa, wie z.B. die Praxis des klaren Lichtes, die Bewusstseinsübertragung (tib. Phowa) usw.
Die fünf Stufen des tiefgründigen, fünfteiligen Pfades zur Verwirklichung von Mahamudra
(tib. Chagya Chenpo Ngaldän) sind:
(1) die allgemeinen, besonderen und speziellen vorbereitenden Übungen mit einer ausführlichen Praxis von Bodhicitta (als spezielle vorbereitende Übung), (tib. Ngöndro),
(2) die Praxis des Deva (tib. Yidam),
(3) der Yoga des Guru in den vier Kayas (vier Buddha-Körper)
(4) die Praxis der Mahamudra und
(5) die Widmung.
(zu 1) Die ‚vorbereitenden‘ oder ‚grundlegenden‘ Übungen (tib. Ngöndro): zu diesen Übungen gibt es in den verschiedenen Traditionen zahlreiche Texte, Kommentare und Erklärungen. Sie werden häufig in einem stufenweisen Weg oder Pfad (tib. Lam Rim) dargelegt. Die
allgemeinen Übungen werden in allen Traditionen des Buddhismus gelehrt, während die
besonderen Übungen nur im Vajrayana ausgeführt werden. Die Entwicklung von Bodhicitta
kann in Verbindung mit der Zufluchtnahme durchgeführt werden. Es gibt sie aber auch als
spezielle Übertragung, wie sie in der Drikung Kagyü-Tradition überliefert wurde und als
ausführliche Praxis vor den weiterführenden Stufen des Pfades ausgeführt wird.
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Zur Durchführung der verschiedenen Stufen an Hand von kurzen oder längeren Texten gibt
es entsprechende Kommentare, die zum Teil nur mündlich (vom Lehrer an den Schüler)
überliefert werden.
Eine besonders kurze Zusammenfassung des tiefgründigen Mahamudra-Pfades wurde von
S.H. Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoche in dem Text ‚Die Herzessenz der Mahamudra‘
zusammengestellt, um den Praktizierenden die tägliche Praxis des vollständigen Pfades zu
ermöglichen, insbesondere nachdem sie die (vorbereitenden) Übungen (z.B. in einem längeren Retreat) abgeschlossen haben.
Mandala (tib. Kyilkhor): ‚Kreis‘; eine symbolische Darstellung der Bereiche von Buddhas,
Bodhisattvas, Devas usw.; auch als bildliche Darstellung in Form von Thangkas (Zeichnungen auf Stoff). Bei besonderen Einweihungen werden Mandalas aus gefärbtem Sand angefertigt, der anschließend in einen Fluss gestreut wird.
Mandala-Darbringung: das Darbringen des Mandala ist ein Teil der vorbereitenden Übungen und symbolisiert die Darbringung des ganzen Universums. Man unterscheidet das Mandala mit fünf Punkten (Drubpe-Mandala), welches die Zufluchtsobjekte darstellt und das
Mandala mit sieben bzw. 37 Punkten (Chöpe-Mandala), welches das ganze Universum darstellt. Zur Durchführung folgt man den Texten und Unterweisungen, wie sie in den verschiedenen Traditionen überliefert wurden.
Mantra (skr.): ‚Schutz des Geistes‘, ‚Werkzeug‘. Ein Mantra enthält besondere Silben oder
Worte, die den verschiedenen Emanationen der Buddhas zugeordnet sind. Sie wirken aufgrund der Kraft des Klanges. In der Meditation wird die Wiederholung von Mantras in vielen buddhistischen Schulen geübt, spielt aber im Vajrayana eine besondere Rolle. Die Rezitation des Mantra wird in Verbindung mit genau erklärten Visualisierungen und bestimmten
Körperhaltungen (skr. Mudra) an Hand von Sadhanas (skr., Ritualtexte) durchgeführt.
Mara (skr.): ‚Zerstörer‘; die Verkörperung des Bösen, der König der Dämonen. Die Maras
symbolisieren die den Menschen überwältigenden Leidenschaften sowie alles, was das Entstehen heilsamer Wurzeln und den Fortschritt auf dem Weg zur Erleuchtung verhindert.
Diese negativen Einflüsse, die die spirituelle Entwicklung behindern und die innere und äußere Hindernisse auf der relativen Ebene hervorrufen, werden häufig als dämonenartiges
Wesen personifiziert. Die vier Arten von Maras sind:
(1) Mara der störenden Gefühle (Geistesgifte);
(2) Sohn der Götter (Ablenkungen und Stolz);
(3) die fünf Skandhas (Bestandteile einer Person);
(4) Mara des Todes (Vergänglichkeit).
Meditation (skr. Bhavana, tib. gom): das ‚Sich-vertraut-machen‘ mit heilsamen Geisteszuständen;
Meditation (tib. Gom): Meditieren als aufmerksame Konzentration (unabgelenkte Aufmerksamkeit) auf das, was wahrgenommen wird; ‚sich-vertraut-machen‘ mit heilsamen
Geisteszuständen; die Praxis einsgerichteter Konzentration (skr. Shamatha, tib. Shine: geistige Ruhe) die mit verschiedenen Objekten verbunden werden kann, sodass der Geist zur
Ruhe kommt, und die Praxis der Kontemplation oder analytischen Untersuchung (skr. Vipashyana, tib. Lhagthong, besondere Einsicht). Die Verbindung dieser beiden Übungen
führt zum Erkennen der Natur des Geistes und der Bestehensweise aller Phänomene (vgl.
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Mahamudra, Maha-Ati, Leerheit, Natur des Geistes). Die Methoden des Vajrayana umfassen sowohl die Praxis von Shamatha als auch Vipashyana.
(1) Shamatha (skr., tib. Shine): Entfaltung der geistigen Ruhe, Festigkeit stetiger Ruhe,
wobei der Geist freudig und ohne Ablenkungen bei einem tugendhaften/heilsamen
Objekt verweilt) erlangt wird. Um die Qualitäten der geistigen Ruhe zu erlangen und
in Samadhi einzutreten, müssen wir unseren Geist prüfen und feststellen, welche störenden Gefühle in uns am stärksten sind, um dann die richtigen Gegenmittel einzusetzen.
(2) In Verbindung mit Vipashyana (skrt,. Pali: Vipassana, tib. Lhagthong), der besonderen (tiefen) Einsicht durch tiefstes Erforschen der Natur der Erscheinungen, das
schließlich zur Erkenntnis der Leerheit führt, hat man den dritten der fünf Pfade erreicht (den Pfad des Sehens) erreicht und wird zur einem Arya (skr., tib. Phagpa).
Vipashyana soll zur tiefen Erkenntnis der fünf Skandhas in Bezug auf ihre Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, Selbstlosigkeit und Leerheit führen. Diese Einsicht ist nicht
verschieden von der Erkenntnis der Prajnaparamita und der höchsten Erkenntnis aller
Buddhas.
Das Erkennen der höchsten Wirklichkeit, die Verwirklichung der Natur des Geistes, wird
allgemein in den tibetischen Traditionen der neuen Schule (Sarmapa) als Mahamudra (tib.
Chagya Chenpo) bezeichnet. In der alten Tradition (Nyingmapa) bezeichnet man diese Praxis und Verwirklichung als Maha-Ati (tib. Dzogpa-chenpo) oder Ati-Yoga.
Vgl. -> Bhavana, -> Dhyana, -> Mahamudra.
Meditation – Stufen der Visualisierung: Die Visualisierung umfasst zwei Stufen:
(1) Utpatti-krama (skr., tib Kyerim): die Entwicklungsstufe (auch: aufbauende Phase)
der Meditation, die die verschiedenen Stufen der Visualisierung (und die MantraRezitation) umfasst.
(2) Sampanna-krama (skr., tib. Dzogrim): die Vollendungsstufe der Meditation (und
die auflösende Phase). Diese Stufe umfasst die im Anuttarayogatantra enthaltenen
Methoden des subtilen Körpers sowie die Auflösung zum Abschluss der Praxis. Man
verbleibt in einem Zustand, in dem keine Vorstellungen mehr erzeugt werden. Dies
ist eine Erfahrung der Leerheit.
Durch die Einweihung (skr. Abhisheka) in der aufbauenden Phase der Meditation (skr. Utpatti-krama, tib. Kyerim), die Aktivität während der Mantra-Rezitation und die untrennbare
Verbindung durch die vollendende Phase der Meditation (skr. Sampanna-krama, tib.
Dzogrim) verbinden wir uns immer stärker mit dem Meditationsobjekt, das sich dann in den
natürlichen Zustand des Geistes auflöst.
Vom Standpunkt des Hinayana ist dies die Erfahrung von Shamatha (innere Geistesruhe)
und Vipashyana (besondere Einsicht), vom Standpunkt des Mahayana ist es Maitrii Bhavana (skr., tib. gom, Meditation) und vom Standpunkt des Vajrayana ist es die letztendliche
Natur des Geistes, Mahamudra bzw. Maha-Ati.
Nirvana (skr.): ‚Verlöschen‘, Zustand der Befreiung aus Samsara. Im frühen Buddhismus
(Hinayana) wird es als das Ausscheiden aus dem Kreislauf der Wiedergeburten und Eingehen in eine andere Existenzweise verstanden. Es ist das vollkommene Überwinden der drei
Wurzeln des Unheilsamen (Gier, Hass und Unwissenheit) und das Zur-Ruhe-kommen der
Tatabsichten. Nirvana ist nicht-bedingt. Es bedeutet das Freisein von der Bestimmtheit
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durch Karma. Seine Kennzeichen sind das Fehlen von Entstehen, Bestehen, Veränderung
und Vergehen. Man unterscheidet zwei Arten von Nirvana:
(1) Nirvana mit Überresten, das schon vor dem Tod verwirklicht wird und
(2) Nirvana ohne Überreste, das nach dem Tod erreicht wird.
Im Mahayana wird Nirvana als die Erfahrung des Eins-seins mit dem Absoluten, der Einheit
des Samsara mit dem Transzendenten sowie als Verweilen in der Erfahrung des Absoluten,
als Glückseligkeit im Wissen um die eigene Identität mit dem Absoluten und als Freisein
von allen Bindungen an Illusionen, Affekte und Begierden aufgefasst. Die Erfahrung der
Einheit mit dem Absoluten wird als grenzenlose Erfahrung in allen Erscheinungen erlebt.
Paramitas (skr.): ‚das, was das andere Ufer erreicht hat‘; das Transzendente; allgemein als
‚Vollkommenheiten‘ übersetzt. Die Paramitas umfassen die höchsten Tugenden, die ein
Bodhisattva auf seiner Laufbahn vervollkommnet. Die sechs Paramitas sind:
(1) Dana-Paramita (skr., tib. Jinpa): Freigebigkeit, Großzügigkeit, Gebefreudigkeit;
(2) Shila-Paramita (skr., tib. Tsultrim): Ethik, ethisches Verhalten, Sittlichkeit;
(3) Shanti-Paramita (skr., tib. Sopa): Geduld, Ausdauer;
(4) Virya-Paramita (skr., tib. Tsondru): freudige Anstrengung, Beharrlichkeit;
(5) Dhyana-Paramita (skr., tib. Samten): Konzentration, meditative Stabilität,
(6) Prajna-Paramita (skr., tib. Sherab): Weisheit, Erkenntnis.
Jede Paramita gibt es auf drei Ebenen; (1) auf der materiellen Ebene; (2) in Bezug auf den
Dharma und; (3) in Bezug auf das Wohl der Wesen (Schutz).
Wenn man von zehn Paramitas spricht, gibt es außer den sechs Paramitas noch:
(7) Upaya-Paramita (skr., tib. Thab): geeignete Mittel, Methode;
(8) Pranidhana-Paramita (skr., tib. Mönlam): visionäre Kraft, Wunschgebete;
(9) Bala-Paramita (skr., tib. Tob): Stärke;
(10) Jnana-Paramita (skr., tib. Yeshe): (ursprüngliche) Weisheit, zeitloses Gewahrsein.
Pfade, achtfacher Pfad:
(1) rechte Einsicht/ Anschauung: Erkenntnis der Leere, Einsicht in die vier Wahrheiten;
(2) rechter Entschluss: Entsagung der Begierden, der Abneigung und der Unwissenheit;
(3) rechte Rede: Entsagung der Lüge, Zwietracht, grober und der sinnloser Rede;
(4) rechtes Handeln: Entsagung des Tötens, Stehlens und sexuellen Fehlverhaltens;
(5) rechte Lebensweise; rechter Lebenserwerb;
(6) rechte Bemühung: Unheilsames vermeiden und Heilsames suchen;
(7) rechte Vergegenwärtigung: Achtsamkeit gegenüber Körper, Sprache und Geist;
(8) rechte Sammlung/ Vertiefung (Samadhi): Übung der geistigen Ruhe (Shamata).
Pfade, fünf Pfade:
(1) Durch die nicht-künstliche Erfahrung des Strebens nach Befreiung (skr. Bodhicitta)
gelangt man auf den Pfad der Ansammlung.
(2) Auf dem Pfad der Vorbereitung entwickelt man durch geistige Ruhe (skr. Shamatha,
tib. Shine) und das Verständnis, das aus der Meditation kommt (skr. Vipashyana, tib.
Lhagthong, tiefe Einsicht) die Geschmeidigkeit des Geistes.
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(3) Durch die Vereinigung von geistiger Ruhe und Einsicht gelangt man auf den Pfad
des Sehens und erreicht die erste Bodhisattva-Ebene (Bodhisattva-Bhumi).
(4) Auf dem Pfad der Meditation verwirklicht man die hohen Bodhisattva-Ebenen.
(5) Dadurch gelangt man auf den Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Dieser ist die absolute
Vollkommenheit der Buddaschaft.
Prajna (skr., tib. Sherab): Weisheit, unterscheidendes Gewahrsein, Erkenntnis; ein Bewusstsein, das in seiner absoluten Form das Wesen der Phänomene erkennt (sieht), während
es in seiner konventionellen Form die Phänomene unterscheiden kann; nicht zu verwechseln
mit der ursprünglichen Weisheit oder dem ursprünglichen Weisheitsgewahrsein (skr. Jnana,
tib. Yeshe).
Prajnaparamita (skr.): Vollkommenheit der Weisheit (des unterscheidenden Gewahrseins).
Der Sanskrit-Begriff ‚Prajnaparamita‘, der oft mit ‚Vollkommenheit der Weisheit‘ übersetzt
wird, bezieht sich auf die sechs Vollkommenheiten, die von den Bodhisattvas kultiviert
werden. Der Begriff wird in drei Bedeutungen verwendet:
(1) Erstens kann er sich auf das resultierende vervollkommnete unterscheidende Gewahrsein eines Buddha beziehen, das völlig non-dual und frei von Verdunkelungen
ist und die dualen Aspekte aller Phänomene spontan in einem einzigen mentalen Akt
wahrnimmt (zwei Wahrheiten).
(2) Zweitens kann er sich auf die Bodhisattva-Pfade beziehen, die zu der zuvor genannten
Vollkommenheit des unterscheidenden Gewahrseins führen, indem sie auf der tiefsten Ebene das unterscheidende Gewahrsein der Leere (skr. Shunyata) und die geschickten Mittel des großen Erbarmens (skr. Mahakaruna) miteinander verschmelzen.
(3) Drittens kann er innerhalb der Sutras des großen Fahrzeugs die Unterabteilung der Literatur der Prajnaparamita bezeichnen, in der die wesentlichen Aspekte dieser Pfade
und Resultate dargelegt werden.
Prajnaparamita-Sutra: ‚Sutra über die Vollkommenheit der Weisheit‘. Die Prajnaparamita-Sutras enthalten die Reden des Buddha aus dem zweiten Rad der Lehre. Die wesentlichen sind die sogenannten drei Mütter:
(1) ausführliche Mutter (Sutra von der Vollkommenheit der Weisheit in 100.000 Versen),
(2) mittlere Mutter (Sutra von der Vollkommenheit der Weisheit in 25.000 Versen) und
(3) zusammengefasste Mutter (Sutra von der Vollkommenheit der Weisheit in 800 Versen).
Die Mutter aller Buddhas ist die Erkenntnis der letztendlichen Realität oder die Erkenntnis
von Shunyata, der Leerheit. Sie ist der Aspekt der Weisheit. Der Vater aller Buddhas ist der
Aspekt der Methode. Dazu zählen die altruistischen Handlungen, die ein Bodhisattva ausübt, wie z.B. die Vollkommenheit der Freigiebigkeit usw. (vgl. sechs Paramitas).
Pratyekabuddha(-Arhat) (skr.): ‚Alleinverwirklicher‘(-Feindzerstörer); jemand, der sich in
einer Zeit, in der kein Buddha erschienen ist, um seine eigene Erlösung bemüht. Er stützt
sich dabei (in dem Leben, in dem er die Befreiung erlangt) auf keinen Lehrer. Ein Bodhisattva erlangt (auf dem fünften Pfad) die vollkommene Buddhaschaft (Bodhisattva-Arhat).
Rad der Lehre: siehe -> Tripitaka
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Sadhana (skr.): ‚religiöse Hingabe‘, auch: Mittel (zur Vollendung), Werkzeug, Ritual; Ritualtexte mit formellen Anweisungen zu einer buddhistischen Lebensführung; PraxisAnweisungen und Visualisierungen in ritualisierter Form; Rezitation von Gebeten und Anweisungen zur Meditation im Zusammenhang mit einer bestimmten Meditations-Gottheit
Samadhi: (skr.): eins-gerichtete Konzentration, Zustand tiefer Meditation; ein Zustand, der
durch die Praxis des ruhigen Verweilens (skr. Shamatha, tib. Shine).
Samadhisattva (skr., tib. Ting-ngedsin Sempa): meditative Konzentrationsform oder Wesen, die Lebenskraftsilbe, die eigentliche Essenz der Gottheit (skr. Deva, tib. Yidam) im
Herzen des Jñanasattva, das Weisheitswesen in der eigenen Herzmitte, wobei man sich als
Samayasattva visualisiert. vgl. -> Sattvas, drei
Samaya (skr., tib. Damtsig): ‚Versammlung, Versprechen, Verbindung, Band‘; häufig auch
als ‚Vajrayana-Gelübde‘ übersetzt. Zwischen Guru und Schüler entwickelt sich durch das
Erhalten von Einweihungen usw. eine Verbindung (Band), die durch das Einhalten verschiedener Regeln erhalten bleibt, so dass sich das Ergebnis der Praxis entwickeln kann und
man die entsprechenden Siddhis (skr., mit der Praxis verbundene Verwirklichungen) erlangt. Die Wurzel-Samayas beinhalten die Grundverstöße des Vajrayana. Die ZweigSamayas beziehen sich auf Regeln, die im Zusammenhang mit den einzelnen BuddhaFamilien stehen.
Samayasattva (skr., tib. Damtsig Sempa): ‚Wesen (Objekt) der tantrischen Verbindung‘,
die durch Einweihung und Unterweisungen mögliche Visualisierung einer erleuchteten
‚Wesenheit (skr. Deva, tib. Yidam)‘, d.h. die selbst hervorgebrachte Visualisierung, die man
sich vor oder über sich vorstellt oder mit der man sich selbst identifiziert. (vgl. -> Jnanasattva)
Samsara (skr., tib. Khorwa): ‚Wanderung, Kreis‘; der Kreislauf der Existenzen; Daseinskreislauf. Samsara umfasst eine Folge von Wiedergeburten, die ein Wesen immer wieder
erlebt, solange es nicht die Befreiung (skr. Nirvana) erlangt hat. Die Art der Wiedergeburt
hängt mit dem Karma der Wesen zusammen.Das Gefangensein im Samsara wird durch die
drei grundlegenden Geistesgifte Begierde, Hass und Unwissenheit bedingt. Der Daseinkreislauf besteht aus den sechs Bereichen des Leidens:
Die höheren Bereiche (glückliche Wanderung) sind:
(1) der Bereich des Genusses mit den Göttern (pali: Devas),
(2) der Bereich des Kampfes, Halbgötter, Titanen (pali: Asuras),
(3) der Bereich des Taten, Menschen (pali: Manussa).
Die niederen Bereiche (unglückliche Wanderung) sind:
(4) Bereich der Furcht, Tiere (pali: tiracchanayoni),
(5) Bereich der Begierde, hungrige Geister (pali: Pretas) und
(6) Bereich der Qual, Höllenwesen (pali: Niraya).
Sattvas, drei:
(1) Jñanasattva (skr., tib. Yeshe Sempa): ‚Weisheitswesen‘, Bewusstheitswesen; die
wahre Form einer Gottheit (devatā) als Aspkt der Erleuchtung.
(2) Samayasattva (skr., tib. Damtzig Sempa): ‚Wesen der tantrischen Vergindun‘; der
symbolischer Körper (einer Buddha oder Bodhisattva), der durch das Band der Ein-
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weihung visualisiert werden kann, wodurch die Wahrnehmung in die Reinheit der inhärenten Natur gereinigt wird.
(3) Samadhisattva (skr., tib. Ting'dzin Sempa): meditative Konzentrationsform oder das
Wesen, die Lebenskraftsilbe, die eigentliche Essenz der Gottheit im Herzen des Jñanasattva, das Weisheitswesen in der eigenen Herzmitte, wobei man sich als Samayasattva visualisiert.
Siddhis (skr., tib. Drub-thob): ‚tatsächliche Verwirklichung, geistige Errungenschaften, Fähigkeit, Kraft‘. Dies sind übernatürliche Kräfte wie: sich selbst vervielfachen, durch Wände
gehen, Heilen, Lebensverlängerung usw.
(1) Die gewöhnlichen Siddhis schließen weltlichen Einfluss und Reichtum ein.
(2) Die außergewöhnlichen Siddhi sind die spirituellen Befähigungen.
(3) Die höchste Siddhi ist das Verwirklichen der Mahamudra.
Shamatha siehe -> Meditation
Skandha (skr.): ‚Aggregat, Anhäufung‘. Jede Aggregation ist eine Anhäufung oder Ansammlung von vielen Teilen:
(1) das Körperliche: Ansammlung von materiellen Teilen (wie z.B. Sinneskräfte, Sinnesobjekte usw.);
(2) Empfindungen: Ansammlung von Einzelaugenblicken (Glück, Leid und Indifferenz);
(3) Unterscheidungen: Ansammlung von Merkmalen, die von den verschiedenen Bewusstseinsarten erkannt werden,
(4) gestaltende Faktoren: Ansammlung verschiedener Faktoren (Geistesfaktoren wie heilsame und unheilsame Geistesfaktoren) und
(5) Haupt-Bewusstsein: Ansammlung der verschiedenen Haupterkenntnisse (entsprechend den Sinneskräften gibt es verschiedene Arten von Sinnesbewusstsein sowie
das geistige Hauptbewusstsein).
Shravaka (skr.): ‚Hörer‘; jemand, der nach seiner eigene Erlösung strebt und gemäß den
Lehren des grundlegenden Fahrzeuges (Hinayana) die Lehren hört, studiert und anwendet.
Ein Shravaka-Arhat ist ein Hörer-Feindzerstörer auf dem Hinayana-Pfad.
Sutra (skr.): ‚Leitfaden‘; die Lehrreden des Buddha. Die Sutras sind im zweiten Korb der
buddhistischen Lehre (vgl. Tripitaka), dem sogenannten ‚Korb der Lehrreden‘ (skr. Sutrapitaka), zusammengefasst. Sie sollen direkt auf den Buddha zurückgehen und sind in Pali,
Sanskrit sowie in chinesischen und tibetischen Übersetzungen erhalten.
Tantra (skr., tib. Gyü): ‚Kontinuität, Faden‘. Im tibetischen Buddhismus bezeichnet Tantra
verschiedene Arten von Texten wie medizinischen Tantras usw. In erster Linie ist es jedoch
ein Oberbegriff für die Grundwerke des Vajrayana und die von diesen beschriebenen Meditationssysteme. Dazu gehören auch sogenannte Termas (tib., ‚Schatztexte‘). Das sind Texte
und Lehrstücke, die Buddhas Lehre enthalten und von Padmasambhava (Guru Rinpoche)
verfasst und versteckt wurden, bis sie gebraucht werden. Sie werden von besonderen Lehrern (tib. Tertön) wiederentdeckt.
Tantra-Klassen:
Die drei äußeren Tantras sind:
(1) Krya-Tantra enthält rituelle und äußerliche Formen der Praxis zur Ansammlung von
Verdiensten und zur Reinigung;
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(2) (Ubhaya- oder) Charya-Tantra enthält rituelle Anweisungen und mehr innere Übungen zur Entwicklung des Geistes;
(3) Yoga-Tantra beinhaltet mehr Anweisungen für die Meditationspraxis und weniger
über rituelle Übungen.
Die inneren Tantras sind im höchsten, unübertroffenen Tantra enthalten:
(4) Anuttarayoga-Tantra (skr.: Virya, tib.: Tsöndrü) ist für jene gedacht, die sich mehr auf
die innere Sammlung und die Wahrnehmung der Leere konzentrieren können, wobei
spezielle Methoden der inneren Praxis ausgeführt werden.
Es umfasst drei Arten:
(1) Vater-Tantra (z.B. Guhyasamaja, Vajrabhairava, Yamantaka),
(2) Mutter-Tantra (z.B. Chakrasamvara, Vajrayogini, Hevajra, Nairatmya),
(3) nicht-duales (untrennbares) Tantra (z.B. Kalacakra).
Das Anuttarayoga-Tantra wir auch als Maha-Yoga, Anu-Yoga und Ati-Yoga bezeichnet.
Ati-Yoga (skr.) ist ein Synomym für Maha-Ati (tib. Dzogpa Chenpo, kurz: Dzogchen), der
‚großen Vollendung‘ im System der Nyingmapa. Es entspricht der Mahamudra und wird
hauptsächlich in der Nyingmapa-Tradition überliefert. Mahamudra und Maha-Ati sind ihrer
Natur nach gleich, aber die Methoden und der Weg sind verschieden.
Im Zusammenhang mit der Reinigung Leid bringender Emotionen beginnt man mit den weniger starken Gefühlen, die auf der Stufe des Kriya-Tantra gereinigt werden können und
vertieft die Reinigung später durch entsprechende Übungen aus den anderen TantraKlassen. Je stärker die Emotionen sind, umso kraftvoller müssen die Methoden sein, um sie
zu reinigen und umso höhere Anforderungen werden an die geistigen Fähigkeiten der Praktizierenden gestellt. Daher beginnt man in den vorbereitenden Übungen (tib. Ngöndro) zunächst auf der Stufe des Kriya-Tantra, um den Geist zu stabilisieren und die für die höheren
Tantra-Klassen notwendige Sichtweise zu entwickeln. In den Methoden des AnuttarayogaTantra werden insbesondere zwei Stufen der Praxis des Deva (skr., tib. Yidam) praktiziert:
die Erzeugungsstufe (skr. utpatti-krama, tib. Kyerim) und die Vollendungsstufe (skr. sampanna-krama, tib. Dzogrim). Das Ziel ist die Kontrolle über die Bewusstseinsarten bis zum
klaren Licht (tib. Ösel).
Tripitaka (skr.): das erste Rad der Lehre umfasst die ‚drei Körbe der Lehre‘. Sie enthalten
die drei Schriftabteilungen:
(1) Vinayapitaka; die Schriftabteilung der Disziplin zur Schulung der Ethik als Grundlage für den gesamten Pfad (Nabe des Dharma-Rades). Sie enthält Erklärungen über die
Nachteile der Begierde, die an verschiedenen Sinnesobjekten dargestellt werden. Außerdem werden die Vorzüge von Zufriedenheit, Genügsamkeit usw. gelobt. Daher stehen diese Lehren hauptsächlich in Zusammenhang mit dem Aufgeben von Begierde
und Anhaftung.
(2) Sutrapitaka: die Schriftabteilung der Lehrreden zur Schulung der Meditation,
wodurch der Geist gesammelt und konzentriert wird (die Felge des Rades hält alles zusammen). Um den Geist zur Ruhe zu bringen, ist es wichtig, dass Hass und andere
Geistesgifte aufgegeben werden. Die Sutras enthalten vor allem Lehrreden über die
Entwicklung von Liebe und Mitgefühl als Gegenmittel gegen Wut und Hass. Im Hinayana wird Gewaltlosigkeit geübt und ein Verhalten, andere nicht zu verletzten. Im
Mahayana wird der altruistische Gedanke geübt, anderen zu helfen.
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(3) Abhidharmapitaka: die Schriftabteilung des Höheren Wissens zur Schulung der
Weisheit, wodurch Unwissenheit und Leidenschaften durchschnitten werden (Klingen,
die die Speichen eines Waffenrades bilden).
Unwissenheit (tib. ma-rigpa): ‚Nicht-Wissen‘ über den eigenen Geist; die Grundlage für
Hass und andere Geistesgifte. Dummheit, Hass, Begierde usw. entstehen aus der Dunkelheit
der Unwissenheit. Der Mensch besitzt eine Sprache, durch er die Bedeutung verstehen kann.
Er kann etwas erkennen und erklären. Je mehr die Geschäftigkeit abnimmt, umso mehr entsteht das Nicht-abgelenkt-sein und man erlangt die Stufen der geistigen Ruhe (skr. Shamatha). Die Ratschläge, die gegeben werden, nehmen durch die Dharma-Praxis zu, d.h. das
Verständnis wird immer tiefer/ größer (skr. Vipassana).
Upadesha (skr.): Einführung in die grundlegenden und geheimen Lehren. Unter diesem
Titel werden die Vajrayana-Tantras zusammengefasst, die häufig nur (direkt) vom Meister
zum Schüler gegeben werden.
Uttaratantra Shastra (skr., tib. Gyü Lama), auch: ‚Mahayana-Uttaratantra‘: Eine Abhandlung des Mahayana über das letztendliche, höchste Kontinuum, die Budha-Natur.
Vajra (skr., tib. Dorje): ‚Diamant, Diamantzepter‘; Symbol des höchsten Bewusstseins und
der Methode; männliches Prinzip. Der Diamant symbolisiert das, was unteilbar und unzerstörbar ist, die wahre Wirklichkeit. Das ist die Leerheit, das Wesen oder die Essenz alles
Seienden. Vajra und Ghanta (Glocke), die in den vor dem Herzen von Buddha Vajradhara
gekreuzten Händen gehalten werden, symbolisieren die Verschmelzung von Weisheit (Glocke, Einsicht) und Methode (Dorje, Mitgefühl).
Vajrasattva (skr., tib. Dorje Sempa): ‚Diamantwesen‘; ein Aspekt der Buddhaschaft, der
die reinigende Kraft der Erleuchtung darstellt und in sich die Gesamtheit der fünf BuddhaFamilien vereinigt, so wie in der weißen Körperfarbe alle fünf Farben enthalten sind. Vajrasattva ist eine Sambhogakaya-Form der Buddhaschaft, die die reinigende Kraft der Erleuchtung darstellt. Er gehört zur Vajra-Familie von Akshobhya (tib. Mikyöpa), der sich auf seinem Kopf befindet. Das 100-Silben-Mantra enthält die Keimsilben der 100 friedvollen und
zornvollen Gottheiten (tib. Shitro). Die Praxis von Vajrasattva ist eine spezielle Reinigungsmethode, die Unwissenheit und Hindernisse auf dem Weg zur Allwissenheit beseitigt,
als ob ein Spiegel von Staub gereinigt wird. Durch eine solche Reinigung kann sich die
wahre Natur des Geistes, die allen Wesen innewohnende Buddha-Natur, offenbaren.
Es gibt eine Vielzahl von Texten zur Vajrasattva-Praxis sowie ausführliche Kommentare
und Unterweisungen, nach denen man in einem längeren Retreat praktizieren kann. Eine
besonders detaillierte Praxis ist die Vajrasattva-Praxis in fünf Stufen, wie sie von S.E.
Ayang Rinpoche gegeben wurde und die eine äußere, innere, geheime, innerste und Natur
der Innersten Vajrasattva-Praxis enthält. Um diese anzuwenden ist es sinnvoll, zuerst die
Praxis aus den vorbereitenden Übungen auszuführen und sich mit den grundlegenden Stufen
der Meditation vertraut zu machen. Danach kann man weitere Methoden anwenden und die
Praxis immer mehr vertiefen.
Vajrayana (skr., tib. Dorje Thegpa): ‚Diamant-Fahrzeug‘; unzerstörbares Fahrzeug; Synonym für das geheime Fahrzeug, auch Mantrayana oder Tantrayana genannt. Es umfasst die
essenziellen Lehren aus Sutras und Tantras. Diese Richtung des Buddhismus entwickelte
sich aus den Lehren des Mahayana und gelangte mit diesen von Indien und Zentralasien
nach Tibet, China und Japan. Im Vajrayana sind die Aspekte des Weges in einer Meditation
enthalten, indem in der Vorstellung die verschiedenen Entwicklungsstufen durchgangen
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werden. Aus diesem Grunde werden die Methoden des Vajrayana als tiefgründig bezeichnet. Durch ihre richtige Anwendung ist es möglich, in einem Leben die Buddhaschaft zu
verwirklichen.
Das Vajrayana wird auch als ‚geheimes‘ Fahrzeug bezeichnet, weil die Erklärungen nicht an
Personen weitergegeben werden sollen, die nicht die notwendigen Übertragungen wie z.B.
eine Einweihung (skr. Abhisheka), durch die die Wesen zur Reife gebracht werden, und entsprechende Unterweisugen erhalten haben (vgl. Vajrayana-Übertragungen).
Vajrayana-Übertragungen:
(1) Durch die Ermächtigung (skr. Abhisheka, tib. Wang, auch: Einweihung) wird die Erlaubnis zur Visualisierung des eigenen Körpers in der Form der Gottheit gegeben.
(2) Die zeremonielle Übertragung durch schnelles Vorlesen von Texten und Mantras ist
die mündliche Übertragung (tib. Lung), durch die der Segen übermittelt wird. Damit
erhalten wir die Erlaubnis zur Rezitation. Es ist wichtig, für alle Texte, Mantras und
Kommentare eine mündliche Übertragung durch einen spirituellen Lehrer zu erhalten.
(3) Zur Ausführung der Meditation benötigt man außerdem die mündlichen Unterweisungen aus den Kommentaren der früheren Meister und die persönlichen Anweisungen zur Praxis (tib. Tri), um die Praxis in der richtigen Weise ausführen zu können.
Yana (skr.): ‚Fahrzeug‘; dies sind Hilfsmittel, um den Ozean des Samsara zu überqueren
und zum Tor der Erlösung zu gelangen. Ein Yana ist eine besondere Form des religiösen
Pfades. Die verschiedenen Fahrzeugen, Stufen und Pfade werden in den philosophischen
Lehrtexten beschrieben und erklärt. Zu den buddhistischen Pfaden gehören:
(1) Hinayana (skr., tib. Thegmen): ‚kleines‘ (oder grundlegendes) Fahrzeug; heute oft
nur noch als Theravada vertreten. Es beinhaltet den Pfad der Hörer (skr. Shravakas)
und der Alleinverwirklicher (skr. Pratyekabuddhas). Die Motivation ist das Erreichen
der eigenen Befreiung aus dem Daseinskreislauf.
(2) Mahayana (skr., tib. Thegchen): das ‚große‘ Fahrzeug oder Paramitayana, der Pfad
der Bodhisattvas. das, aufbauend auf dem Hinayana das Wohl der anderen einbezieht. In den Unterweisungen des Mahayana wird das Hauptgewicht auf die Schulung
des Geistes und die Entwicklung des Erleuchtungsgeistes (skr. Bodhicitta) gelegt.
(3) Zum Mahayana gehört außerdem das Vajrayana, das auch als Mantrayana oder
Tantrayana bezeichnet wird. Die Methoden des Vajrayana können besonders schnell
ihre Wirkungen entfalten und befähigen den Praktizierenden, den Wesen schneller
helfen zu können, die Befreiung zu erlangen.
Man kann die Fahrzeuge auch einteilen in:
(1) Sutrayana (skr.): vortantrisches Fahrzeug des Buddhismus. Ein Pfad, der in den Hinayana- und Mahayana-Sutras gelehrt wird; auch: das Vollkommenheitsfahrzeug (skr.
Paramitayana). Er besteht im allmählichen Durchschreiten der fünf Pfade (Pfad der
Ansammlung usw.). Schließlich erlangt man die Buddhaschaft, d.h. den Dharmakaya
und wirkt durch den Sambhogakaya und den Nirmanakaya zum Wohle der Wesen
(die drei Buddha-Körper).
(2) Tantrayana (skr.), auch Vajrayana oder Mantrayana; ein Fahrzeug des Buddhismus,
das nach dem Sutrayana entstand und nur im Mahayana gelehrt wird. Es kann schon
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in einem Leben zur Erleuchtung führen, daher nennt man es auch ‚das schnelle Fahrzeug‘.
Vipashyana: siehe -> Meditation
Yoga (skr., tib. Naljor): ‚verbinden‘; Übungen, in der die Integration von Geist und Körper
erlangt werden kann. Man kann verschiedene Formen des Yoga unterscheiden, z.B.
(1) Yoga mit Zeichen: dies umfasst Übungen im Zusammenhang mit den inneren Tropfen (tib. Thigle), den vier Körpern (skr. Kayas), den acht Zeichen, den Winden (tib.
Lung) und Kanälen (tib. Tsa);
(2) Yoga ohne Zeichnen ist die Vollendungsstufe (tib. Dzogrim, auflösende Phase) der
Meditation.
(3) Yantra-Yoga ist eine buddhistische Form des Hatha-Yoga mit Körperübungen zur
Auflösung innerer Blockaden.
Yogas von Naropa, sechs (tib. Nāro Chödrug): eine Gruppe von Lehren des Vajrayana, die
zur Vollendungsstufe des Anuttarayogatantra gehören und von Marpa im 11. Jahrhundert
nach Tibet gebracht wurden. Sie sind neben den Mahamudra-Lehren die wichtigsten Übungen der Kagyü-Schule und umfassen:
(1) Innere Hitze, inneres Feuer (skr. caṇḍa bzw. caṇḍalī, tib. Tummo),
(2) Klares Licht (skr. ābhāsvara, tib. Ö-sal),
(3) Traum-Yoga (skr. svapnadarśana, tib. Milam),
(4) Illusionskörper (skr. māyākāyā bzw. mahādeha, tib. Gyulü),
(5) Zwischenzustand (skr. antarbhāva, tib. Bardo),
(6) Bewusstseinsübertragung (skr. saṃkrānti, tib. Phowa).
Die Praxis der sechs Yogas setzt ein hohes Maß an meditativer Fähigkeit und spiritueller
Kenntnis voraus, damit sich ihre äußerst kraftvollen, energetischen Entfaltungswirkungen in
der richtigen Weise entwickeln können. Zu den Vorbereitungen gehören u.a. die vorbereitenden Übungen (tib. Ngöndro) des Vajrayana sowie die entsprechenden VajrayanaÜbertragungen und Erfahrungen durch lange Übungszeiten und Retreats.
Yogin/ Yogini (skr., tib. Naljorpa/ Naljorma): Praktizierende des Yoga, ‚Nal‘: das Echte,
das Wahre; ‚Yor‘: sich verbinden mit etwas. Ein Yogi ist jemand, der sich mit dem Echten,
dem Wahren, der eigentlichen Wirklichkeit (Soheit) verbinden möchte. Eine Yogini (tib.
Naljorma) ist die weibliche Entsprechung.

Veröffentlichungen und Medien
Erklärungen und Veröffentlichungen des Zentrums
Grundlegende Erklärungen zur Meditation von Vajrasattva wurden in einer Broschüre mit
Unterweisungen von Drubpön Sonam Jorphel herausgegeben. Darin sind Erklärungen zur
Durchführung der Meditation von Vajrasattva enthalten, die auch eine Grundlage für die
vorliegenden Erklärungen sind.
Weitere Erklärungen von Drubpön Champa Rigzin wurden zur Vertiefung der Praxis ausgearbeitet und lieben in einer eigenen Broschüre vor. Sie wurden mit den vorliegenden Seminarunterlagen zusammengefügt.
Zum Mantra gibt es auch Rezitationen von verschiedenen Lehrern oder anderen Personen,
die man sich im Internet anhören kann. Eine CD mit Aufnahmen zur Mantra-Rezitation von
verschiedenen Lehrern des Aachener Zentrums liegt in unserem Mandala-Shop vor.
Aktuelle Zusammenstellungen über Veröffentlichungen in Form von Schriften, Büchern
oder auf Internet-Seiten werden im Zentrum (Seminare, Listen) bekannt gegeben.

Ergänzende Erklärungen
Broschüren des DKV, zusammengestellt aus Unterweisungen (mit ergänzenden Erklärungen):
- Erklärungen zu den verschiedenen Stufen von Gelübden,
- Texte und Rituale der Erneuerung und Reinigung von Gelübden,
- Erklärungen zur Darbringung von Gaben.
Weitere Erklärungen (siehe Katalog und Internet-Seiten)

Veröffentlichungen des DKV
Der Makel negativer Handlungen und Verschleierungen
ist wie der Schlamm, der ein Juwel bedeckt.
Obwohl das Grundbewusstsein rein ist,
kann es die Qualitäten nicht hervorbringen.
Das Bekenntnis mit den vier Kräften ist notwendig.
Dies ist mein Herzensrat.
Drikung Bhande Dharmaradza: Die Juwelenschatzkammer guter Ratschläge,
DKV – Drikung Kagyü Verlag, Aachen
Khenchen Könchog Gyaltsen Rinpoche: Der fünfteilige Mahamudra-Pfad – Eine Übersetzung des Textes ‚Erläuterung zum Juwelenkranz des tiefgründigen fünfteiligen Pfades’
von Kunga Rinchen; Drikung Kagyü Verlag Aachen 2004.
Khenchen Konchog Gyaltshen: Das wunscherfüllende Juwel der Edlen Lehre: Aus der
englischen Übersetzung von Khenpo Könchog Gyaltsen Rinpoche (The Jewel Ornament of
Liberation) wurden die Einführung und ergänzende Texte zum Juwelenschmuck der Befreiung, die im Haupttext erwähnt werden, im Drikung Kagyü Dharma Text Verlag (DKV) veröffentlicht.
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Erklärungen zur Meditation

Weitere Veröffentlichungen
Khenchen Könchog Gyaltshen Rinpoche: Glanz des Perlenschmucks – Der Pfad der Reinigung und Transformation; Die negative Handlungen und Verfehlungen reinigende Meditation und Rezitation von Vajrasattva.
Download von den Internet-Seiten des Drikung Garchen Instituts, München (2009) [Anmerkungen KKG (GdP)].
Khenchen Könchog Gyaltsen Rinpoche: Diamantene Girlande – Ein Kommentar zu den
fünf vorbereitenden Übungen, genannt ‚Lodernder Glanz des Segens‘, Garchen-Stiftung
München, 2014, [Anmerkungen KKG (DG)].
Gampopa: Der kostbare Schmuck der Befreiung – Eine Einführung in den buddhistischen
Weg; eines der ältesten Lehrbücher der Kagyü-Schule, welches in sehr kurzer Form systematisch den Stufenweg zur Erleuchtung beschreibt und von allen Schulen studiert wird.
Norbu-Verlag.
Djamgön Kongtrül Lodrö Thaye: Mahamudra – Das Licht des wahres Sinnes – Ein Praxisbezogener Überblick über den Mahamudra-Weg; mit ausführlichen Erklärungen zu den
vorbereitenden Übungen. Neue Übersetzung (früher: Licht der Gewissheit, Aurum Verlag),
vervollständigt durch Erklärungen über Geistesruhe und intuitive Einsicht (Shine und Lhaktong), Norbu-Verlag
Weitere Standard-Werke und Neuerscheinungen sind in unserem Mandala-Shop im
Zentrum erhältlich (siehe: Internet-Seiten oder Katalog).

Medien, Literatur und Texte
Aktuelle Zusammenstellungen über Veröffentlichungen in Form von Schriften, Büchern
oder auf Internet-Seiten werden im Zentrum (Seminarunterlagen, Listen) bekannt gegeben.
Standard-Werke und Neuerscheinungen liegen in unserem Mandala-Shop im Zentrum aus.

MANDALA DHARMA-SHOP
im Zentrum für tibetischen Buddhismus e.V.

