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DAS MANDALA DES UNIVERSUMS
Jemand, der die zwei Ansammlungen anhäuft, ist wie ein weiser Investor.
Obwohl er seinen Wohlstand genießt, wird dieser niemals erschöpft.
Widme dich deshalb den heilsamen Handlungen.
Dies ist mein Herzensrat.
Drikung Bhande Dharmaradza
Die Juwelenschatzkammer guter Ratschläge

Einführung
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Dies ist die Praxis der Darbringung des Mandalas, bei der wir ein Universum
erschaffen, das alle erdenklichen vorzüglichen Dinge in sich beherbergt. Dann bringen
wir dieses Universum wiederholte Male den Erwachten dar, um Buddhaschaft zu
erlangen. Die Verwirklichung des Erwachens tritt nicht ohne eine Ursache ein. Sie
entsteht aus der großen Ansammlung von Heilsamem und Verdienst, der Reinigung
aller Verdunkelungen und der Entwicklung von Weisheit und Mitgefühl. Das sind die
Mittel und Wege für das Erlangen des Erwachens. Die Darbringung des Mandalas ist
eine sehr geschickte Methode, um Verdienst und Weisheit anzusammeln.
Die Erkenntnis der alldurchdringenden Leerheit entsteht aus der Ansammlung von
Verdienst und je mehr Verdienst wir ansammeln, auf desto weniger Hindernisse stoßen
wir. Missgeschicke, unglückliche Umstände und andere Hindernisse entstehen aus
einem Mangel an Tugend und Heilsamem oder positivem Karma. Das Ansammeln von
Verdienst wirkt diesen verschiedenen Hindernissen erfolgreich entgegen. Sind wir mit
Hindernissen konfrontiert, brauchen wir für den Umgang mit ihnen große
Geistesstärke, und auch diese entsteht aus den großen Ansammlungen. Deshalb ist
diese Praxis der Mandala-Darbingung so wichtig. Ohne solche geschickten Methoden
können wir die Buddhaschaft nicht erlangen.
Nicht nur können wir durch diese Praxis die Buddhaschaft erlangen, mit ihr fangen wir
auch damit an, unser eigenes Buddhaland zu errichten. Jedes Wesen, das die
Buddhaschaft erlangt, hat sein ganz eigenes Buddhaland oder Buddhagefilde; das ist
so ähnlich, wie ein Haus zu haben. Will jemand zum Beispiel ein Haus bauen, erwirbt
er erst ein Grundstück und entwirft dann je nach seiner Energie und seinen Mitteln ein
Haus. Mit Unterstützung eines Architekten bestimmt er die Größe, die Form, die
Materialien und so weiter. Er nimmt Kontakt mit einer Baufi rma auf, das Haus wird
errichtet und schließlich kann es genutzt werden. Diese Mandala-Praxis bedient sich
einer ähnlichen Vorgehensweise.
Erst visualisierst du das gesamte Universum mit dem Berg Meru in der Mitte,
umgeben von den vier Kontinenten und ihren Subkontinenten. Dann füllst du diesen
»Grundbesitz« mit riesigen Sammlungen vorzüglicher Dinge. Nimm alles darin auf,
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auch deinen Körper, deine Rede und deinen Geist. Diese Visualisierung enthält nichts
Negatives, wir nehmen nur positive Dinge und Bedingungen auf. Dehne dein geistiges
Bewusstsein so weit aus, wie du kannst, mache daraus eine Darbringung an alle
Erwachten.Wenn du ein richtiges Mandala, ausgestattet mit allen vorzüglichen
Qualitäten, aufbaust, wird es später dein Buddhaland zur Folge haben. Es ist also
wichtig, die Mandala-Visualisierung als eine Ursache gut aufzubauen und zu halten.
Das tibetische Wort für Mandala ist kyil-khor. Kyil bedeutet Mitte und khor meint
einen vollständigen Kreis. Dies symbolisiert die Gesamtheit aller Phänomene. Die
Bedeutung der Darbringung eines Mandalas liegt darin, dass wir uns das gesamte
Universum im Bewusstsein vergegenwärtigen und es dann voller Hingabe und Respekt
für die Erwachten fortgeben. Visualisiere jedes erdenkliche gute Ding, verbringe es an
einen Ort und bringe es dann dar. Schließe die Essenz des gesamten Universums, das,
was wir für das Wichtigste halten, mit ein und führe die Darbringung ohne Anhaftung
durch.
Manche mögen denken: »Ich habe nichts Passendes, das ich darbringen könnte. Wie
kann ich jemals Verdienst ansammeln?« Es besteht kein Grund zur Entmutigung.
Wenn solche Gedanken auftauchen, besinne dich darauf, dass alles im Universum
zugänglich ist und es nie einen Mangel an Gaben geben kann, wenn man weiß, wie
man diese Praxis ausübt.
Es besteht ganz klar ein Zusammenhang zwischen der Praxis der MandalaDarbringung und jener der Freigebigkeit und der Nichtanhaftung. Das lässt sich an
deiner geistigen Offenheit erkennen, an deiner Bereitschaft, ohne Zögern und
vorbehaltlos Gaben darzubringen, und an der Hingabe, dem Vertrauen und der Freude,
mit der die konkreten Gaben dargebracht werden. Es sind jedoch alle sechs Paramitas
in diese Praxis eingebunden. […]
Die hier beschriebenen Bewegungen mit der Hand sollen das konkrete Geistestraining
unterstützen oder veranschaulichen. In Der Eintritt in den Weg des Erwachens heißt es,
dass du, wenn du zum ersten Mal Freigebigkeit praktizierst und mit der
Vorgehensweise nicht vertraut bist, einfach mit der rechten Hand etwas in deine linke
Hand geben sollst. Die linke Hand kann es der rechten Hand rasch zurückgeben und so
weiter. Mit diesem Hin und Her lässt sich die Praxis des Gebens sehr gut erlernen.
Danach kannst du dich darin üben, einem anderen etwas Unbedeutendes zu geben.
Eine solche allmähliche Vorgehensweise baut auf Weisheit und Mitgefühl gegründete
Geistesstärke auf. Mit fortschreitender Praxis kannst du ein Stück Gemüse oder Obst
weggeben. Bist du in dieser Praxis gut geübt, wirst du schließlich imstande sein,
deinen eigenen Körper wegzugeben, so als handle es sich bloß um ein Stück Obst.
Das Mandala ist ein Symbol. Es wird nur eine Handvoll Reis dargebracht, das zu tun
macht uns also nichts aus und wir haben auch nicht das Gefühl, allzu viel wegzugeben.
Doch bei dieser Darbringung visualisieren wir, dass dieser Reis für alle im gesamten
Universum existierenden guten Dinge steht. Auf diese Weise gewöhnen wir uns immer
mehr daran, alles wegzugeben, Körper, Rede und Geist eingeschlossen. Da wir bei
dieser Praxis mit unserem Geist arbeiten, werden wir, wenn sich die Gelegenheit zum
konkreten Geben bietet, dies ohne Ängste oder Zweifel tun können. Daher ist es
wichtig, die Darbringung sorgsam, geschickt und fehlerfrei durchzuführen.

Erklärungen zur Darbringung des kostbaren Mandalas
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Hier folgt der Praxistext (neue Übersetzung von Claude Jürgens) aus den
vorbereitenden Übungen zur Verwirklichung der Mahamudra.
Der Kommentar zur Sadhana enthält Erklärungen von Khenchen Könchog
Gyaltshen zur Praxis der Mandala-Darbringung.
Die kostbare Vase der zwei Ansammlungen - Die direkten Anweisungen zu den 37
Darbringungen des erhabenen Mandalas von Bhikshu Ngedon Gyatso enthält weitere
Erklärungen und Anweisungen.
Die folgende Übersetzung aus einer früheren Veröffentlichung wurde mit der neuen
Übersetzung aus der Diamantenen Girlande verglichen und ggf. ergänzt. Dies bezieht
sich insbesondere auf die Schreibweise und Übersetzung von Namen (z.B. der Berge
und Seen, die den Berg Meru umgeben).

DIE KOSTBARE VASE DER ZWEI ANSAMMLUNGEN
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Allgemeine Erklärungen
Die Anzahl der Anhäufungen
Praktizierende, die enorme Mengen von Verdienst und Nutzen zum Wohl der unzähligen fühlenden Wesen ansammeln möchten, sollen die Darbringung des kostbaren
Mandalas ausführen. Es gibt verschiedene Systeme der Mandala-Darbringung. Nach
dem Systems der indischen Meister Sangye Sangura (tib., skr. Buddha Guhya), Meister Kampa, Lobpön Nyogme Dorje usw. bringt man dreiundzwanzig Anhäufungen
dar:
(1) den Berg Meru; (2-5) die vier Kontinente; (6-13) die acht Subkontinente,
(14-20) die sieben kostbaren Gegenstände des Königreiches,
(21) die Schatzvase, (22) die Sonne und (23) den Mond.
Die Gaben nach Meister Manjushrikirti sind die gleichen wie die vorhergehenden
dreiuindzwanzig, außer dass man an Stelle der Schatzvase den eigenen Körper darbringt. Das System des Meisters Dzetari kennt siebzehn Häufchen. Das System des
Kalachakra fügt zu den obigen dreiundzwanzig noch das Feuer am Ende eines Kalpa
und den Planeten Rahula hinzu, so dass es dann fünfundzwanzig Gaben umfasst.
Nach den sehr alten tantrischen Systemen bringen die meisten Praktizierenden sieben
Häufchen dar. Laut den meisten der früheren großen Meister des Dakpo Kagyü sollte
man dreiundzwanzig Anhäufungen darbringen. In einigen Überlieferungen bringen die
Praktizierenden auch elf oder fünfzehn dar. So gibt es viele Traditionen in Tibet, dem
Land des Schnees.

Das 37-Punkte-Mandala
Das System der Darbringung des Mandalas nach Drogon Chögyon Phagpa basiert auf
der ersten Reihe von dreiundzwanzig Gaben, wie sie oben beschrieben sind. Hinzu
2
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kommen weitere vierzehn Gaben, sodass insgesamt siebenunddreißig Gaben dargebracht werden:
(1) der kostbare Berg, (2) der wunscherfüllende Baum,
(3) die wunschgewährende Kuh, (4) die Ernte, die keiner Mühe bedarf,
(5-12) die acht Göttinnen, (13) der (Sonnen)schirm und (14) das Siegerbanner,
Dieses System wurde von den meisten Linien und ebenso von unserer eigenen Tradition übergenommen. Die folgenden Erklärungen beziehen sich auf dieses System.

Die Materialien für die Darbringung des Mandalas
Alle Materialien für das Mandala müssen rein und von guter Qualität sein. Gyalwa
Yangonpa hat erklärt, dass das Metall (der Basis) frei von Rost und Flecken sein soll
(und es soll) gut abgewaschen und gereinigt werden. Bilde die Anhäufungen aus einer
Vielzahl von medizinischen Pflanzen und kostbaren Juwelen.
Die besten Materialien für die Mandala-Platte sind Gold oder Silber. Gewöhnliche
Materialien sind Kupfer oder Messing, zumindest aber Stein, Holz oder Ton, je nachdem, was man bekommen kann. Es wird keine bestimmte Form beschrieben. Der
Überlieferung nach soll die Form rund, wohlgestaltet usw. sein. Die Mitte des Mandala-Bodens soll etwas höher sein und die Flächen darum herum etwas niedriger.
Es ist sehr wichtig, dass der Boden frei von allen Makeln wie Löchern, Rost oder Flecken ist. Gyalwa Yangonpa sagte dazu:

Wenn es ein Loch gibt, wird das Leben gekürzt.
Wenn es Rost und Flecken gibt, verursacht dies viele Krankheiten und
die Moralischen Verpflichtungen geraten in Verfall.
Gibt es ein Loch an der (flachen) Außenseite,
kann man keinen Reichtum ansammeln.
Gibt es Rost oder Flecken auf der Außenseite,
vermindert sich der Reichtum (Besitz) oder geht völlig verloren.
Gibt es ein Loch am Rand wird man keine Schüler annehmen.
Gibt es Rost und Flecken, wird man von unlauteren Schülern umgeben.
Was die Größe der Mandala-Platte betrifft, soll sie mindestens vier Zoll (10 cm) in der
Höhe sein, wenn sie aus Edelmetall ist; ist sie aus Stein, Holz oder Ton, so soll sie einen Fuß (30 cm) in der Höhe sein.
Die Materialien (für die Darbringungen) sollen nach Möglichkeit aus Edelsteinen und
Edelmetallen wie Gold, Silber, Koralle, Saphir, Perle, Rubin, Suganda, Türkis, Muschel (Perlmutt), Kristall, Smaragd, Jade usw. bestehen. Man kann auch kostbare medizinische Pflanzen wie Aru (Nelken), Sandelholz, Muskat, Baru und Kyuru (zwei
Arten von Kardamon), Gewürznelken, Paprikaschoten (Stangenpfeffer), Bleiwurz,
Aloeholz, Safran usw. verwenden.
Mindestens sollte man verschiedene Getreidearten wie Reis, weiße Gerste, Weizen
usw. benutzen, die frei von Hülsen und Staub sind. Diese sollen mit Safran und der
Essenz medizinischer Pflanzen vermischt werden, je nachdem, was man sich leisten
kann. Es ist notwendig, die Gaben richtig vorzubereiten, bevor sie dargebracht werden.
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Die Methode, wie das Mandala dargebracht wird
Zuerst muss man die Hände waschen und reinigen, um zu vermeiden, dass die Gaben
verunreinigt werden. Dann muss der Boden des Mandalas gut gereinigt werden. Wenn
der Mandala-Boden nicht richtig gereinigt ist, wird der Geist des Praktizierenden
(auch) nicht klar sein und die Elemente kommen aus dem Gleichgewicht.
Der Mandala-Boden soll dabei in der linken Hand gehalten werden. Dann wird er mit
der Unterseite des rechten Unterarmes (d.h. auf der Seite des kleinen Fingers) gereinigt, während man das Hundert-Silben-Mantra rezitiert. Dabei soll man darüber meditieren, dass ebenso, wie die Basis des Mandalas gereinigt wird, der Staub und die Verdunkelungen im Geist aller fühlenden Wesen gereinigt werden.
Zur Reinigung des Mandala-Bodens wird (im Uhrzeigersinn) Safranwasser darauf gesprenkelt. Sprenkelt man kein Safranwasser auf den Mandala-Boden, hat dies zur Folge, dass man in einem trockenen Land (z.B. in einer Wüste) wiedergeboren wird.

Visualisierung
Text: Man stellt sich die Umgebung wie ein Buddha-Land vor. Im Raum vor einem
befindet sich ein Löwenthron mit einem Lotus, einer Sonnen- und einer Mondscheibe
in der Mitte.
Darauf sitzt der gütige Wurzel-Guru in der Form von Vajradhara (tib. Dorje Chang) mit
den sieben Merkmalen. Er hat eine blaue Farbe, zwei Arme, hält einen Vajra und eine
Glocke an seinem Herzen gekreuzt und sitzt anmutig in der Vajra-Haltung. Er ist mit
den seidenen Roben und kostbaren Juwelen geschmückt und von allen spirituellen
Meistern der Linie umgeben.
Vor dem Löwenthron befindet sich der Deva (tib. Yidam) Chakrasamvara (tib. Khorlo
Demchog) in Vereinigung des männlichen und weiblichen Aspektes, deren Manifestation gleichzeitig Erscheinung und Leerheit ist. Er trägt seidene Gewänder und kostbaren Juwelenschmuck.
Rechts vom Thron befindet sich die Versammlung der Buddhas der drei Zeiten, die alle
glücksverheißenden Zeichen eines Buddha besitzen, zusammen mit den tausend Buddhas dieses glücklichen Zeitalters.
Hinter dem Thron befindet sich Prajna Paramita (tib. Yum Chenmo), die die relative
und die absolute Bedeutung der drei Fahrzeuge erklärt.
Links vom Thron befindet sich die Versammlung der mitfühlenden Bodhisattvas, umgeben von der Sangha der drei Yanas.
Um den Thron herum befinden sich die Dharma-Schützer, ein Ozean von Wächtern,
die wie Wolken versammelt sind.

Die Darbringung des Mandalas
Die Basis mit Berg Meru
Meditiere, dass sich der Mandala-Boden in einem Augenblick in den objektfreien Zustand auflöst und visualisiere daraus einen großen, reinen, klaren, salzigen Ozean, der
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7.723.200 km (4.800.000 Meilen) tief ist . Verteile die Materialien der Darbringungen,
wie Gerste oder sonstiges Getreide, gleichmäßig (im Uhrzeigersinn), bis der Boden
bedeckt ist und rezitiere:

OM BADSRA BHUMI AH HUNG
SCHI NAM PAR DAG PA WANG TSCH'EN SER GJI SA SCHI/
Das unzerstörbare mächtige Fundament ist vollkommen aus reinem Gold.
Der Mandala-Boden ist der vollständig reine, goldene Grund. Während du dies rezitierst, meditiere, dass über dem Ozean das große, goldene Fundament des Erdelements
entsteht. Es ist 3.089.280 km (1.920.000 Meilen) hoch und so glatt wie die Innenfläche einer Hand. Seine Form ist rund wie eine Trommel. Der Durchmesser (die Breite
des Wassers und des Erdelementes) beträgt jeweils 11.618.106 km (7.220.700 Meilen)
Dann häufe auf der Innenseite vom Rand des Mandala-Bodens (im Uhrzeigersinn) einen Ring auf, der die äußere Umrandung bildet. Diese Umrandung besteht aus einem
Ring von Eisenbergen. Rezitiere dabei:

OM BADSRA REKHE AH HUNG/
TSCH'I TSCHAG RI MU K'JÜ KJI JONG SU KOR WÄ Ü SU/
Ein Ring aus Eisenbergen bildet die äußere Umrandung.
Meditiere dabei, dass an der Peripherie eine Umrandung aus Eisenbergen entsteht. Die
Höhe und Breite des Bergringes beträgt 3.017 km (1.875 Meilen). Der Raum innerhalb
der (kreisförmigen) Umrandung ist mit 772.320 km (480.000 Meilen) weit und mit
Wasser gefüllt.
(1) Bilde in die Mitte des Mandalas eine große Anhäufung und rezitiere:

HUNG RI'I GJAL PO RI RAB/
(1) Im Zentrum befindet sich der Berg Sumeru (tib. gyalpo rirab, König der Berge),
Meditiere, dass sich in der Mitte dieses Fundaments der Berg Meru befindet. Dieser ist
4
von sieben goldenen (kreisförmigen ) Bergen und Seen umgeben.
- In der Mitte des Ozeans ist der siebte (äußere) goldene Berg, der kreisförmig (oder quadratisch) ist. Er wird Nimindhara (skr., tib. Mükye Zin) ‚der den Umkreis
hält (äußerer Ring)‘ genannt und ist 6.034 km (625 Yojana / 3.750 Meilen) hoch
und ebenso breit. Seine Form ähnelt dem Ring aus Eisenbergen. Danach folgt
der siebte See mit einer Breite von 6.034 km (625 Yojana / 3.750 Meilen). Sein
5
Wasser besitzt die acht Qualitäten .
- Weiter innen ist der sechste goldene Berg, der Vinataka (skr., tib. Nam düd) ‚der
etwas Gebeugte oder Gedrungene (Verbeugung)’ genannt wird. Er ist 12.068 km
(1.250 Yojana / 7.500 Meilen) hoch und hat eine ähnliche Form wie der vorherige. Darin befindet sich der sechste See. Seine Breite beträgt ebenfalls 12.068 km
3

Die Entfernungen wurden berechnet durch die Umrechnung von 500 Armspannen (8 Zoll)
pro Gyantrak und 8 Gyantrak pro pagsek (yojana). Das ergibt 6 Meilen pro 1 pagtsek (yojana). [Anm.: 1 Meile = 1,609 km]
4
die Anordnung wird manchmal kreisförmig, manchmal im Quadrat dargestellt.
5
Die acht Eigenschaften von Wasser sind: kühl, erfrischend, schmackhaft, glatt, klar, mit angenehmen Geruch, besänftigend für den Rachen, harmlos für den Magen.
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(7.500 Meilen) und er enthält Wasser, welches ebenfalls die acht Qualitäten besitzt.
- Weiter innen ist der fünfte goldene Berg mit Namen Ashvakarna (skr., tib.
Tarna) ‚Form wie die Ohren / ohrenförmige Berge’, (auch: Pferdenüstern),
24.135 km (2.500 Yojana /15.000 Meilen) hoch, mit gleicher Form wie zuvor.
Darin befindet sich der fünfte See. Seine Breite beträgt ebenfalls 24.135 km und
sein Wasser besitzt die gleichen acht Qualitäten wie das vorherige.
- Weiter innen ist der vierte goldene Berg, der Sudarshana (skr., tib. Tar na dug),
‚Schön anzusehen’, ‚Gutaussehend’ genannt wird. Er ist 48.270 km (5.000 Yojana / 30.000 Meilen) hoch, mit gleicher Form wie zuvor. Darin ist der vierte
See. Seine Breite beträgt 48.270 km und er enthält ebenfalls Wasser mit den acht
Qualitäten.
- Weiter innen ist der dritte goldene Berg, der Khadiraka (skr., tib. Seng deng
chen), ‚mit Akazienbäumen’ genannt wird. Er ist 96.540 km (10.000 Yojana /
60.000 Meilen) hoch, mit gleicher Form wie zuvor. Darin befindet sich der dritte
See. Seine Breite beträgt 96.540 km und er enthält ebenfalls Wasser mit den acht
Qualitäten.
- Weiter innen ist der zweite goldene Berg, der Ishadhara (skr., tib. shöl da dzin),
‚wie eine Deichsel’ genannt wird. Er ist 193.080.000 km (20.000 Yojana /
120.000 Meilen) hoch, mit gleicher Form wie zuvor. Darin befindet sich der
zweite. See. Seine Breite beträgt 198.080.000 km und er enthält ebenfalls Wasser mit den acht Qualitäten.
- Weiter innen ist der erste goldene Berg, der Yugandhara (skr., tib. Nga shing
dzin), ‚wie ein Joch’ oder ‚Jochtragender Berg’ genannt wird. Er ist 386.160 km
(40.000 Yojana / 240.000 Meilen) hoch, mit der gleichen Form wie der vorherige. Darin ist der erste See. Seine Breite beträgt 386.160 km und seine Tiefe
772.32 km (480.000 Meilen). Er enthält ebenfalls Wasser mit den acht Qualitäten.
In der Mitte des Mandalas befindet sich der Berg Meru, der 1.544.640 km (960.000
Meilen) hoch ist. Die untere Hälfte liegt unter Wasser und die obere Hälfte über Wasser. Die Breite misst (ebenfalls) 72.32 km (480.000 Meilen). Er ist rechteckig. Jeder
seiner vier Seiten hat er vier Ebenen und auf der Spitze befinden sich acht (weitere)
Bereiche. Die vier Seiten bestehen aus verschiedenen kostbaren Materialien:
- die Ostseite des Berges ist aus weißem Kristall;
- die südliche ist aus blauem Lapislazuli;
- die westliche Seite ist aus rotem Rubin;
- die nördliche Seite ist aus gelbem Gold.
In den sieben Seen weilen der Naga-König Gao und eine unvorstellbare Anzahl der
verschiedenen Arten von Nagas.
Der Berg Meru hat Ebenen unter und über dem Ozean.
Innerhalb der sieben goldenen Berge befinden sich die Paläste der Yakshas mit den
Namen Bhūmika (‚Goldener Fuß’), Suvarnapāda (‚Mächtiger Jukse’), Balavān (‚Herrlicher Ruhm’), Viṣṇu, Yaśaḥśrī (‚der Erhalter und Beschützer der Schöpfung‘), Vara-
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ruci (‚Ansteigender Berg’) sowie viele andere Götter, die zu den vier Bereichen der
großen Könige gehören.
Auf der ersten Ebene über dem Ozean auf dem Berg Meru sind die zehn Städte der
Yakshas, genannt Karotapani (skr. tib. Shon Thok) ‚die ein Gefäß tragen’.
Auf der zweiten Ebene über dem Ozean sind die zehn Städte der Yakshas genannt
Mālī (skr., tib. Trengura Chen) ‚die mit der Mala zählen’.
Auf der dritten Ebene über dem Ozean sind die zehn Städte der Yakshas Sadamatta
(skr., tib. Tak Nyur) ‚die aussehen, als ob sie betrunken (ausgelassen) sind’.
An den vier Ecken des Berggipfels von Meru sind die Paläste der vier Yakshas, die
‚die Verpflichtung der vier Zeiten‘ genannt werden.
Die vierte Ebene ist die Stadt der Asuras (Halbgötter) mit dem Palast der vier
Chakravartin-Könige (tib. ’khor-lo bsgyurba’i rgyal-po: der das Rad in Bewegung
setzt). Auf dem Gipfel des Berges Meru befinden sich außerdem die ereiche der
dreiunddreißig Götter [und darüber weitere Götterbereiche].
Diese ganze Visualisierung wird in
einem Augenblick deutlich hervorgerufen.

Die vier Kontinente
(2) Bilde im Osten des Mandalas,
also auf dem Mandala-Boden vor der
zentralen Anhäufung, eine weitere
(kleinere) Anhäufung und rezitiere:
SCHAR LÜ P'AG PO/
(2) im Osten Purva-Videha
(Vortrefflicher Körper)
Meditiere, dass es in dem salzigen
Ozean zwischen den äußeren goldenen Berg und dem eisernen Bergwall
(Umrandung) einen Kontinent gibt,
wo die Wesen größer sind als die Wesen der anderen Kontinente.
Der Kontinent ist aus weißem Kristall und die Seiten sind wie eine Mondsichel geformt. Die drei langen Seiten sind 19.308 km (12.000 Meilen) lang und die Seite, die
zur eisernen Umrandung zeigt, ist 3.379 km (2.100 Meilen) lang. Auf diesem Kontinent befinden sich grenzenlos viele Länder, Berge, Flüsse, Städte, Reichtümer usw.
(3) Bilde im Süden eine Anhäufung und rezitiere:
LHO DSAM BU LING/
(3) im Süden Jambudvipa (Klang des Rosanapfel-Baumes)
Meditiere, dass in dem salzigen Ozean der Kontinent Jambudvipa (tib. Dzambu ling)
ist, der nach dem Klang der Rosenapfelbaumes (Dzambo-Baum) benannt ist. Dieser
Klang entsteht, wenn eine Frucht des Baumes in den Ozean fällt.
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Der Kontinent besteht aus blauem Lapislazuli und hat die Form eines Schulterblattes
(oder: eines Streitwagens). Die drei Seiten sind je 19.308 km (12.000 Meilen) lang und
die Seite, die zur eisernen Umrandung gerichtet ist, ist 34 km (21 Meilen) lang. Auf
diesem Kontinent befinden sich unbegrenzt viele Länder, Berge, Flüsse, Städte, Reichtümer usw.
(4) Bilde im Westen eine Anhäufung und rezitiere:
NUB BA LANG TSCHÖ/
(4) im Westen Apara-Godaniya (Wunsch erfüllende Kühe),
Meditiere, dass auf dem salzigen Ozean der Kontinent der Wunschgewährenden Kuh
befindet. Er wird so genannt, weil die Wesen dort ihr ganzes Vermögen von den
Wunschgewährenden Kühen erhalten. Das Land besteht aus rotem Rubin. Es ist rund
wie eine Trommel und 72.405 km (45.000 Meilen) im Umkreis. Auf diesem Kontinent
befinden sich unbegrenzte Länder, Berge, Flüsse, Städte, Reichtümer usw.
(5) Bilde im Norden eine Anhäufung und rezitiere:
DSCHANG DRA MI NJÄN/
(5) im Norden Uttara-Kura (Unangenehmer Klang).
Meditiere, dass sich auf dem salzigen Ozean der Kontinent ‚Unangenehmer Klang’
befindet. Er wird so genannt, weil man dort unangenehme Klänge hört. (Eine Woche
bevor die Wesen auf jenem Kontinents sterben, hören sie aus einem Baum den Klang
der Stimme des Todes).
Das Land besteht aus gelbem Gold. Die Form ist quadratisch und jede Seite 19.308 km
(12.000 Meilen) lang, insgesamt 77.232 km (48.000 Meilen). Auf diesem Kontinent
befinden sich unbegrenzte Länder, Berge, Flüsse, Städte, Reichtümer usw. Er ist wie
ein Götterbereich. Dort gibt es kein Leiden und es gibt immer den Genuss von höchster Glückseligkeit.

Die Nebenkontinente
(6) und (7) Rechts und links von der Anhäufung im Osten wird jeweils eine (kleinere)
Anhäufung gebildet und man rezitiert:
SCHAR DU LÜ DANG LÜ P'AG/
(6) Im Ostsüdosten Deha (Körper),
(7) im Ostnordosten Videha (vortrefflicher Körper),
(8) und (9) Rechts und links von der Anhäufung im Süden wird jeweils eine Anhäufung gebildet und man rezitiert:
LHOR NGA JAB DANG NGA JAB SCHÄN/
(8) im Südsüdwesten Camara (Schweif),
(9) im Südsüdosten Apara-Camara (anderer Schweif),
(10) und (11) Rechts und links von der Anhäufung im Westen wird jeweils eine Anhäufung gebildet und man rezitiert:
NUB TU JO DÄN DANG LAM TSCH'OG DRO/
(10) im Westnordwesten Shatha (anmutige Bewegung),
(11) im Westsüdwesten ist Uttara-Mantrina (Wandel auf dem höchsten Pfad),
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(12) und (13) Rechts und links von der Anhäufung im Norden wird jeweils eine Anhäufung gebildet und man rezitiert:
DSCHANG DU DRA MI NJÄN DANG DRA MI NJÄN GJI DA/
(12) im Nordnordost Kurava (unangenehmer Klang),
(13) im Nordnordwest Kaurava (ähnlicher unangenehmer Klang).
Die Nebenkontinente haben die gleiche Farbe und Form wie Hauptkontinent, den sie
umgeben und sie sind halb so groß. Auf ihnen befinden sich wiederum Länder, Städte,
usw. All dies soll man klar visualisieren.

Die vier Kostbarkeiten (der Kontinente)
(14) Bilde in der östlichen Richtung eine Anhäufung und rezitiere:
RIN PO TSCH'E RI WO/ (14) Der kostbare Juwelenberg
Auf dem östlichen Kontinent visualisiere einen riesigen, hohen Berg, der aus Gold,
Silber, Lapis Rubin, Saphir und anderen Edelsteinen besteht.
(15) Bilde in südlicher Richtung eine Anhäufung und rezitiere:
PAG SAM GJI SCHING/ (15) der Wunsch erfüllende Baum,
Auf dem südlichen Kontinent visualisiere den wunscherfüllenden Baum. Die Wurzeln
sind aus Gold, der Stamm aus Silber, die Äste aus Bedurya (ein blauer Edelstein, wie
Lapislazuli), die Blätter aus Kristall. Die Blütenblätter sind aus Karkatana (ein besonderer Edelstein) und die Blüten aus roten Perlen. Die Früchte sind aus der Essenz eines
kostbaren Steines, der aus sieben verschiedenen Edelsteinen besteht. Der wunscherfüllende Baum erfüllt alle Wünsche und man erhält augenblicklich Nahrung, Getränke,
Schmuck, Kleidung usw., wie man es sich wünscht.
(16) Bilde in der westlichen Richtung eine Anhäufung und rezitiere:
DÖ DSCHÖ JI BA/ (16) die Wunsch erfüllenden heiligen Kühe
Auf dem westlichen Kontinent visualisiere die wunscherfüllende Kuh. Ihr Fell hat eine
Farbe wie die orangenen Wolken beim Sonnenuntergang und sieht aus, als ob ein
Stück der untergehenden Sonne auf dem Boden gelandet wäre. Die Hörner sind weiß
wie ein Diamant. Die Hufe sind blau und strahlend wie Saphir. Die Haut am Nacken
ist schön verziert. Sie gibt Juwelen, Getreide, Milch usw., wie man es sich wünscht.
(17) Bilde in der nördlichen Richtung eine Anhäufung und rezitiere:
MA MÖ PÄ LO TOG/ (17) das Getreide, das ohne Arbeit heranwächst.
Auf nördlichen Kontinent visualisiere ein großes Feld mit wildwachsendem Getreide,
das von allein wächst, ohne dass sich jemand die Mühe machen müsste, es zu Pflügen
und zu Säen. Alles geschieht Kraft ihres Verdienstes. Der Halm ist vier Zoll (7,5 cm)
lang, ohne die Hülsen. Wird das Getreide abends geerntet, ist es bis morgens wieder
nachgewachsen; wird es morgens geerntet, wächst es bis abends nach. Die Getreidekörner sind weiß und rund wie der Mond und haben einen köstlichen Geschmack.

Die sieben königlichen Gegenstände
(18) Bilde wieder eine Anhäufung im Osten und rezitiere:
K'OR LO RIN PO TSCH'E/ (18) Das kostbare Rad,
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Visualisiere im Osten im Raum über den äußeren (drei) Bergen und Seen ein Rad, das
4,827 km (3.000 Meilen) breit ist und aus dem Gold des Dzambu-Flusses besteht. Es
manifestiert sich durch die Kraft des Verdienstes des Weltenherrschers (ChakravatinKönig). Es hat eine Narbe, 1.000 Speichen und einen diese umgebenden Rand und
strahlt Licht in alle zehn Richtungen aus.
Wenn der Weltenherrscher zu den anderen Kontinenten reist, hält er das Rad in der
Hand und sagt: „Kostbares Rad, bewirke den Sieg für mich, so wie du dieses bei den
früheren Weltenherrschern getan hast.“ und wirft dann das Rad in den Raum. Durch
die Kraft des Rades vermögen die vier Arten des Heeres des Königs wie Vögel im
Himmelsraum bewegen. Außerdem kann man z.B. innerhalb eines Tages 10.000.000
km (sechs Millionen Meilen) weit reisen, sodass man die vier Kontinente und die Götterbereiche besuchen kann, wie man es gern möchte, und kann noch am gleichem Tag
zurückkehren. Visualisiere unzählig viele Räder mit diesen großartigen Eigenschaften.
(19) Bilde eine Anhäufung in der südlichen Richtung und rezitiere:
NOR BU RIN PO TSCH'E/ (19) das kostbare Juwel,
Im Raum über den äußeren äußeren Bergen und Seen im Süden befindet sich das kostbare Weisheitsjuwel. Es besteht aus den Reliquien des Buddha und ist von reiner,
blauer Farbe wie Lapislazuli. Seine klare Form besteht aus acht äußeren Säulen (Kanten) und einer neunten im Zentrum. Er manifestiert sich durch die Kraft der Verdienste
des Weltenherrschers.
Wenn man ihn nachts an einem Banner anbringt, kann er aus ca. 1.000 km (600 Meilen) Entfernung deutlich gesehen werden. Es strahlt wie die Sonne. Das Licht wirkt in
heißen Sommern kühlend und in kalten Wintern wärmend. In einem Umkreis von
1.000 km (600 Meilen) wird es keine Epidemien oder vorzeitigen Tod geben. Dort, wo
Hunger und Wassernot herrschen, kann man das Juwel an einem Banner anbringen
und Wünsche aussprechen. Dadurch regnet alles, was man wünscht - wie Speisen,
Kleidung, verschiedene Arten von Juwelen, Getreide usw. - über dem ganzen Kontinent herab. Visualisiere unzählig viele kostbare Juwelen mit diesen großartigen Eigenschaften.
(20) Bilde eine Anhäufung in der westlichen Richtung und rezitiere:
TSÜN MO RIN PO TSCH'E/ (20) die kostbare Königin,
Visualisiere im Westen im Raum über den äußeren Bergen und Seen die kostbare Königin, die sich durch die Kraft der Verdienste des Weltenherrschers manifestiert. Sie
ist schön, jugendlich, von perfekter Größe und perfektem Gewicht. Ihr Körper duftet
nach Kampfer und aus ihrem Mund strömt der Duft von Lilien. Bei Hitze bringt sie
Kühlung und bei Kälte Wärme. Allein ihre Berührung stellt Körper und Geist zufrieden.
Sie ist frei von den fünf Fehlern minderwertiger Frauen, die nur an andere Männer
denken, geizig sind und Anhaftung an unerwünschte Dinge haben. Sie lieben unerwünschte Gegenstände und hegen den Wünsch, ihren Gatten zu töten.
Die kostbare Königin dagegen besitzt die acht guten Qualitäten edler Damen. Diese
6
bestehen darin, dass sie angenehm sind und viele Söhne (Kinder) zur Welt bringen .
Sie entstammen aus dem gleichen hohen Stand, sind diplomatisch, nicht eifersüchtig in
6

Diese Beschreibung reflektiert die Kultur jener Zeit, in der dieses geschrieben wird.
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Bezug auf andere Frauen und nicht klatschsüchtig. Sie hegen keine falsche Sichtweisen und geben der Macht der Begierde - selbst in Abwesenheit ihres Mannes - nicht
nach.
Die kostbare Königin hat die Fähigkeit, zum Wohle der Wesen in ihrem Kontinent alle
Leiden des Körpers und des Geistes wie Hunger, Durst, Depression usw. zu vertreiben.
Dies geschieht, indem man nur an sie denkt.
So soll man unzählig viele kostbare Königinnen visualisieren, die solcher Qualitäten
besitzen, in seidene Stoffe gekleidet und mit den acht verschiedenen Arten von Ornamenten geschmückt sind.
(21) Bilde eine Anhäufung in der nördlichen Richtung und rezitiere:
LÖN PO RIN PO TSCH'E/ (21) der kostbare Minister,
Visualisiere im Norden im Raum über den äußeren Bergen und Seen den kostbaren
Minister von hohem Stand. Er manifestiert sich durch die Kraft der Verdienste des
Weltenherrschers. Er besitzt das göttliche Auge und kann alle Schätze, die sich unter
der Erde befinden, erkennen. Dadurch können alle Schatzkammern des Königs gefüllt
werden, ohne dass die Untertanen dadurch behelligt werden. Voller Aufmerksamkeit
versteht er alle Wünsche des Königs und führt mit großer Ergebenheit alle Aktivitäten
aus, ohne dass sich der König darum bemühen muss. Er kümmert sich mit großer Liebe und Mitgefühl um alle Untertanen, ohne ihnen jemals Schaden zuzufügen. Visualisiere unzählig viele kostbare Minister mit solchen großartigen Qualitäten.
(22) Bilde eine Anhäufung in der südöstlichen Richtung und rezitiere:
LANG PO RIN PO TSCH'E/ (22) der kostbare Elefant,
Visualisiere im Südosten im Raum über den äußeren Bergen und Seen den kostbaren
Elefanten, der sich durch die Kraft der Verdienste des Weltenherrschers manifestiert.
Er ist weiß wie ein Schneeberg, riesig groß, mit sechs Stoßzähnen und sieben Gliedmaßen (Rüssel, vier Beine, männliches Glied und Schwanz), die die Erde berühren. Er
kann den südlichen Kontinent sechsmal am Tag umkreisen ohne müde zu werden.
Mit großer Bewusstheit versteht er deutlich die Motivation seines Reiters. Er schreitet
so sanft, dass der Körper des Reiters nicht erschüttert wird. Er kann auf dem Wasser,
auf dem Land und in der Luft gehen. Im Kampf mit dem Feind bewirkt er immer den
Sieg. Visualisiere so unzählig viele kostbare Elefanten mit solchen großartigen Qualitäten.
(23) Bilde eine Anhäufung in der südwestlichen Richtung und rezitiere:
TA TSCH'OG RIN PO TSCH'E/ (23) das kostbare Pferd (Ross),
Visualisiere im Südwesten im Raum über den äußeren Bergen und Seen das kostbare
Pferd, das sich durch die Kraft der Verdienste des Weltenherrschers manifestiert. Es ist
blau wie die Nackenfedern eines Pfaus, mit einem vollkommen geformten Körper, der
mit glücksverheißenden Zeichen und Merkmalen geschmückt ist. Sein Sattel ist aus
Juwelen gemacht. Aufgrund seiner Bewusstheit versteht es den Geist der Menschen.
Es kann um die ganze Welt reisen und innerhalb des sechsten Tagesabschnitts in der
Dämmerung zum Königspalast zurückkehren. Visualisiere unzählig viele kostbare
Pferde mit diesen großartigen Qualitäten.
(24) Bilde eine Anhäufung in nordwestlicher Richtung und rezitiere:
MAG PÖN RIN PO TSCH'E/ (24) der kostbare General,
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Visualisiere im Nordwesten im Raum über den äußeren Bergen und Seen den kostbaren General, der sich durch die Kraft der Verdienste des Weltenherrschers manifestiert. Er ist ein großer Krieger und trägt besonders schützenden Brokat, die Rüstung
des Diamantzepters (Vajra) und einen Helm. Machtvoll stehend hält er Schwert und
Schild. Durch seine Kraft und Stärke besiegt er die Macht anderer.
Er führt die vier Arten von Streitkräften (Soldaten, Elefanten, Streitwagen und Pferde)
im Kriegszug gegen die Feinde an. Er ist Experte in allen Arten der zornvollen Aktivitäten und nur durch das Aufrufen der vier Streitkräfte ergeben sich alle Gegner augenblicklich, ohne dass auch nur einem Leben geschadet wird. Visualisiere unzählig viele
kostbare Generäle mit diesen großartigen Qualitäten.
(25) Bilde eine Anhäufung in der nordöstlichen Richtung und rezitiere:
TER TSCH'EN PÖ BUM PA/ (25) die Schatzvase.
Visualisiere im Nordwesten im Raum über den äußeren Bergen und Seen die kostbare
Schatzvase, die sich durch die Kraft der Verdienste der Buddhas und Bodhisattvas
manifestiert. Sie hat eine runde Öffnung, einen schmalen, langen Hals, einen runden
Bauch und einen schmalen Fuß. Sie ist hat eine vollkommene Form und enthält alles
Wünschenswerte. Wenn sich jemand Essen, Getreide, Juwelen oder sonst etwas
wünscht, entsteht alles Gewünschte ohne Mühe. Visualisiere unzählig viele kostbare
Vasen mit diesen großartigen Qualitäten.

Die acht Gaben-darbringenden Göttinnen

(26) Bilde eine Anhäufung in der östlichen Richtung und rezitiere:
GEG PA MA/
(26) Die anmutige Göttin,
Visualisiere im Osten im Raum über den äußeren Bergen und Seen die anmutige Göttin von blauer Farbe. Sie ist wunderschön und voller Anmut. Ihre beiden Hände halten
fünfzackige Vajras und sie neigt sich zur linken Seite. Sie trägt unvorstellbar schöne
Seidengewänder und kostbare Ornamente. Visualisiere unzählig viele kostbare Göttinnen mit diesen großartigen Qualitäten.
(27) Bilde eine Anhäufung in südlicher Richtung und rezitiere:
T'RENG WA MA/ (27) die Göttin der Girlanden,
Visualisiere im Süden im Raum über den äußeren Bergen und Seen die Göttin der Girlanden, von gelber Farbe, eine Juwelengirlande in der Geste des Gebens haltend. Sie
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trägt unvorstellbar schöne Seidengewänder und kostbare Ornamente. Visualisiere unzählig viele kostbare Göttinnen mit diesen großartigen Qualitäten.
(28) Bilde eine Anhäufungen in der westlichen Richtung und rezitiere:
LU MA/
(28) die Göttin der Musik,
Visualisiere im Westen im Raum über den äußeren Bergen und Seen die Göttin des
Gesangs, von rosa Farbe. Ihre beiden Hände halten Zimbeln oder eine Laute und sie
singt das Lied der fünf harmonischen Weisen, das unvorstellbar schön ist. Sie trägt
unvorstellbar schöne Seidengewänder und kostbare Ornamente. Visualisiere unzählig
viele kostbare Göttinnen mit diesen großartigen Qualitäten.
(29) Bilde eine Anhäufung in nördlicher Richtung und rezitiere:
GAR MA/ (29) die Göttin des Tanzes,
Visualisiere im Norden im Raum über den äußeren Bergen und Seen die Göttin des
Tanzes, von grüner Farbe. Ihre beiden Hände führen die lotus-drehende Mudra aus
oder halten einen drei-speichigen Vajra. Sie führt verschieden Tänze vor. Sie trägt unvorstellbar schöne Seidengewänder und kostbare Ornamente. Visualisiere unzählig
viele kostbare Göttinnen mit diesen großartigen Qualitäten.
(30) Bilde eine Anhäufung in südöstlicher Richtung und rezitiere:
ME TOG MA/
(30) die Blumengöttin,
Visualisiere im Südosten im Raum über den äußeren Bergen und Seen die Göttin der
Blumen, von weißer oder gelber Farbe. In ihrer rechten Hand hält sie einen mit Juwelen geschmückten Korb, der mit den Blumen der Götter gefüllt ist, und mit ihrer linken
Hand verstreut sie die Blumen. Sie trägt unvorstellbar schöne Seidengewänder und
kostbare Ornamente. Visualisiere unzählig viele kostbare Göttinnen mit diesen großartigen Qualitäten.
(31) Bilde eine Anhäufung in südwestlicher Richtung und rezitiere:
DUG PÖ MA/
(31) die Göttin des Räucherwerks,
Visualisiere im Südwesten im Raum über den äußeren Bergen und Seen die Göttin des
Räucherwerks von blauer oder weißer Farbe. In ihrer linken Hand hält sie das Räuchergefäß und ihre rechte Hand ist in der Geste, wie wenn sie zum Gebet (mit der anderen Hand) zusammengelegt wird. Sie trägt unvorstellbar schöne Seidengewänder
und kostbare Ornamente. Visualisiere unzählig viele kostbare Göttinnen mit diesen
großartigen Qualitäten.
(32) Bilde eine Anhäufung in nordwestlicher Richtung und rezitiere:
NANG SAL MA/ (32) die Göttin des strahlenden Lichtes,
Visualisiere im Nordwesten im Raum über den äußeren Bergen und Seen die Göttin
des strahlenden Lichtes, von roter Farbe. Ihre zwei Hände halten eine bannerförmige
Lampe aus klaren Edelsteinen, die Licht ausstrahlt. Sie trägt unvorstellbar schöne Seidengewänder und kostbare Ornamente. Visualisiere unzählig viele kostbare Göttinnen
mit diesen großartigen Qualitäten.
(33) Bilde eine Anhäufung in nordöstlicher Richtung und rezitiere:
DRI TSCH'AB MA/
(33) die Göttin des duftenden Wassers.
Visualisiere im Nordosten im Raum über den äußeren Bergen und Seen die Göttin des
Duftwassers, von grüner oder grauer Farbe. In ihrer linken Hand hält sie eine Muschel,
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die mit Duftwasser gefüllt ist, und ihre rechte Hand zeigt die Schutz gewährende
Mudra, womit sie das Duftwasser aussprenkelt. Sie trägt unvorstellbar schöne Seidengewänder und kostbare Ornamente. Visualisiere unzählig viele kostbare Göttinnen mit
diesen großartigen Qualitäten.

Sonne, Mond und weitere Darbringungen
(34) Bilde eine Anhäufung auf der rechten Seite (des Mandalas; d.h. vom Praktizierenden aus auf der linken Seite) und rezitiere:
NJI MA/
(34) Die Sonne,
Visualisiere im Raum über der Südseite des Jochtragenden Berges (Yugandhara) die
Sonne, von runder Form. Sie hat einen Durchmesser von 295.4 km (183.6 Meilen) und
eine Höhe von 31.9 km (19.8 Meilen). Die untere Seite besteht aus einem feurigen,
kristallinen Vergrößerungsglas. Sie ist rot und heiß und strahlt in alle Richtungen Licht
aus. Auf der Oberfläche der Sonne befindet sich der goldene Palast des Sonnengottes
mit seinem Gefolge, zusammen mit vielen anderen Städten der Götter, die mit
Schwimmbädern, Gärten, Piknickanlagen usw. ausgestattet sind. Sie sind vollkommen
geschmückt und spontan (d.h. aus sich selbst heraus) entstanden.
(35) Mache eine Anhäufung auf der linken Seite (des Mandalas, d.h. vom des Praktizierenden aus auf der rechten Seite) und rezitiere:
DA WA/
(35) der Mond,
Visualisiere im Raum über der Nordseite des Jochtragenden Berges den Mond. Er hat
eine runde Form mit einen Durchmesser von 436 km (288 Meilen) und einer Höhe von
51,5 km (32 Meilen). Die untere Seite ist wie ein kühlendes, wässriges Kristallglas,
von weißer Farbe, das Licht in alle Richtungen ausstrahlt. Auf der Oberfläche des
Mondes befindet sich der goldene Palast des Mondgottes mit seinem Gefolge, zusammen mit anderen Städten der Götter, die mit Schwimmbädern, Gärten, Picknickanlagen usw. ausgestattet sind. Sie sind vollkommen geschmückt und spontan entstanden.
(36) Bilde eine Anhäufung hinter dem zentralen Berg und rezitiere:
RIN PO TSCH'E DUG/ (36) der kostbare Schirm,
Visualisiere im Raum über der Westseite des Jochtragenden Berges den kostbaren
Sonnenschirm. Der Griff ist aus Rubin und der Schirm hat 1.000 goldene Speichen.
Der Schirmstoff ist aus der weißen Seide der Götter. Die Umrandung ist blau, gelb und
rot. Vom Rand hängen Perlenketten und goldene Glocken herunter. Auf der Spitze
befindet sich ein Ornament Lapislazuli. Visualisiere unzählige kostbare Schirme mit
diesen großartigen Eigenschaften.
(37) Bilde eine Anhäufung vor dem zentralen Berg und rezitiere:
TSCH'OG LÄ NAM PAR GJAL WÄ GJAL TS'ÄN
(37) das in alle Richtungen triumphierende Siegesbanner.
Visualisiere im Raum über der Ostseite des Jochtragenden Berges ein in alle Richtungen siegreiches Banner, mit einem achteckigen, weißen Kristallgriff. An der Seite befindet sich eine weiße Mondsichel, darüber ein gelber Verdurya-Stein, darüber ein
blauer Vajra. Die Stoffe sind aus Brokat. Die Mittlere der drei Stoffbahnen ist am
Rand mit acht Löwen und einem behaarten Fisch geschmückt. Das Siegesbanner ist
mit drei Merkmalen geschmückt: Krokodilen, Perlen-Malas und der goldenen Glocke,
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sowie mit (anderen) kleinen Glocken. Wenn der Wind weht, geht davon ein beruhigender Klang aus.
Dies alles soll man sehr ordentlich und schön ausführen.
7
Halte dann das Mandala vor dem Herzen , während der Kopf ein wenig nach vorne
geneigt ist, und rezitiere:
Ü SU LHA DANG MI'I PAL DSCHOR P'UN SUM
TS'OG PA MA TS'ANG WA ME PA/
In der Mitte des Mandalas befindet sich die vollkommene, reine Ansammlung all des
prächtigen Reichtums der Menschen und Götter, ohne dass etwas fehlt.
[Bringe so das Mandala mit den entsprechenden Rezitationen dar:]
SCHING K'AM NAM PAR DAG PA DI NJI
Ich bringe dieses vollkommen reine Buddha-Land
(zu rezitieren bei der allgemeinen Darbringung des Mandalas:)
DRIN TSCH'ÄN TSA WA DANG GJÜ PAR TSCHÄ PÄ
PÄL DÄN LA MA DAM PA NAM DANG/
dem gütigen Wurzel-Guru und den Gurus der Übertragungslinie,
JI DAM KJIL K'OR GJI LHA TS'OG/
den Devas, umgeben von der Versammlung der Gottheiten,
KÖN TSCH'OG RIN PO TSCH'E NAM PA SUM/
den drei Kostbaren Juwelen,
PA WO K'A DRO TSCH'Ö KJONG SUNG MA DANG
TSCHÄ PA NAM LA BÜL WAR GJI'O/
den Dakas, Dakinis und den Heerscharen der Dharma-Schützer dar.
(zu rezitieren bei Belehrungen)
dem Guru dar, der nicht verschieden von der Haupt-Gottheit des Mandalas ist,
um diese tiefgründigen Mahayana-Belehrungen zu erhalten.
(zu rezitieren bei Einweihungen)
dem Guru dar, der nicht verschieden von der Haupt-Gottheit des Mandalas ist,
um diese tiefgründige Einweihung zu erhalten.
(bei allen)
T'UG DSCHE DRO WÄ DÖN DU SCHE SU SÖL/
SCHE NÄ DSCHIN GJI LAB TU SÖL/
Bitte nehmt diese Darbringungen zum Wohle aller fühlenden Wesen an
und gewährt mir Euren Segen.

7

Dabei soll das Mandala mit Osten in Richtung des Altars zeigen, d.h. dass man es um 1800
dreht.
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[Die Rezitationen]
Die kurze Mandala-Darbringung
SA SCHI PÖ TSCH'Ü DSCHUG SCHING ME TOG TRAM/…
Das Fundament ist mit duftendem Wasser besprengt und Blumen sind darüber ausgestreut.
Es ist geschmückt mit dem Berg Meru, den vier Kontinenten und mit Sonne und Mond.
Mögen sich alle Wesen durch die Visualisierung und Darbringung des Buddha-Landes
an diesem reinen Land erfreuen.

Die äußere, innere und geheime Darbringung des Mandalas
KU SUM JONG DSOG LA MÄ TS'OG NAM LA/ …
Ich bringe den vollkommenen Gurus der drei Kāyas
die äußeren, inneren und geheimen Gaben und die Gabe der Soheit,
meinen Körper, meinen Wohlstand und alles was existiert und erscheint –
bitte gewährt die höchsten und unübertroffenen Siddhis.
[Mögen dadurch auf dem Pfad zum Erwachen keinerlei Hindernisse aufkommen und
die Weisheit der Sieger der drei Zeiten verwirklicht werden.
Möge ich im Daseinskreislauf unbeirrt sein, nicht im Frieden verharren
und alle Wesen befreien, die so unermesslich wie der Raum sind.]

Die kurze siebenteilige Darbringung
TSCH'AG TS'ÄL WA DANG TSCH'Ö TSCHING SCHAG PA DANG/ …
Verbeugungen, Darbringungen, Bekennen,
Erfreuen, Erbitten und Ersuchen –
wie gering das dadurch angesammelte Heilsame auch sein mag –
ich widme alles der vollkommenen Erleuchtung.

OM GURU DEWA DAKINI
RATNA MANDALA PRATITSA SWAHA/

Bittgebet
DAG LÜ LONG TSCHÖ GE WÄ TSA WA TSCHÄ/…
Meinen Körper, meinen Wohlstand und selbst die Wurzelursache des Heilsamen
bringe ich der siegreichen Versammlung der Buddhas dar.
Bitte nehmt diese Gaben an
und gewährt uns die höchsten Vollendungen.

Auflösung
Man meditiert, dass sich die Visualisierung in einem selbst auflöst. Man selbst löst
sich in der Leerheit auf. Verweile in diesem natürlichen Zustand.
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Abschließende Erklärungen
Allgemein gesprochen ist die Darbringung des kostbaren Mandalas eine große Methode zur Anwendung der Bedingungen des abhängigen Entstehens, um ein Buddha-Feld
zu bilden. Deswegen sollte man alles sehr sorgfältig ausführen.
- Es heißt: wenn die Gegenstände, die für die Darbringungen verwendet werden,
nicht rein sind, wenn sie mit Staub und Hülsen usw. verunreinigt sind, wird der
Praktizierende als Folge in einem armen Land mit wilden Menschen wiedergeboren.
- Wenn die mittlere Anhäufung niedriger ist (als die äußeren), wird man seine
Schüler nicht führen können.
- Sind die Anhäufungen sehr eng beieinander, könnte man an einem sehr engen
(eingeschränkten) Ort geboren werden.
- Sind die Anhäufungen zu weit verstreut, wird man in Grenzgebieten, weit vom
zentralen Dharma-Land entfernt, geboren.
- Sind die Anhäufungen zu nah an der Mitte, wird man zu Trägheit (wörtl. sinkender Geist) neigen.
- Sind die Öffnungen von Blumen, großen Muscheln usw. von einem weggerichtet, werden Hindernisse für die Erlangungen (Siddhis) entstehen.
- Wenn man beim Abbau des Mandalas alles auf einmal zurücknimmt, kann es
sein, dass das Samaya mit den Dharma-Freunden gebrochen wird. Baue das
Mandala daher nach und nach ab.
Deshalb sollte man alle diese Fehler vermeiden.
- Während man das Mandala auflöst und auseinanderbaut, soll man zuerst oben in
der Mitte anfangen und es gegen den Uhrzeigersinn an sich heranführen. Meditiere dabei, dass die gewöhnlichen und außergewöhnlichen Siddhis erlangt werden.
- Neigt man beim der Praxis zu Trägheit, soll man die Anhäufungen höher (größer) machen.
- Neigt man mehr zur Aufregung, so soll man kleinere Anhäufungen machen.
Wenn man die Darbringung des Mandalas auf diese Weise ausführt, ist es ein glückliches Zeichen dafür, dass diese Hindernisse beseitigt sind [und die Qualitäten (Siddhis)
erlangt werden].
In Bezug auf die heilsamen Folgen der Mandala-Darbringung wird im Karandaryutra Sutra gesagt:

Alle höchsten Sugatas haben gesagt,
dass man im vortrefflichen Palast mit goldener Hautfarbe geboren wird,
frei von allen verschiedenen Krankheiten,
erhaben gegenüber den Göttern und Menschen,
elegant wie die Ausstrahlung der Sonne,
ausgestattet mit zahlreichen Juwelen und Gold.
Man wird König über dem Geschlecht der Könige werden
und Gaben aus den drei Welten empfangen.

Erklärungen zur Darbringung des kostbaren Mandalas

Wenn man dem Buddha Mandala-Gaben aus Blumen darbringt
wird man ein Erhabener der Wesen werden und ein langes Leben haben,
frei von allen Ängsten vor den verschiedenen Krankheiten.
All dies wird von dieser Person erreicht.
Jemand, der das Sugata-Mandala ausübt, wird die sechs Paramitas (skr.) vollenden:
Mit Wasser und Erde zu benetzen bedeutet Großzügigkeit,
die Hülse zu entfernen bedeutet Sittlichkeit
die Medizin zu verrühren bedeutet Geduld,
Anstrengungen zu unternehmen bedeutet Ausdauer,
der Moment mit einsgerichtetem Geist bedeutet Samadhi,
Aufmerksamkeit bedeutet Weisheit.
Auf dieser Basis darbringend,
durch verschiedenartige Verdienste geschmückt,
wird man alles Glück der Götter und alle vortrefflichen Freuden erhalten,
man wird im Menschenbereich wiedergeboren werden,
mit einem Körper schöner und strahlender als Gold,
mit perfekten Gliedmaßen ausgestattet,
einem lotusgleichen Aussehen und wunderschön langgezogenen Augen.
Als Atisha in Tibet weilte, übte ein Praktizierender nur die Mandala-Darbringung aus,
ohne sich mit irgendeiner anderen Meditations-Praxis zu befassen. Eines Tages blühte
eine Lotusblume in der Mitte des Mandalas. Nicht mehr lange danach wurde er Siddha.
Ein anderes Mal praktizierte Acharya Aryadeva die Darbringung des Mandalas an einer
Begräbnisstätte, die ‚Wiesenland’ genannt wurde. Er verwirklichte die höchste Weisheit und erreichte den Regenbogenkörper, ohne nach dem Tod irgendwas zurück zu
lassen. Es gibt viele solcher wundervollen Geschichten.
Auch in Tibet, dem Land des Schnees, übte Atisha immer die Praxis der MandalaDarbringung aus und schätzte sie sehr. Weil er die Mandala-Darbringung sogar in bitterem Winter durchführte, wurden seine Hände an vielen Stellen rissig. Auch der große Gelehrte von Kaschmir, Shakya Shri Badra folgte dem gleichen Weg. Daher wurde
diese Praxis in der Kadampa-Tradition sehr bekannt.
8
Ebenso folgte der kostbare Meister, der Ehrwürdige Jigten Sumgön , diesem Weg.
Mein allerkostbarster, spiritueller Meister sagte: „Ebenso sollen wir, die Nachfolger,
den Lebensgeschichten der früheren großen Meister folgen und sie uns um Vorbild
nehmen. Das ist wichtig, um dieses menschliche Leben nützlich zu machen.“
Allgemein kann man sagen, dass das Mandala mit siebenunddreißig Gaben in allen
verschiedenen Traditionen des tibetischen Buddhismus bekannt ist. Ich habe mir viele
verschiedene Kommentare und Erläuterungen, die von Gelehrten und Nichtgelehrten
verfasst wurden, angesehen. Auf dieser Grundlage habe ich vieles von der klaren
mündlichen Überlieferung aufgenommen. Daher kann dies ‚die Drikung-KagyüTradition der Erklärungen zur Mandala-Darbringung‘ genannt werden.
8

Der Gründer der Drikung-Kagyü-Tradition
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Der Kommentar der direkten Erklärungen zur Visualisierung des 37-Punkte-Mandalas
wird „Die kostbare Vase der zwei Ansammlungen“ genannt. Er wurde von meinem
gütigen Wurzel-Guru Bhikshu Ngedro Gyatso (Ozean der letztendlichen Bedeutung)
verfasst, der die Schatzlehren der Kadampa- und der Mahamudra-Linien besaß. Seine
höchste Weisheit gleicht seinem Namen.
Dieses wurde auf dem Lachi-Schneeberg, wo sich die Dakinis versammeln, niedergeschrieben.
Der tibetische Titel des Textes lautet: ‚Phags pa'i mandal so bdun ma'i dmar khrid
tshogs gnyis bum bzang zhes bya ba bzhugs so‘ - Die direkten Anweisungen zu den 37
Gaben des erhabenen Mandala von Bhikshu Ngedro Gyatso.
[Übersetzung und Bearbeitung: siehe Impressum]
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Im sieben-Punkte-Mandala hält man den Mandala-Boden so, dass Osten zu uns zeigt.
Die Sonne (6) auf unserer Seite ist im Nord-Osten,
der Mond (7) von einem weg im Süd-Westen.

Die mittleren Finger symbolisieren
den Berg Meru,
die anderen Finger die Kontinente.
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