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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN
Die Darbringung des kostbaren Mandala
1

Die Darbringung des kostbaren Mandala gehört zu den Methoden, die zwei Ansamm2
lungen auf dem Weg zur Befreiung durchzuführen. Sie beinhaltet die Ansammlung
von Verdienst und die Ansammlung von Weisheit. Nachdem wir Zuflucht zu den drei
Juwelen und zu den drei Wurzeln genommen haben und die Verschleierungen des
Geistes durch die Reinigungspraxis von Vajrasattva (skr., tib. Dorje Sempa) beseitigt
wurden, führen wir die Darbringung des kostbaren Mandala anhand eines kurzen Me3
ditationstextes (skr. Sadhana, tib. Drubthab) durch, der im Zyklus der vorbereitenden
Übungen (tib. Ngöndro) zur Verwirklichung der Mahamudra enthalten ist.
Die Mandala-Darbringung enthält die Darbringung des 37-Punkte-Mandala sowie das
kurze sieben-Punkte-Mandala. Der Aufbau der Übung und die Durchführung werden
von den spirituellen Lehrern anhand von Kommentaren der Meister der Übertragungslinien erklärt. Die vorliegenden Unterlagen enthalten Abschriften der Aufzeichnungen
von Unterweisungen, wie sie von Drubpön Sonam Jorphel Rinpoche, einem erfahrenen Meditations- und Retreat-Meister der Drikung-Kagyü-Tradition, ausgewählt und
in unserem Zentrum gegeben wurden.
Sie wurden durch Mitschriften von Erklärungen früherer Unterweisungen, die ebenfalls von Drubpön Sonam Jorphel gegeben wurden, ergänzt.
Zur Durchführung der Praxis wird ein Mandala aus entsprechendem Material, bestehend aus einem Boden und drei Ringen, sowie Reis und Safran benötigt. Ein zweiter
4
Mandala-Boden wird für das Mandala des Verdienstfeldes benötigt. Wir beginnen mit
den Vorbereitungen, sodass die Darbringung des Mandala anhand des Textes und der
Anweisungen zur Praxis ausgeführt werden kann. Die Übung kann in einem Retreat
(oder an Praxistagen) vertieft und so eine große Anzahl von Darbringungen angesammelt werden. Die gemeinsame Praxis fördert unsere Tatkraft, unterstützt unsere Übungen und trägt dazu bei, unsere Übungen zu verbessern und Fehler und Ungenauigkei1

2

3

4

Mandala (skr., tib. Kyilkhor) wörtlich: Rad oder Kreis. Die Bedeutung umfasst im Tibetischen einen Kreis und den Kreisumfang oder einen Behälter und den Inhalt. Im Rahmen
der vorbereitenden Übungen (tib. Ngöndro) ist dies eine symbolische Darbringung des gesamten Universums und eine der vier essentiellen Praktiken auf dem Pfad des Vajrayana.
Ansammlungen, zwei: (skr. sambhara; tib. Tsog-nyi): (1) das Entwickeln von positiver
Kraft (Ansammeln von Verdienst) und (2) das Hervorbringen des zeitlosen Gewahrseins
(Ansammlung von Weisheit).
Sadhana (skr., tib. Drubthab): Zum Ziel gelangen, Mittel zur Vollendung; auch: religiöse
Hingabe. Im Vajrayana ist dies eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Ritualtexten
und die darin aufgeführten Meditationsübungen. Sie enthalten Gebete und Anweisungen
zur Meditation, die im Zusammenhang mit der Visualisierung einer bestimmten Meditationsgottheit rezitiert werden.
Hier kann man auch einen anderen Gegenstand (z.B. einen flachen Teller oder eine flache
(Glas-) Schale verwenden.

6
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ten auszugleichen.
Praktizierende, die mit den vorherigen vorbereitenden Übungen der Zufluchtnahme
und der Reinigungspraxis von Vajrasattva vertraut sind und die Darbringung des Mandala erlernen oder vertiefen möchten, können sich zuerst anhand der Unterweisungen
mit dieser Übung vertraut machen und anschließend die Ansammlungen durchführen,
wobei persönliche Anweisungen durch die Lehrer oder erfahrene Praktizierende bei
der Durchführung sehr hilfreich sind. Weitere Ratschläge können durch Unterweisungen des spirituellen Lehrers oder ergänzende Kommentare erhalten werden. Besonders
günstig ist es, wenn wir die Übungen in einem Retreat durchführen, da wir uns dann
ohne Ablenkungen der Praxis widmen können.
[Anm. 5: Das Darbringen von Gaben ist ein Gegenmittel gegen die Gewohnheit der
Anhaftung und Begierde. Es dient der Ansammlung von Verdienst und symbolisiert
die Qualitäten des Geistes. Es ist wichtig, dass wir den Zweck der Darbringungen
und die symbolische Bedeutung der Gaben kennen. Ganz gleich, ob wir nur eine
einzige Gabe darbringen oder zahlreiche Darbringungen durchführen: Wir sollen
erkennen, dass die Bedeutung in der Haltung liegt, mit der diese Gaben den erleuchteten Objekten der Zuflucht, der Quelle des Segens, dargebracht werden.
Das Darbringen von Gaben ist außerdem eine Möglichkeit, um unbeschreibliche
Verdienste anzusammeln. Wir bringen das dar, was wir können. Je ernsthafter diese
Gaben dargebracht werden, umso mehr werden wir erkennen, dass wir von einer
Fülle dessen, was wir dargebracht haben, umgeben sind.
Anm. 6: Das Darbringen von Gaben ist nicht nur eine begrenzte, kulturelle Angelegenheit, die nur mit einer bestimmten Tradition oder Überlieferung zusammenhängt. Wenn das die ganze Bedeutung wäre, so wäre es Zeitverschwendung, darüber zu sprechen. Das Darbringen dieser Gaben hat eine universelle Bedeutung
und ist sehr wichtig.
Wenn wir unseren Geist untersuchen, können wir feststellen, dass wir die Gaben
meistens aus anderen Gründen als den genannten darbringen. Vielleicht erscheint
es uns besonders exotisch oder wir machen es, weil andere dies auch tun. Manchmal machen wir es auch aus Eifersucht oder Konkurrenz zu jemand anderem. Solche Einstellungen können das Gegenteil bewirken, weil dadurch viel Negatives für
die Zukunft gesät wird. Daher ist es also wichtig, die Bedeutung zu verstehen und
die Gaben in richtiger Weise darzubringen.
Die Buddhaschaft oder Erleuchtung wird durch zwei große Qualitäten erreicht: die
Ansammlung und die Reinigung. Wie ihr wisst, hat ein Buddha zahllose Qualitäten.
Diese wurden durch die großen Ansammlungen und Reinigungen erreicht. Das
Darbringen von Gaben ist ein einfacher Weg, um beides – Verdienst und Weisheit –
anzusammeln. Möge dies zu einer Ursache dafür werden, allen Wesen Frieden und
Glück zu bringen.]

5

Auszug aus: ‚Buddhistische Rituale und Symbole - Das Darbringen von Gaben‘, Erklärungen zu den primären Gaben, zu weiteren Gaben und Glückssymbolen sowie zu Mantras
der Reinigung und Segnung, DKV (Ringbuch A5)
6
Anmerkung aus anderen Quellen
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Kurze Erläuterung zu den Ausarbeitungen
Im Vajrayana gibt es in den verschiedenen Traditionen und Überlieferungen zahlreiche
Anweisungen zur Durchführung einer Praxis, die nach und nach erklärt und geübt
werden, bis der Praktizierende sich mit den verschiedenen Aspekten auf den unterschiedlichen Stufen vertraut gemacht hat. Die Anweisungen sind in den verschiedenen
Kommentaren der großen Meister enthalten oder werden persönlich von erfahrenen
LehrerInnen an die SchülerInnen entsprechend ihren Fähigkeiten und Kapazitäten weitergegeben.
Die vorliegenden Ausarbeitungen basieren auf Unterweisungen, wie sie von Drubpön
Sonam Jorphel Rinpoche gegeben wurden. Es wurden kurze und ausführlichere Erklärungen zusammengefügt. Weitere Erklärungen zur Mandala-Darbringung wurden auch
von Ven. Lama Champa Rigzin und anderen Lehrern gegeben.
Die vorliegenden Ausarbeitungen der Unterweisungen sind keine direkte Übersetzung
eines Kommentars und bedürfen weiterer Bearbeitung. Insbesondere die Größenangaben sowie Bezeichnungen und Namen (in Sanskrit, Tibetisch) müssen weiter überarbeitet werden. Sie wurden hier aus anderen Veröffentlichungen übernommen.
Wir können uns an Anweisungen halten, wie wir sie von einem erfahrenen Lehrer erhalten haben und die Praxis nach und nach immer weiter vertiefen. Durch ergänzende
Erklärungen können wir sie weiter vervollkommnen. Dabei ist es hilfreich, wenn wir
uns auf eine/n LehrerIn oder Praktizierende stützen können, die bereits Erfahrungen in
der Praxis gemacht haben oder diese abgeschlossen haben, um mit ihnen Fragen zu
besprechen. Es gibt viele hilfreiche Ratschläge und ergänzende Details, die sie uns im
Laufe der Praxis geben und erklären können.
Weitere Unterweisungen, die im Zusammenhang mit Praxis- und Studiengruppen oder
anderen Lehrern gegeben wurden, liegen teilweise als Aufnahme (DVD) vor. Sie enthalten ergänzende Erklärungen und hilfreiche Ratschläge zur Motivation und zur
Durchführung der Darbringungen.
Zur Veranschaulichung kann man verschiedene Video-Aufzeichnungen sowie ein Kartenset mit Abbildungen und kurzen Erklärungen zu den Darbringungen und Symbolen
verwenden.

Tändsin Tschödrön Karuna (Elke Tobias), DSML 2013
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Zufluchtnahme und Entwicklung einer reinen Motivation
Zunächst entwickeln wir eine reine Motivation. Die Motivation des Vajrayana ist die
Entwicklung des Erleuchtungsgeistes (skr. Bodhicitta). Das ist der Gedankengang,
dass wir allen Wesen helfen wollen, sich aus dem Ozean des Daseinskreislaufes zu
befreien und dass wir deshalb den Weg zur Buddhaschaft gehen wollen.
Die Entwicklung von Bodhicitta ist der einzige Weg, der zur Befreiung aus dem Daseinskreislauf und zur vollkommenen Buddhaschaft führt. Dies ist der Weg der Bud7
dhas der drei Zeiten , um zur Vollkommenheit zu gelangen, und wir sollten ebenso wie
sie die Einstellung entwickeln, zum Wohle der Wesen die Buddhaschaft zu erlangen,
um uns und die Wesen aus den Leiden des Daseinskreislaufes zu befreien.
Um das Ziel des Dharma zu erreichen, müssen wir zuerst Unterweisungen von einem
spirituellen Lehrer erhalten. Wir sollten sehr viele Unterweisungen und Erklärungen
zur Lehre und zur Praxis hören. Die Lehren bestehen aus:
(1) den Reden des Buddha (‚Kha’, tib. Kangyur) 8 und
(2) den Kommentaren der späteren Meister (‚Tha’, tib. Tengyur).
Bevor wir die Unterweisungen hören oder eine Praxis ausführen, entwickeln wir die
allgemeine Disziplin 9 und die Disziplin des Vajrayana 10.
[Anm.: Die allgemeine Disziplin beim Hören von Unterweisungen beinhaltet:
Die drei Makel, die abgelegt werden sollen:
(1) nicht richtig zuhören (wie ein verkehrtherum stehendes Gefäß).
(2) sich nichts merken (wie ein Gefäß mit einem Loch).
(3) nicht frei von störenden Gefühlen (Geistesgiften) sein (wie ein Gefäß, das mit
Gift gefüllt ist).
Die sechs Verunreinigungen, die abgelegt werden sollen, sind:
(1) Geistessgifte (wie Stolz, Neid, Geiz usw.),
(2) mangelndes Vertrauen,
(3) mangelndes Interesse,
7

Die drei Zeiten sind: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Kangyur (tib. Kangyur, kurz: Ka) die Lehrreden des Buddha; Ka: fehlerfreie Rede. Diese
Sammlung ist in 108 Bänden zusammengefasst. Sie enthalten: (1) Vinaya-Schriften (Vorschriften zur Disziplin), (2) Sutra (Lehrreden), (3) Abhidharma (Psychologie/Philosophie)
und (4) Tantra (Anweisungen für Riten und Zeremonien). Sie werden ergänzt durch den
Tengyur, die Sammlung der Kommentare der späteren Meister.
9
Die allgemeine Disziplin, die man einhalten soll, nachdem man Zuflucht (zu Buddha,
Dharma und Sangha) genommen hat, wird zu der Zeit erklärt, wenn man von einem spirituellen Lehrer die Zuflucht erhalten hat (vgl. Erklärungen zur Zufluchtnahme). Hier bezieht sich die allgemeine Disziplin auf das Einhalten der allgemeinen Regeln beim Zuhören von Unterweisungen, wie es in anderen Unterweisungen erklärt wurde.
10
Die Disziplin des Vajrayana umfasst die fünf Transformationen des Vajrayana.
8
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(4) Ablenkungen (und Ungeduld),
(5) Ausrichtung der sechs Sinne nach außen (und nicht nach innen),
(6) Müdigkeit (Schläfrigkeit, Trägkeit).
Außerdem soll man die drei Sichtweisen entwickeln:
(1) den spirituellen Lehrer als Arzt ansehen,
(2) die Belehrungen als Medizin betrachten,
(3) sich selbst als Patient betrachten.
Das bedeutet, dass man durch die Belehrungen gesund werden soll. Sie sollen uns
(von allem Leiden) heilen.
Die fünf Disziplinen des Vajrayana werden auch als ‚Vajrayana-Vorbereitungen’
oder ‘fünf Transformationen’ bezeichnet:
(1) der Raum erscheint als ein reines Buddha-Land,
(2) der Lehrer erscheint untrennbar von Vajradhara-Buddha,
(3) die Belehrungen sind die reinen Lehren des Vajrayana,
(4) die Schüler erscheinen als Bodhisattvas,
(5) die Zeit ist in einem grenzenlosen (zeitlosen) Zustand.]
Wir sollen die Unterweisungen (1) hören, (2) darüber nachdenken und schließlich (3)
meditieren. Wenn wir Sicherheit darin gefunden haben und Vertrauen in die Lehren,
den Weg und das Ziel entstanden ist, sollen wir die Übungen entsprechend den Unterweisungen Schritt für Schritt durchführen. Das Ausüben der Praxis wird stufenweise
durchgeführt, bis wir das Ziel erlangt haben.
Zuerst ist es am wichtigsten, genügend Unterweisungen zu hören und darüber nachzudenken, um dadurch Vertrauen zu entwickeln und mit den Übungen beginnen zu können. Dann können wir diese bis zum Schluss durchführen.

Der stufenweise Pfad der Mahamudra
Die Unterweisungen, die hier gegeben werden, beziehen sich auf die stufenweisen
Übungen des tiefgründigen, fünfteiligen Pfades zur Verwirklichung von Mahamudra
(tib. Chagya Chenpo Ngaden), der aus fünf Abschnitten besteht und bis zur Verwirklichung der Mahamudra führt.
Diese Zusammenstellung der Übungen stammt von Gampopa, der die Verwirklichung
der Mahamudra erlangt hat und diese stufenweise Praxis als Essenz der Sutra- und
Tantra-Lehren erklärt hat. Die Erklärungen wurden später von seinem Schüler Phag11
modrupa zusammengefasst und von diesem an Kyobpa Jigten Sumgön weitergege-

11

Kyobpa Jigten Sumgön Ratnashri: (1143-1227), in seinem früheren Leben Vimalakirti,
ein Schüler von Buddha Shakyamuni. Später wurde er als Nagarjuna wiedergeboren, wie
es von Buddha vorausgesagt wurde. Als Nachfolger von Phagmodrupa wurde er Gründer
der Drikung Kagyü Linie, eine der acht kleineren Schulen der Kagyü-Tradition. In seinen
frühen Jahren praktizierte Jigten Sumgön hauptsächlich zornvolle Praktiken. Als er jedoch
an Lepra erkrankte, praktizierte er Liebe und Mitgefühl und verband diese Praxis mit der
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ben. So gelangten sie in die Drikung-Kagyü-Tradition, in der sie bis heute überliefert
wurden und weiter praktiziert werden.
Die Frucht oder das Ziel des Pfades ist das Erreichen des höchsten, vollendeten Zustandes der Buddhaschaft oder Erleuchtung (Erwachen). Dies ist das Erkennen oder
die Realisation (Verwirklichung) der Mahamudra, der ‚höchsten Geste’ der Vereinigung von Leerheit und Erscheinung. Um dies zu erlangen, besteht die Anstrengung auf
dem Pfad der Praxis darin, den stufenweisen Pfad (tib. Lamrim) zu praktizieren. Man
soll die Übungen des stufenweisen Pfades der Reihe nach praktizieren, d.h. man soll
keine Stufe ausfallen lassen, da man sonst keine (vollständige) Verwirklichung der
Frucht bewirken kann.
Der stufenweise Pfad wird in allen tibetischen Schulen praktiziert. Die Inhalte sind
sich dabei ähnlich. In der Drikung-Kagyü-Linie wird der stufenweise Pfad in Form des
fünfteiligen Pfades zur Verwirklichung der Mahamudra praktiziert. Die tiefgründigen
Lehren des Mahamudra-Pfades bestehen aus fünf Teilen:
(1) der Entwicklung des Erleuchtungsgeistes (skr. Bodhicitta),
(2) der Praxis des Deva (skr., tib., Yidam),
(3) dem Guru-Yoga der vier Kayas,
(4) der Praxis der Mahamudra,
(5) der Widmung.
Der erste Teil, die Entwicklung von Bodhicitta, umfasst die verschiedenen vorbereitenden (grundlegenden) Übungen.

Die vorbereitenden Übungen
Um die Verwirklichung der Mahamudra zu erreichen, werden zuerst drei Arten der
12
vorbereitenden (oder grundlegenden) Übungen (tib. Ngöndro) praktiziert:
- die allgemeinen, vorbereitenden Übungen (äußeres Ngöndro),
- die besonderen, vorbereitenden Übungen (inneres Ngöndro) und
- der außergewöhnlichen, vorbereitenden Übung (spezielles oder geheimes
Ngöndro).

Diese Vorbereitungen sind wie das Fundament eines Hauses:
Wenn wir kein starkes Fundament haben, können wir kein Haus bauen.

12

Mahamudra. Jigten Sumgöns Werke sind in einem äußeren Khabum (fünf Bände) und vier
inneren Khabum (vier Bände, die sehr geheim waren) enthalten.
Die heutigen Oberhäupter der Linie sind S.H. Könchog Tenzin Chökyi Nangwa, der
sechsunddreißigste Drikung Kyabgön und siebte Chungtsang (geb. 1942), sowie S.H. Könchog Tenzin Kunsang Trinle Lhündrup, der siebenunddreißigste Drikung Kyabgön und
siebte Chetsang (geb. 1946). (vgl. Geschichte der Linienhalter)
Vorbereitende Übungen (tib. Ngöndro): die vorbereitenden (grundlegenden) Übungen für
die Verwirklichung der Mahamudra. Sie beinhalten Meditationen des tibetischen Buddhismus, die dazu beitragen, Hindernisse zu beseitigen und Verdienste anzusammeln, um
den Weg für eine erfolgreiche Praxis des Tantra vorzubereiten.

12
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Die allgemeinen, vorbereitenden Übungen
Die allgemeinen (oder gewöhnlichen) vorbereitenden Übungen umfassen die vier Gedanken, die den Geist zum Dharma wenden:
- die Kontemplation über die Kostbarkeit der menschlichen Existenz,
- die Kontemplation über Vergänglichkeit und Tod,
- die Kontemplation über die Unabdingbarkeit der Abfolge von Ursache und Wirkung in Bezug auf die Handlungen, die man ausgeführt hat (skr. Karma),
- die Kontemplation über die Unzulänglichkeit der sechs Bereiche des Daseinskreislaufes (skr. Samsara) in Bezug auf die Zufriedenstellung des Wunsches,
insbesondere in Bezug auf den Wunsch nach dem Glück der Befreiung (skr.
Nirvana).
Diese Übungen werden ‚allgemein’ genannt, weil sie in allen buddhistischen Überlieferungen gelehrt werden.

Die besonderen grundlegenden Übungen
Die besonderen vorbereitenden Übungen umfassen vier Übungen, die insbesondere in
den Traditionen des Vajrayana praktiziert werden. Sie sind die Grundlagen für alle
weiteren Entwicklungsstufen:
- die Zufluchtnahme und Praxis der Niederwerfungen,
- die Reinigungspraxis des Vajrasattva (tib. Dorje Sempa),
- die Darbringung des kostbaren Mandala,
- der Yoga des Guru.

(1) Die Zufluchtnahme mit den Niederwerfungen.
Die Zufluchtnahme ist die Praxis, die den Körper (für die weiteren Übungen) geeignet
macht.
Die Zufluchtnahme dient dazu, Vertrauen in Buddha, Dharma und Sangha zu entwickeln.

(2) Die Reinigungspraxis des Vajrasattva
Dies ist Visualisierung von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa) mit der Rezitation des 10013
Silben-Mantras zur Beseitigung der Verschleierungen des Geistes , die durch Fehlverhalten, emotionale Verhaftung und Verblendungen (Begierde, Hass usw.) entstanden sind.
Die Reinigungspraxis von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa) dient dazu, Hindernisse zu
beseitigen und unser Karma zu reinigen.

13

Hindernisse (tib. Dribpa): Verdunkelungen, Verschleierungen, Befleckungen (des Geistes).
Allgemein spricht man von zwei Arten von Hindernissen:
(1) Hindernisse für die Befreiung (tib. Nyön-drib): (a) Karma (skr., tib. Le) und (b) Klesha (skr., tib. Nyön-mong, störende/widerstreitende Gefühle).
(2) Hindernisse für die Allwissenheit (skr. Jneya-avarana, tib. Sheye Dribpa): die Anlagen
der Leidenschaften und falsche Vorstellungen (Sichtweisen).
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(3) Die Mandala-Darbringung
Zur Anhäufung der zwei Arten von Ansammlungen 14 führt man die Darbringung des
kostbaren Mandala aus.
Wenn man kein Verdienst ansammelt, kann es nicht zur Realisation der Mahamudra
kommen.

(4) Der Yoga des Guru
Durch diese Praxis erhalten wir den Segen der spirituellen Meister, die diese Methoden selbst praktiziert und Verwirklichungen erreicht haben.
Diese Methoden wurden von den Meistern der Vergangenheit bis zu unserem heutigen
Lehrer von Lehrer zu Schüler übertragen und sind so bis heute erhalten geblieben.
Der Yoga des Guru stellt die Verbindung mit der Übertragungslinie her.

Die speziellen Vorbereitenden Übungen
Diese umfassen die Übungen zur Entwicklung des Erleuchtungsgeistes (skr. Bodhicitta, tib. Jangchub Sem). Sie sind die Essenz der gesamten vorbereitenden Übungen. Daher werden alle vorbereitenden Übungen unter diesem Punkt als erster Teil des tiefgründigen, fünfteiligen Mahamudra-Pfades zusammengefasst.
Die speziellen vorbereitenden Übungen umfassen Übungen zur Entwicklung von Liebe, Mitgefühl und Bodhictta. Dies ist eine besondere Übertragung der Drikung-Kagyü
zur Entwicklung des Erleuchtungsgeistes (skr. Bodhicitta), die mit dem Nehmen der
Bodhisattva-Gelübde verbunden ist.

Die Praxis der Ansammlungen
Das Darbringen des kostbaren Mandala gehört zu den besonderen (nichtgewöhnlichen) vorbereitenden Übungen (auch: inneres Ngöndro) und dient dazu,
günstige Umstände und Bedingungen (für die Dharma-Praxis) zu schaffen. Es ist eine
besonders tiefgründige Methode zur Anhäufung der zwei Arten von Ansammlungen:
- der Ansammlung von (spirituellem) Verdienst auf der relativen Ebene und
- der Ansammlung von (ursprünglicher) Weisheit /Einsicht auf der absoluten
Ebene.
Indem man eine Vielzahl von Mandalas darbringt, wird erreicht, dass man diese beiden Ansammlungen von Verdienst und ursprünglicher Weisheit erlangt.
Die Ansammlung von Verdienst beinhaltet das Ausrichten des Geistes auf Objekte,
die mit den Sinnen zu erfassen sind. Die Frucht der Ansammlung von Verdienst ist der
Form-Körpers (skr. Rupakaya).
Die Ansammlung von ursprünglicher Weisheit ist das Ausrichten des Geistes auf
Objekte, die nicht mit den Sinnen zu erfassen sind, sondern nur mit dem Geist erfasst
werden können. Die Frucht der Ansammlung von ursprünglicher Weisheit (tib. Yes14

Zwei Ansammlungen: die Ansammlung von Verdienst und die Ansammlung von Weisheit.
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he) ist der formlose Körper eines Buddha (skr. Dharmakaya).
Am Anfang ist es wichtig, Verdienst auf der relativen Ebene anzusammeln. Danach
entwickelt man Verdienst auf der absoluten Ebene.
Das Ansammeln von Verdienst und Weisheit ist die Ursache für das Erlangen der
Buddhaschaft, d.h. wenn man kein Verdienst ansammelt, kann man keine Frucht erlangen. Ohne die Ansammlung von Verdienst kann Mahamudra nicht verwirklicht
werden und man kann den höchsten, vollendeten Zustand der Erleuchtung nicht erreichen.
So erklärte Buddha Shakyamuni:

Bevor wir nicht die zwei Ansammlungen vollendet haben,
können wir die Leerheit nicht verwirklichen.

Die sechs Vollkommenheiten (skr. Paramita) in der Praxis der
Mandala-Darbringung
Auf dem Weg der Bodhisattvas (skr. Bodhisattvayana, auch: Mahayana) gibt es viele
Methoden, um die zwei Arten von Verdienst anzusammeln. Die beste und wirkungsvollste Methode zur Ansammlung von spirituellem Verdienst ist die Darbringung des
kostbaren Mandala. In dieser Übung sind alle sechs Vollkommenheiten (skr. Paramitas) enthalten:
(1) Vollkommenheit der Großzügigkeit (skr. Dana-Paramita): Zuerst benötigen
wir ein Mandala aus kostbarem Material wie Gold, Silber usw. Wenn wir dies besorgen, entspricht dies der Übung des großzügigen Gebens. Wir führen die Darbringungen in aller Offenheit und ohne Anhaftung aus.
(2) Vollkommenheit der Disziplin 16 (skr. Shila-Paramita): Das Reinigen des Mandala mit wohlriechendem Wasser ist die Übung der Disziplin.
(3) Vollkommenheit der Geduld (skr. Shanti-Paramita): Die Übung der Geduld besteht darin, dass wir die Praxis immer wieder ausführen, ohne nachzulassen.
(4) Vollkommenheit der freudigen Anstrengung 17 (skr. Vidya-Paramita): Wenn
wir das Mandala darbringen, bemühen wir uns Tag und Nacht, daran zu denken
und es so oft wie möglich auszuführen. Dies ist die Praxis der vollkommenen Anstrengung.
(5) Vollkommenheit der Konzentration (skr. Dhyana-Paramita): Durch die Ausrichtung des Geistes auf das Objekt der Visualisierung üben wir uns in Konzentra18
tion [Meditation ] und entwickeln geistige Ruhe (skr. Shamatha). Wir sollten nicht
15

Jnana (skr., tib. Yeshe): ursprüngliche, allumfassende Weisheit oder tiefe Einsicht, im Unterschied zu Prajna (skr., tib. Sherab): unterscheidendes Gewahrsein; Bewusstsein, das in
seiner absoluten Form das Wesen der Phänomene erkennt (sieht), während es in seiner
konventionellen Form die Phänomene unterscheiden kann.
16
Ethik, Verhalten
17
Enthusiasmus, Begeisterung
18
Meditation (skr. Dhyana, tib. Samten): Meditation, tiefe Konzentration; die fünfte der
sechs Vollkommenheiten.
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durch unsere Sinne abgelenkt sein und den Geist immer wieder auf die Praxis ausrichten.
(6) Vollkommenheit der Weisheit (skr. Prajnaparamita): Schließlich entwickeln
19
wir die vollkommene Einsicht (skr. Vipashyana) in die Leerheit und führen die
Praxis frei von dualistischen Konzepten aus, was der Vollkommenheit von Weisheit
(skr. Prajnaparamita) entspricht.
Wenn wir das so machen, erinnern wir uns daran, dass durch das Ansammeln von
20
Verdienst die Ursache für das Erlangen der Erleuchtung gelegt wird.
21
( ) Am Anfang soll man nicht auf die Leerheit zulaufen, sondern sich zuerst reinigen
und Verdienst ansammeln und dann den stufenweisen Weg gehen.
Man soll keine ‚leeren‘ Erwartungen haben wie: „Hoffentlich werde ich ein Mahasiddha usw.“ Alle Ergebnisse (Früchte) ergeben sich nach und nach von selbst, wenn die
entsprechenden Grundlagen vorhanden sind.
Bei der Praxis soll man nicht faul oder gleichgültig sein, sondern hart arbeiten und
mit Begeisterung praktizieren. Alle Buddhas haben hart gearbeitet, bis sie die Erleuchtung erlangt haben. Wenn wir ihrem Beispiel folgen, können auch wir dieses Ziel
erreichen.
Viele Leute sagen, dass sie selbst leiden und daher anderen nicht helfen können. Derzeit können wir das noch nicht ändern. Trotzdem sollen wir den Wunsch des Helfens
nicht aufgeben, denn jedes fühlende Wesen leidet auf Grund von negativen Bewusstseinseindrücken (skr. Karma), die es selbst reinigen muss. Der Buddha sagte in einer
Sutra, dass er das Karma der Wesen nicht entfernen kann. Er kann es nicht wegwaschen. Aber er kann die Wahrheit (Wirklichkeit) enthüllen. Wer sie erkennt, kann dann
an sich selbst arbeiten. So können auch wir versuchen, die Wirklichkeit zu erkennen
und schließlich anderen den Weg zeigen, wie sie ihr Karma reinigen und die Befreiung
(aus dem Kreislauf des Leidens) erreichen können.
Wir sollen nicht denken, dass unsere Anstrengung zu wenig ist oder kein Resultat hat,
sondern dass auch wenig zu einem positiven Resultat führt, wenn es tugendhaft ausgeMeditation (skr. Bhavana, tib. Gom): sich vertraut machen, sich gewöhnen (an heilsame
Geisteszustände). Dies umfasst die Praxis analytischer Untersuchung (skr. Vipashyana, tib.
Lhagthong, Kontemplation) und einsgerichteter Konzentration (skr. Shamatha, tib. Shine,
Konzentration) und führt zur der Erkenntnis der Wirklichkeit.
19
Vipashyana (skr., tib. Lhagthong): besondere Einsicht; tiefstes Erforschen der Natur der
Erscheinungen, das schließlich zur Erkenntnis der Bestehensweise der Phänomene und der
Leerheit führt. Um den nicht-dualistischen Bewusstseinszustand zu erreichen, wird der
Geist durch tiefe Konzentration (skr. Shamatha, tib. Shine: geistige Ruhe) zur Ruhe gebracht und durch die Entwicklung der besonderen Einsicht zur Erkenntnis der Wirklichkeit
geführt. Die Vereinigung von geistiger Ruhe und besonderer Einsicht in der MahamudraMeditation führt so zur unmittelbaren Wahrnehmung der Natur des Geistes und zur Entwicklung der Tugenden und Qualitäten auf den weiteren Stufen der Meditation.
20
Weitere Erklärungen zu den sechs Vollkommenen Handlungen (sechs Vollkommenheiten): Gampopas „Juwelenschmuck der Befreiung“ und andere Lamrim Kommentare.
21
Anmerkungen und Ratschläge aus anderen Kommentaren oder Unterweisungen von
Drubpön Sonam Jorphel zur Darbringung des Mandala.
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führt wurde. Buddha Shakyamuni hat zuerst den Erleuchtungsgeist entwickelt, d.h. den
Wunsch, zum Wohle der anderen Wesen zu wirken. Dann hat er über unzählige Weltzeitalter (skr. Kalpas) Verdienst angesammelt und so konnte er schließlich die Frucht
(Erleuchtung) erreichen. Die Frucht ist der perfekte, tatsächlich verwirklichte Körper
eines Buddha (skr. Dharmakaya).
Wir sollen auch nicht denken, dass geringes Verdienst zu nichts führt, sondern dass
das Ansammeln von Verdienst wie ein steter Wassertropfen ist, der in einem Gefäß
aufgefangen wird. So wird dieses letztendlich vollkommen aufgefüllt sein. Entsprechend sollen wir auch in Bezug auf unsere negativen Handlungen nicht denken, dass
diese nicht so schlimm seien, denn ein kleiner Funke kann einen großen Haufen Heu in
Brand stecken.
Durch die Praxis des Ansammelns von Verdienst und das Ausführen von positiven
Handlungen werden die negativen Handlungen automatisch weniger.

ERKLÄRUNGEN ZUR PRAXIS
Zur Ansammlung von Verdienst und Weisheit führt man die Darbringung des kostbaren Mandala durch.

Es gibt zwei Arten von Mandalas:
- das Mandala der Verwirklichung (tib. Drubpe Mandala)
- das Mandala der Darbringungen (tib. Chöpe Mandala)
Das Mandala der Verwirklichung (tib. Drubpe Mandala)
22
(auch: Mandala der Vorbereitung oder Altar-Mandala.) Dies ist das Mandala des Objektes (Feld der Verdienste), an das man die Darbringungen richtet. Es ist auch das
Mandala, das während der Darbringungen (in Form von Tormas) auf dem Altar steht.
Das Mandala der Darbringung (tib. Chöpe Mandala)
Dies ist das Mandala, welches man in der Hand hält bzw. vor dem man Verbeugungen
macht. Es ist das Mandala, mit dem man die Praxis der Darbringungen ausführt.

(1) Das Mandala der Verwirklichung
(Drubpe-Mandala)
(1.1) Material für das Mandala des Objektes
Der Mandala-Boden besteht aus kostbarem Material und ist von ausgezeichneter,
höchster Qualität. Das beste Material ist die Verwendung von Gold, dann folgen Silber, Kupfer usw. Die Auswahl der Qualität ist davon abhängig, welche Kapazität man
hat und was man beschaffen kann. Ggf. kann man auch anderes Material wie Messing
23
oder Metall-Legierungen verwenden, sowie Holz, Stein usw. , was immer einem möglich ist.

Das Wichtigste bei der Darbringung des kostbaren Mandala
ist das Interesse und die Hingabe zur Praxis.
Das Mandala soll vollständig und möglichst unbeschädigt sein. Man soll kein Mandala
verwenden, das Sprünge, Löcher oder Risse aufweist oder von dem etwas abgebrochen
ist. Die Oberfläche soll sauber sein und keine aufgerissenen Stellen zeigen. Sie soll
24
keinen Rost, keinen grünen Belag oder ähnliche Verunreinigungen aufweisen . Die
22

Drubpe-(sgrub-pa'i) Mandala, das (die Praxis) vorbereitende Mandala, welches die Zufluchtsobjekte darstellt [LDG]
23
möglich ist auch: Ton, Keramik, Porzellan oder Glas
24
[V] Es ist wichtig, dass der Boden frei von allen Makeln wie Löchern, Rost oder Flecken
ist. Gyalwa Yangonpa sagte hierzu: „Wenn es ein Loch gibt, wird das Leben verkürzt.
Wenn es Rost und Flecken gibt, verursacht dies 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
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Oberfläche soll in der Mitte etwas erhoben sein und zum Außenrand hin geneigt. Die
Mitte symbolisiert den eigenen Ort, der Außenrand die Umgebung, in der man sich
befindet.
25
Man sollte auf das richtige Maß achten . Der Rand der Scheibe soll möglichst vier
Finger hoch sein, wenn das Mandala aus einem kostbaren Material besteht. Wenn es
aus Holz oder einem anderen einfachen Material besteht, soll er eher höher sein, z.B.
eine Elle hoch.
Wenn sich die (sieben) Symbole eines Weltenherrschers auf dem (Boden oder dem)
Rand des (ersten) Ringes befinden [oder wenn darauf die acht Glückssymbole eingraviert sind], soll man den (Boden bzw. den) Ring so drehen, dass sich das kostbare Rad direkt vor uns befindet, d.h. dass es zu uns gerichtet ist, während man die
entsprechenden Anhäufungen aufbringt. Dies symbolisiert die östliche Richtung des
Mandala. Wenn man das Mandala später darbringt, dreht man es um 180 Grad,
sodass es (mit diesem Symbol) zum Altar gerichtet ist.
Wir sollen die Scheibe des Mandala nicht in einer leeren Hand halten, d.h. dass man
immer einige Reiskörner in die Hand nimmt, bevor man die Scheibe reinigt.

Reinigung des Mandala-Bodens
Um die Oberfläche des Mandala-Bodens zu reinigen, verwendet man den Unterarm.
Dabei hält man den Daumen mit dem Ringfinger zusammen. Mit dieser Mudra werden
die Negativitäten und Störungen durch die Weisheit beseitigt. Die Spitze des Ringfingers ist der Sitz oder die Wurzel der störenden Gefühle, der Unterarm die Wurzel der
Weisheit. Die anderen Finger der Hand bleiben leicht ausgestreckt. Durch diese Mudra
wird also die Wurzel der Geistesgifte durch die Wurzel der Weisheit gereinigt.
Die Oberfläche der Scheibe wird mehrmals mit dem Unterarm (im Uhrzeigersinn) gereinigt. Zum Reinigen wird das 100-Silben-Mantra von Vajrasattva (tib. Dorje Sempa)
rezitiert.
Durch das Reinigen der Oberfläche des Mandala wird unser Bewusstseinsstrom und
der Bewusstseinsstrom aller Wesen von allen karmischen Verschleierungen, die auf
Grund von störenden Gefühlen und falschen Sichtweisen der Realität, d.h. des
Nichterkennens von Ursache und Wirkung entstanden sind, gereinigt. Wenn wir das
Mantra rezitieren und die Scheibe abreiben, sollen wir uns also immer vorstellen, dass
der Bewusstseinsstrom aller Wesen vollkommen gereinigt wird.
Wenn wir die Basis des Mandala mit dem Unterarm reinigen, stellen wir uns vor, dass
die zwei Arten von Hindernissen beseitigt werden:
(1) die Hindernisse durch störende Gefühle (Geistesgifte) und
(2) die Hindernisse der Unwissenheit.
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.“
25

Diese Angaben beziehen sich auf Kommentare der früheren Meister zur Darbringung des
Mandala. Allgemein verwendet man angefertigte Mandala, wie man sie erwerben kann.
Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen und Qualitäten erhältlich. Für die Darbringung des Sieben-Punkte-Mandala kann man auch eine einfache Basis verwenden.
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(1) Hindernisse der störenden Gefühle sind alle negativen Geisteshaltungen und die
daraus entstandenen Handlungen mit ihren karmischen Wirkungen.
(2) Hindernisse der Unwissenheit bedeutet, nicht zu wissen, dass wir an falschen Konzepten festhalten.
Diese beiden Hindernisse werden gereinigt, bevor wir mit den Darbringungen beginnen. Wir sollen uns das Mandala wie einen Spiegel vorstellen, den wir reinigen.
Man kann das gleiche Safranwasser verwenden, mit dem man auch den Ort gereinigt
26
hat. Man kann dem Wasser verschiedene Substanzen oder Nektar-Pillen zusetzen.
Wir sollen den Boden lange mit duftendem Wasser (Safranwasser) reinigen und uns
vorstellen, dass alles wirklich gereinigt ist. Diese Reinigung ist ebenfalls eine Quelle
des Verdienstes.

Anfeuchten des Bodens
Danach sprenkelt man etwas Safranwasser auf die Scheibe. Wenn man die Platte nicht
mit Safranwasser besprenkelt, ist dies die Ursache dafür, an einem trockenen Ort wie27
dergeboren zu werden .
Zum Reinigen (des Bodens) kann eine besondere Substanz verwendet werden, die in
Form einer Pille mit dem Safranwasser vermischt wird. Es wird erklärt, dass diese
Substanz aus besonderen Essenzen besteht. Diese Substanzen können auch zur Reinigung vor einer Einweihung oder zum Reinigen des Hauses vor einem Retreat verwendet werden. Sind diese Substanzen nicht vorhanden, kann man auch reines Safranwasser verwenden oder dies mit anderen Nektar-Pillen (Substanzen, die durch Mantras
gesegnet worden sind und die Kraft der Mantras enthalten) segnen.
Man muss mit allem sehr sorgfältig umgehen, da alle Handlungen bedingende Faktoren des abhängigen Entstehens sind und entsprechende Auswirkungen haben. Wenn
die bedingenden Faktoren vollständig angesammelt sind, kann die Realisation im
Geist erfahren werden.
Wenn man z.B. die Sieben-Punkte-Haltung von Buddha Vairocana einnimmt und so
meditiert, tritt Ruhe im Geist ein. Dabei befindet sich die Hand in der Höhe des Nabels
und drückt den Energiekanal ab, der störende Gefühle hervorrufen würde.
Wenn man Fehler macht [oder die Praxis nicht richtig ausführen kann], dauert es länger, die Realisation der Praxis zu erfahren.
Daher gibt es in jeder Praxis auch entsprechende Übungen (wie z.B. die MantraRezitationen vor und nach der Praxis, wie sie auch im Ngöndro-Text enthalten sind),
um Fehler, die man in Bezug auf die Praxis gemacht hat, und negatives Karma zu reinigen.
28
29
[Anm. : Je nach der Praxis, die man ausführt, gibt es viele Regeln , die man ein26

Amrita (skr., tib. Dütsi), Nektar (der Unsterblichkeit), manchmal auch übersetzt als Ambrosia (gr.-lat.: Speise der Götter in der griechischen Sage). Substanzen, die durch Mantras
gesegnet worden sind und die die (heilende) Kraft dieser Mantras enthalten.
27
Entsprechend gilt: Wenn die Platte zu nass ist, wird man an einem Ort geboren, an dem es
sehr viel Wasser gibt.
28
Ergänzungen aus Mitschriften von Unterweisungen
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halten soll, damit die Kraft der Praxis nicht gestört wird. Wenn man die entsprechenden Regeln (skr. Samaya, tib. Damtsig) nicht einhält, dauert es länger, die
Realisation der Praxis zu erfahren.
In einem Retreat soll man sich z.B. manchmal nicht die Haare und die Nägel
schneiden, weil dies die Kraft der Mantras schwächt. Manchmal soll man sich nicht
das Gesicht waschen, nicht spucken, nicht reden, nicht in Feuer blasen, sich nicht
in der Sonne oder am Feuer wärmen usw. Bei anderen Übungen wird Wert auf besondere Reinlichkeit gelegt. Manchmal soll man auf bestimmte Speisen oder Ge30
würze verzichten usw. So gibt es viele Regeln, die man – je nach Praxis - einhalten
soll, damit die Kraft der Praxis nicht gestört wird.
Allgemein gilt im Tantra, das man bereits für Darbringungen benutze Dinge nicht
31
unachtsam behandeln soll , d.h. dass man sie nicht einfach in den Abfall wirft, man
soll nicht darauf treten, falls sie auf der Erde liegen usw. Wenn möglich, kann man
benutzte Darbringungen an einen hohen Platz bringen, damit niemand darüber
steigt. Dort können sich die Vögel davon nehmen. Sie gelten als Boten der Götter,
die die Darbringungen in die Götterbereiche tragen.]
Wir sollen uns nicht wie im Alltag verhalten. Wenn wir die Mandala-Darbringung ausführen, sollen wir uns vor der Praxis die Hände waschen und den Mund ausspülen (oder die Zähne putzen). Man soll nicht mit dem Atem auf das Mandala (oder die Darbringungen) blasen. Dieses Verhalten gilt für alle Darbringungen, auch für die Darbringungen bei einer Ganapuja (tib. Tsog).

(1.2) Anordnung der Objekte für die Darbringungen
Dann werden fünf Tormas 32 gebildet und an fünf Punkte auf die Mandala-Scheibe
gesetzt:
(1) in die Mitte als Symbol für den Guru (tib. Lama) bzw. die Meister der Linien,
(2) im Osten (vorn zu uns), als Symbol für die Devas (tib. Yidams),
(3) im Süden (links von uns), als Symbol für die Buddhas,
(4) im Westen (hinten, von uns entfernt), als Symbol für den Dharma und
(5) im Norden (rechts von uns), als Symbol für den Sangha.

29

Diese Regeln werden entsprechend der Praxis, die man ausführt, vom spirituellen Lehrer
erklärt. Sie sind auch abhängig von der Tantra-Klasse, nach der die Praxis durchgeführt
wird.
30
Wenn man z.B. das Fastenritual (tib. Nyung Ne) des großen Mitfühlenden mit elf Gesichtern ausführt, sollen Fleisch, Alkohol, Knoblauch, Zwiebeln, Rettich, Sesam, Bohnen usw.
vermieden werden, während die ‚drei Weißen‘ - Butter, Milch oder Joghurt - erlaubt sind.
31
Entsprechend soll man keine bereits benutzen oder angefangenen Dinge (Reste) als Darbringungen verwenden, sondern immer Gaben nehmen, die vorher nicht für andere Zwecke
verwendet wurden.
32

Torma (skr. Bali, Baling, tib. Torma); Darbringungen, ‚Darbringungskuchen’ als rituelles
Sinnbild, oft aus Teig und Butter hergestellt und nach genauen Angaben geformt und gefärbt. Es wird im Tantrayana als Darbringung verwendet oder um Gottheiten zu repräsentieren.
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33

Die Tormas oder Anhäufungen 34 bestehen aus kegelförmigen Figuren aus Butter,
Reis oder Marzipan, die mit Safran vermischt wurden. Der Safran dient zur Gelbfärbung. Der Torma oder die Anhäufung in der Mitte ist etwas größer als in den anderen
Richtungen. Die vier (umgebenden) Anhäufungen sollen nicht zu nah an der zentralen
35
Figur und nicht zu nah am Rand der Platte stehen .
Dieses Mandala des Objektes stellt man auf den Altar. Dazu dreht man es so, dass Osten zu uns, d.h. nach vorn, zeigt. Danach soll man es wie eine Statue behandeln. Nach
Möglichkeit (insbesondere in einem Retreat) soll es immer am selben Ort stehen bleiben und nicht verschoben oder bewegt werden. Vor diesem Mandala, das die Objekte
der Zuflucht (Feld der Verdienste) symbolisiert, kann man dann täglich das Mandala
des Universums (oder andere Gaben) darbringen.
Wenn wir ein vollständiges Mandala mit drei Ringen und eine extra Basis besitzen,
können wir so verfahren, wie es erklärt wurde. Wenn wir nur einen Mandala-Boden
haben, soll man diesen für die Praxis benutzen. Dann können wir das Mandala der Objekte mit dem Mantra OM BADSRA MANDALA oder (OM) HUNG BADSRA
36
UT(A) TISHTA zurücknehmen und die Basis für die Praxis benutzen .
Mantra zum Zurücknehmen des Mandala

OM BADSRA MANDALA oder
HUNG BADSRA UT TISHTA

33

34

35

36

Torma-Materialien: Butter schmilzt bei uns, Marzipan (aus Mandeln) oder Persipan (aus
Aprikosenkernen) hält besser; Safranpulver dient zur Gelbfärbung. Tormas, die nur kurze
Zeit verwendet werden, können auch aus einem Teig aus feinen Haferflocken oder Gerstenmehl (tib. Tsampa) hergestellt werden. Diese können aber leicht austrocknen oder
schimmeln. Sollen die Tormas länger verwendet werden, kann man sie auch aus (ein- oder
mehrfarbiger) Knetmasse herstellen.
An Stelle von Tormas kann man auch gefärbten Reis verwenden, der mit Safran gefärbt
wurde. [Man kann auch Speisefarbe verwenden, um den Reis in den Farben der fünf Buddha-Familien (Mitte: weiß, Osten: blau, Süden: gelb, Westen: rot und Norden: grün) zu
färben.]
Sie sollen nicht zu weit auseinander oder zu eng zusammenstehen. Wenn sie einen zu großen Abstand haben, bedeutet das z.B., dass man in einem abgelegenen Land lebt, d.h. dass
man von seinen Lehrern und den Zufluchtsobjekten weit entfernt ist. Dies gilt auch für die
Anhäufung der einzelnen Punkte des Mandala. Durch die Anweisungen eines Lehrers und
die eigene Praxis übt man, bis die richtige Größe und der richtige Abstand entwickelt sind.
So werden günstige Voraussetzungen und Bedingungen (tib. Tendrel) für eine positive
Entwicklung geschaffen.
Für das Altar-Mandala kann man auch eine andere schöne Platte oder einen Teller verwenden und diese dann stehen lassen, bis die Darbringungen vollständig sind, während
man den Mandala-Boden für die Darbringungen weiter verwendet.
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(1.3) Visualisierung des Verdienstfeldes
Die Objekte der Zuflucht, denen das Mandala dargebracht wird
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.
Wir stellen uns vor, dass die Tormas auf dem Altar-Mandala die Objekte der Zuflucht
(Feld der Verdienste) repräsentieren. Dazu stellen wir uns vor, dass die Tormas fünf
Throne aus je vier Teilen darstellen, auf denen sich dann die Objekte der Zuflucht befinden. Die Throne bestehen aus:
(1) dem Löwenthron,
(2) der weit geöffneten Lotusblüte,
(3) einer Vollmondscheibe und
(4) einer Sonnenscheibe.
Jeder Thron ist aus kostbarem Material gefertigt und mit Juwelen geschmückt.
Die Visualisierung zu den fünf Tormas auf dem Mandala entspricht der Visualisierung, wie wir sie bei der Zufluchtnahme ausgeführt haben und wie sie dort erklärt
worden ist. Diese Zufluchtsobjekte sind das Verdienstfeld, dem die Gaben des Mandala dargebracht werden. Sie werden durch fünf Tormas symbolisiert und wir stellen uns
diese Objekte dreidimensional vor.

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.
In der Mitte befindet sich die Essenz des Wurzel-Guru (tib. Tsawe Lama) in der Form
von Vajradhara (tib. Dorje Chang). Er ist blau, mit einem Gesicht und zwei Armen. Er
37
befindet sich in der Form des Sambhogakaya und trägt die dreizehn Ornamente und
Kleider des Sambhogakaya. Vajradhara befindet sich im Kreis der Meister der Übertragungslinien. Die zentrale Übertragungslinie zeigt die Meister der Ngaden38
39
Übertragung . Dazwischen befinden sich die Meister der anderen Schulen .

37

Sambhogakaya (skr., tib. Longku): der ‚Körper des vollkommen Erfreuens‘ (auch: Freudenkörper) eines Buddha.
38
Ngaden: der tiefgründige, fünfteilige Mahamudra-Pfad, wie er in der Drikung-KagyüTradition gelehrt wird.
39
Die anderen Schulen sind die vier Haupt-Linien: Gelug, Nyingma, Kagyü und Sakya (und
weitere kleinere Linien). Praktiziert man nach einer anderen Linie, kann man diese entsprechend in der Mitte visualisieren, während die anderen Linien darum herum angeordnet
sind.

Allgemeine Erklärungen und Grundlagen der Praxis
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Vor dem Löwenthron befindet sich der Deva Chakrasamvara
(tib. Yidam Khorlo Demchog)
in Vereinigung des männlichen und weiblichen Aspektes,
deren Manifestation gleichzeitig Erscheinung und Leerheit ist.
Er trägt seidene Gewänder und kostbaren Juwelenschmuck.
Im Osten (d.h. zu uns) befindet sich der Deva (skr., tib. Yidam), d.h. die Meditations40
gottheit, mit der man sich bei einer Praxis identifiziert. Hier erscheint er in der Form
von Chakrasamvara (skr., tib. Khorlo Demchog) in Vereinigung mit Vajravarahi bzw.
41
Vajrayogini (skr., tib. Dorje Phagmo/ Dorje Naljorma) . Sie sind umgeben von einer
Vielzahl anderer Devas 42 aus der alten (tib. Nyingma) und neuen Tradition (tib. Sarma).

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.
Im Süden (rechts vom Altar, d.h. links von uns) befindet sich Buddha Shakyamuni,
umgeben von den Buddhas der drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft),
den 1.000 Buddhas dieses glücklichen Zeitalters und den Buddhas der zehn Richtungen.

Hinter dem Thron befindet sich Prajna Paramita,
die die relative und die absolute Bedeutung der drei Fahrzeuge erklärt.
Im Westen (dahinter) befindet sich der Dharma. Das sind die Lehren des Buddha in
43
der Form von Dharma-Schriften . Von den Texten geht der Klang der Silben der
44
Sanskrit-Vokale und -Konsonanten aus .

Links vom Thron befindet sich die Versammlung der mitfühlenden Bodhisattvas,
umgeben von der Sangha der drei Yanas.
Im Norden (links vom Altar, d.h. rechts von uns) befindet sich der Sangha (skr.), die
spirituelle (geistige) Gemeinschaft der Nachfolger des Buddha. Der Mahayana-Sangha
befindet sich in Form der zahlreichen Bodhisattvas oberhalb, darunter der Sangha des
45
Hinayana wie Arhats, Pratyekabuddhas usw. .
40
41

Die Praxis des Deva ist der zweite Teil des fünfteiligen Mahamudra-Pfades.

Chakrasamvara (tib. Khorlo Demchog) und Vajravarahi (tib. Dorje Phagmo) bzw.
Vajrayogini (tib. Dorje Naljorma) sind die Haupt-Devas der Kagyü-Traditionen.
42
wie z.B. Kalachakra (tib. Dükyi Khorlo, Dünkhor), Hevajra (tib. Kye Dorje), Vajrakilaya
(tib. Dorje Phurba), Yamantaka (tib. Shinje-She) usw.
43
Der Dharma wird auch symbolisiert durch Prajnaparamita (skr., tib. Sechinma, Yum
Chenmo), die Mutter aller Buddhas, oder durch die Prajnaparamita-Sutras, die die Texte
über die Vollkommenheit der Weisheit enthalten. Sie beinhalten die Reden des Buddha aus
dem zweiten Rad der Lehre.
44
A LI KA LI (siehe vorbereitende Mantras zur Ngöndro-Praxis).
45
Shravaka: Hörer, die Anhänger des Hinayana (Hörer-Fahrzeug)
Arhat: Feindzerstörer, Shravaka-Arhat: Hörer-Feindzerstörer
Pratyekabuddha: Alleinverwirklicher

24

Die Darbringung des kostbaren Mandala

Um den Thron herum befinden sich die Dharma-Schützer,
ein Ozean von Wächtern, die wie Wolken versammelt sind.
Um diese Objekte herum visualisiert man einen Kreis von Dharma-Schützern, Dakas
46
und Dakinis .
[Anm.: Die Visualisierung des Verdienstfeldes ist die gleiche wie in der Praxis der
47
Zufluchtnahme, der ersten der besonderen vorbereitenden Übungen .]

Die Segnung durch die Weisheitswesen (skr. Jnanasattvas)
Diese durch die Visualisierung entstandenen Objekte werden als Samayasattva (skr.,
48
tib. Damtsig Sempa) - das ‚Wesen der Verpflichtung‘ oder ‚Wesen der Verbindung’ bezeichnet.
Alle Objekte haben an den drei Stellen (Stirn, Kehle und Herz) die drei Keimsilben
(OM, ĀH, HŪNG). Von der Vielzahl der Objekte geht von der Silbe OM weißes Licht,
von der Silbe ĀH rotes Licht und von der Silbe HŪNG blaues Licht aus und strahlt in
49
die reinen Buddha-Bereiche der zehn Richtungen, um allen Buddhas und Bodhisattvas Gaben darzubringen.
Aus den Buddha-Bereichen kommen die verschiedenen Jnanasattvas (skr., tib. Yeshe
Sempa) 50 – die ‚Weisheitswesen‘ – zurück. Sie sind Ausstrahlungen des Segens der
Buddhas und Bodhisattvas, die in den gleichen Formen wie die durch die Visualisierung entstandenen Objekte erscheinen. Diese Weisheitswesen erscheinen in einer großen Vielzahl und in vielerlei Größen – groß wie der Berg Meru und klein wie Staubkörner - vor uns im Raum.
Wenn sie erscheinen, werden sie mit dem Mantra DSA HŪNG BAM HOH herbeigeholt
und verschmelzen mit dem Samayasattva, d.h. der Visualisierung, vor uns. Wir stellen
uns vor, wie aus dem (eigenen) Herzen Lichtstrahlen ausgehen, an denen sich Dakinis
mit den entsprechenden Attributen befinden. Diese Dakinis symbolisieren die vier
Aryas (Heilige auf dem Pfad des Sehens),
sowie: Bhikshus (Mönche) und Bhikshunis (Nonnen)
46
Dakas oder Viras (skr., tib. Pawo: ‚Helden’) und Dakinis (skr., tib. Khandro: ‚Himmelswandlerin’) sind erleuchtete (männliche und weibliche) Wesen in der Praxis des Vajrayana, die sich auf der Ebene der höchsten Wirklichkeit befinden.
47
Vgl. Erklärungen zur Praxis der Zufluchtnahme, dem ersten Teil der besonderen vorbereitenden Übungen.
48
Samayasattva (skr., tib. Damtsig Sempa oder Damtsigpa): das Wesen der Verpflichtung
oder der Verbindung; d.h. durch die Einweihung erhält man eine Verbindung zur Praxis
und die Erlaubnis, die Visualisierung durchzuführen. Um diese Verbindung aufrecht zu erhalten, befolgt man entsprechende Regeln.
49
Buddha-Bereiche (skr. Buddhakshetra, tib. Shingkham): ein buddhistisches reines Land
(auch Buddha-Feld oder Buddha-Land). Dies bezeichnet eine Region im Bereich der Buddha-Körper. Den einzelnen Buddhas werden verschiedene reine Länder oder Bereiche zugeordnet. Diese können auch von mehreren Buddhas und Bodhisattvas bewohnt sein.
50
Jnanasattvas (skr., tib. Yeshe Sempa oder Yeshepa): Weisheitswesen, Wesen der ursprünglichen Weisheit. Dies sind spirituelle Meister, Devas, Buddhas und Bodhisattvas,
die die gleichen Formen haben wie die durch die Visualisierung entstandenen Objekte.

Allgemeine Erklärungen und Grundlagen der Praxis
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Grenzenlosen. Zum Heranholen der Weisheitswesen visualisieren wir, wie die vier
Dakinis diese mit ihren Attributen herbeiholen, wobei die entsprechenden Mudras ausführt werden.
Wir legen zuerst die Daumen an die Wurzel der jeweiligen Ringfinger und umschließen sie mit dem Ringfinger und dem Mittelfinger der Hand, während Zeigefinger und kleiner Finger ausgestreckt bleiben.
Mit der Silbe DSA werden mit einem Haken die Weisheitsaspekte herangezogen.
Dann legen wir den rechten Zeigefinger auf den kleinen Finger der linken Hand.
Bei der Silbe HUNG werden durch die Seil-Mudra die Weisheitsaspekte in das Objekt
der Darbringungen hereingebracht. Sie treffen mit dem Objekt zusammen, aber verschmelzen noch nicht damit.
Hier wechseln wir die Hände und legen den linken Zeigefinger auf dem rechten
kleinen Finger.
Mit der Silbe BAM und der Mudra der (Eisen-)Kette verschmelzen die Weisheitswesen
vollständig mit dem Objekt der Darbringungen.
Die ausgestreckten Zeigefinger und Ringfinger der rechten Hand kreuzen die der
linken Hand (wie ein Kettenglied).
Bei der Silbe HO wird durch die Mudra von Vajra und Ghanta (Glocke) die Vereinigung der Weisheitswesen mit dem Objekt versiegelt. Dies symbolisiert, dass diese
Verbindung solange bestehen soll, bis alle fühlenden Wesen Erleuchtung erlangt haben. Solange sollen die Weisheitswesen fest als Bezugspunkt bleiben.
Die Rückseiten der Hände werden gegeneinander gelegt und die Ringfinger und
Zeigefinger der rechten Hand werden mit denen der linken Hand verhakt.
Damit ist die Vereinigung der Samayasattvas (tib. Damtsig Sempa) – das durch das
eigene Tun in der Visualisierung Vorgestellte – mit den Jnanasattvas (tib. Yeshe Sempa) – den herbeigerufenen Weisheitsaspekten – abgeschlossen.
51
[Anm. : Die vier Weisheits-Dakinis sind:
DSA die erst Dakini (skr. Vajrakusi) repräsentiert die vollkommene, grenzenlose
Liebe (skr. Maitri). Sie ist von weißer Farbe und hält einen (Eisen-) Haken in
der Hand.
HŪNG Die zweite Dakini (skr. Vajrapasi) repräsentiert das grenzenlose Mitgefühl
(skr. Karuna). Sie ist von gelber Farbe und trägt ein Seil in der Hand.
BAM Die dritte Dakini (skr. Vajrasmkala) repräsentiert die grenzenlose Mitfreude
(skr. Mundita). Sie ist von roter Farbe trägt eine Kette in der Hand.
HOH Die vierte Dakini (skr. Vajraghanta) repräsentiert grenzenlosen Gleichmut
(skr. Upeksa). Sie ist von grüner Farbe und trägt eine Glocke (tib. Ghanta) in
der Hand.]

51

vgl. Erklärungen zur aufbauenden Phase (tib. Kyerim) der Visualisierung, wie sie z.B. zur
Vajrasattva-Meditation, dem zweiten Teil der besonderen vorbereitenden Übungen, gegeben wurden.
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Darbringung von Gaben an das Verdienstfeld
Dann werden die Darbringungen an die Objekte der Zuflucht (das Verdienstfeld), wie
man sie vor sich visualisiert hat, durchgeführt.
Die fünf Objekte der Zuflucht sind (1) Buddha, (2) Dharma, (3) Sangha, (4) Guru
und (5) Deva. Wenn man (6) Dakini oder Dharma-Schützer noch dazu zählt, gibt es
sechs Objekte.
Es gibt zwei Arten von Gaben:
(1) die Gaben, die tatsächlich aufgestellt werden und die für die Sinne aufnehmbar sind (z.B. Wasser für das Gesicht, Wasser für die Füße usw.)
(2) die Gaben, die im Geist erstellt werden. Dabei stellen wir uns vor, dass alle
Kostbarkeiten der gesamten Weltsysteme dargebracht werden.
Eine besondere Art von Darbringungen ist, dass man diese nach dem Beispiel von Samantabhadra (skr., tib. Kuntuzangpo, ‚der Beispielhafte’) erstellt. Samantabhadra hatte
die Fähigkeit, die Gaben (in seiner Vorstellung) so zu vergrößern und zu vervielfältigen, dass sie den ganzen Raum anfüllten wie Wolken. Dabei sprach er Wunschgebete,
dass diese Darbringungen solange andauern mögen, bis die Erleuchtung erlangt ist. In
der gleichen Weise können wir uns ebenfalls zahllose Gaben vorstellen, die den ganzen Raum erfüllen, und diese darbringen.

Die achtteilige Darbringung

[Abbildung: die sieben primären Gaben. Die achte Gabe – Klang – wird durch die
Ritualglocke (oder andere Ritualgegenstände wie z.B. eine Muschel) symbolisiert.]
Bei der Darbringung der acht Gaben führen wir die entsprechenden Mudras durch,
während das Mantra rezitiert wird, und halten die Konzentration auf das Objekt ge52
richtet, das dargebracht wird.

OM BADSRA SAPARIWARA
...ARGHAM... / ...PADJAM... / ...PUSCHPAM... / ...DHUPAM... /
...ALOKE... / ...GHANDE... / ...NEWIDJA... / ...SCHAPTA...
PRATITSA JE SWAHA
52

Die Gaben werden wie folgt ausgesprochen: Argam, Padyam, Püpe, Düpe, Aloke, Gände,
Newide und Schapta.
Ausführlichere Erklärungen zu den acht Gaben (sowie zu den weiteren Gaben, Glückssymbolen usw.) vgl. Erklärungen und Seminarunterlagen zur Meditation von Vajrasattva
(tib. Dorje Sempa) sowie ‚Altar und Darbringungen’: Artikel in unserem Rundbrief und
auf den Internetseiten, auch als Broschüre im Mandala-Shop.

Allgemeine Erklärungen und Grundlagen der Praxis
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(1) ARGHAM (skr., tib. Chöyön): Wasser für den Mund, Wasser zum Trinken.
Dies wird dem Gesicht/ dem Mund der Zufluchtsobjekte dargebracht.
Mudra: Daumen und Zeigefingerspitzen berühren sich, die anderen Finger sind
zusammengelegt wie bei einem Gebet.
(2) PADYAM (skr., sprich: Padyam, tib. Shabsil): Wasser zum Waschen der Füße.
Die Mudra symbolisiert eine offene Wasserschale, d.h. die Hände sind etwas
geöffnet.
(3) PUSHPAM (skr., sprich: Püpe, tib. Metog): Blumen(girlanden) als Darbringung
für den Kopfschmuck der Buddhas oder Bodhisattvas.
Die Mudra zeigt das Sich-Öffnen einer Blüte.
(4) DHUPAM (skr., sprich: Düpe, tib. Dugpa): Räucherwerk für die Nase,
Die zwei ausgestreckten Zeigefinger symbolisieren jeweils ein Räucherstäbchen.
(5) ALOKAM (skr., sprich: Aloke, tib. Nangsal): Lichter als Gabe an die Augen,
Der aufrechte Daumen, der von den Fingerspitzen der anderen Finger umgeben
ist, symbolisiert den Docht einer Butterlampe (oder einer Kerze).
(6) GHANDE (skr., sprich Ghände, tib. Drichab): parfümiertes Wasser (Rosenwasser oder andere duftenden Essenzen), womit das Gesicht und der Oberkörper,
besonders das Herz, erfrischt wird. Dies ist wie eine Salbung.
Hier stellt man sich vor, man würde ein erfrischendes Tuch zwischen den Zeigefingern und Daumen der beiden Hände halten und hin- und herschwenken.
(7) NEWIDYAM (skr., sprich Nevidje, tib. Shalse): kostbare Speisen (und Getränke) für den Mund
Die flach ausgebreiteten Hände symbolisieren ein Tablett, auf dem sich kostbare
Speisen und Getränke befinden.
(8) SHAPTA (skr., sprich: Schapta, tib. Dranyen oder Rölmo): kostbare Klänge,
Musik für die Ohren.
Hier kann man mit den beiden ausgestreckten Zeige- und Mittelfingern die
Schläger für die Trommel symbolisieren, wobei die anderen Finger angezogen
bleiben.

(1.4) Lobpreis (und Gebet)
53

Nach der Darbringung der acht Gaben wird ein Lobpreis an den spirituellen Meister ,
den Deva usw. durchgeführt. Dieser Lobpreis ist der gleiche wie bei der Zufluchtnahme (vgl. Zufluchtsgebet, oder: DAG DANG MA GYUR .... ).
Eigentlich soll man hier den langen Lobpreis an Buddha, Dharma und Sangha rezitieren, aber wenn wir wenig Zeit haben, können wir auch entsprechend kürzere Versionen verwenden. Wenn man ein (längeres) Retreat macht, soll man aber auf jeden Fall
eine ausführliche Vorbereitung und eine ausführliche Praxis durchführen.
Wir können hier auch das Gebet aus den allgemeinen Erklärungen zur Zufluchtnahme
rezitieren:
53

Guru (skr., tib. Lama): der spirituelle Meister
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Buddhas, Bodhisattvas aller Richtungen und mein spiritueller Lehrer
(skr. Guru, tib. Lama), bitte sorgt für mich.
Von heute an werde ich in allen meinen Leben, bis ich Erleuchtung erlangt habe,
mit größter Hingabe und reiner Motivation Zuflucht zum Buddha nehmen,
dem Herrscher aller Menschen, dem höchsten Lehrer.
Ich nehme Zuflucht zum Dharma, der relativen und absoluten Wahrheit.
Das ist der höchste Weg, welcher friedvoll und ohne Begehren ist.
Ich nehme Zuflucht zur Sangha, den spirituellen Wegweisern,
die aus Bodhisattvas, Shravakas und Pratyekabuddhas bestehen.
Oder man rezitiert eine kurze Form des Lobpreises aus der Sadhana von Buddha
Amitayus (skr., tib. Tsepagme, der Buddha des grenzenlosen Lebens) oder der Sadhana des Fastenrituals (tib. Nyung Ne) des 1.000-armigen Avalokiteshvara (skr.,
tib. Chenresig):

TÖ PAR Ö PA T'AM TSCHÄ LA/ SCHING DUL KÜN GJI DRANG NJE KJI/
LÜ TÜ PÄ NI NAM KÜN TU/ TSCH'OG TU DÄ PÄ TÖ PAR GJI/
Vor allen, die der Hochachtung wert sind,
indem ich meinen Körper so zahlreich vervielfältige
wie es Teilchen im Universum gibt,
verbeuge ich mich immer wieder und bete voller Hingabe zu ihnen.
Am besten ist es, immer die gleiche Version zu verwenden.
Dabei soll man den Erleuchtungsgeist (skr. Bodhicitta) entwickeln, denn das Wichtigste ist die reine Einstellung im Geist. Dadurch werden auch geringe Ansammlungen
vermehrt.

Zusammenfassung
Damit ist die Erstellung des Feldes der Verdienste, dem die Gaben dargebracht werden, abgeschlossen.

(2) Das Mandala der Darbringungen
(tib. Chödpe-Mandala)
54

In den Erklärungen zur Darbringung des Mandala sind wieder vier Punkte enthalten:
(2.1) das Material,
(2.2) die Anordnung,
(2.3) die Darbringungen,
(2.4) die Lobpreisungen/ Gebete.

Allgemeine Anweisungen
Alles soll immer sauber und schön anzusehen sein, sodass es einem selbst und anderen
gefällt. Die Gaben sollen immer von bester Qualität sein. Vor der Durchführung der
Praxis soll man sich die Hände waschen und alle Gegenstände, die man darbringen
möchte, reinigen. Wenn man alles sauber hält, sammelt man sehr viel Verdienst an.
Man soll mit allem sehr sorgfältig umgehen, sonst kann man keine Resultate erzielen.
Die Realisationen stellen sich nach dem Grad der Sauberkeit (Reinheit) ein.
Dazu gibt es ein Beispiel aus einer Geschichte: Es gab einen Bodhisattva, der mit sehr
wertvollen Ohrringen geboren wurde. Eines Tages reiste er in den Höllenbereich und
ging durch die dritte heiße Hölle. Die Wesen dort sahen aus wie Mauern, die schwere
Lasten trugen. Das kam daher, dass sie als Menschen die Wände von Klöstern bespuckt hatten.
Die Gaben sollen also immer von der besten Qualität und sauber sein und so soll man
ohne Zweifel alle Gaben darbringen, die man hat.
Das Mandala (des Verdienstfeldes) und Statuen sollen höher stehen als die Gaben, die
dargebracht werden. Die Materialien der Gaben sollen nicht aus Überresten stammen,
man soll sie nicht vorher selbst benutzen, nicht mit dem Mund anblasen usw.
[Anm.: Allgemeine Anweisungen zur Darbringung von Gaben:
Man soll weder an Räucherstäbchen noch an Blumen riechen, bevor man sie als
Darbringungen anbietet. Damit nimmt man ihnen ihre Reinheit und Qualität. Sie
sind sozusagen gebraucht, schon benutzt, wenn man an ihren gerochen hat.
55
Man soll nicht auf Gaben, die dargebracht werden sollen, ausatmen . Daher tragen
die Tibeter bei bestimmten Darbringungen auch ein Tuch um den Mund.
Es ist gut, wenn man die Gefäße für die Darbringungen (mind.) einmal im Monat
reinigt. Wenn Tiere in die Gaben oder in Tormas kommen, kann man sie darin lassen oder ggf. die Gegenstände austauschen. Besser ist es, sie (z.B. durch ein Glas)
zu schützen.
54

55

Chodpe-(mchod-pa'i) Mandala, welches das vollkommene Universum darstellt und seine
Darbringung an die Zufluchtsobjekte.
Etwas anderes ist es, wenn man etwas segnet, nachdem man vorher den Atem durch entsprechende Mantras gereinigt hat.
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Wir sollen keine Zweifel an Sauberkeit oder Verdienst haben. Zweifel behindert das
Ansammeln von Verdienst. Wir führen alles so gut aus, wie wir es können. Wir sollen
auch keine Zweifel durch Preise oder Kosten, die für die Darbringungen aufgebracht
werden, haben, sondern immer mit Freude das Beste darbringen, was uns möglich ist.
So sollen wir immer wieder Gaben darbringen, so oft wir können. Wir sollen keine
Zeit verlieren, sondern zügig mit der Praxis beginnen.
Das Wichtigste ist die reine Einstellung im Geist. Daher soll man immer wieder den
Erleuchtungsgeist (Bodhicitta) entwickeln. Dadurch werden auch geringe Darbringungen vermehrt und vervielfältigen sich. Ohne eine reine Einstellung haben die Darbringungen wenig Nutzen, auch wenn sie noch so rein und kostbar sind. Selbst die reinsten
und teuersten Materialien nützen nichts. Hat man gleichzeitig den Erleuchtungsgeist
entwickelt, kann man sogar Erde oder Gras darbringen.

Es kommt nicht darauf an, wie groß die Darbringungen sind,
sondern das Wichtigste ist die Einstellung des Geistes, die reine Motivation.

(2.1) Material für das Mandala der Darbringungen
Für die Darbringung des Mandala benötigt man als Boden eine Mandala-Scheibe und
für den weiteren Aufbau drei Ringe, die in der Regel aus dem gleichen Material sind
wie der Boden. Für das Darbringen des Mandala sollen möglichst kostbare Materialien
verwendet werden.
Es können verschiedene Materialien verwendet werden. Wenn man reich ist, kann man
Pulver aus Gold oder Silber verwenden, sowie Perlen oder andere Edelsteine. Normalerweise wird Gerste oder Reis verwendet. Man kann auch Erbsen oder andere Arten
von Getreide oder Hülsenfrüchten nehmen. Die Gaben (Körner, z.B. Weizen, Reis
usw.) sollen eine gute Qualität besitzen. Sie sollen vollkommen rein sein, d.h. sie sollen nicht mit Gift, schädlichen Substanzen, Fleisch, Blut oder Resten gemischt sein.
Nicht einmal der Geruch solcher Substanzen soll mit den Gaben zusammenkommen.
Zu dem Reis oder Getreide kann man auch andere kostbare Substanzen wie Medizin,
medizinische Kräuter oder Pulver aus kostbaren Metallen oder Steinen geben. Es gibt
56
z.B. die Arura-Medizin , die die drei Früchte des Medizin-Buddha enthält.
Außerdem kann man kostbare Gegenstände wie Edelsteine, Gold- oder Silberstücke,
Kupfer, Türkise, Lapislazuli, Rubin, Perlen, Korallen, Jade, Achat usw., alles, was
man hat, unter den Reis bzw. das Getreide mischen.
Das Material, das wir verwenden, sollte Reis, Gerste oder ein anderes Getreide sein.
56

Myrobalan-Medizin (tib. Arura); die drei Früchte des Medizin-Buddha (skr. Bhaiṣhajyaguru, tib. Sang-gye Menla) sind: Aru (tib. Lishi): Nelken (für die Lebenskraft), Baru (tib.
Sugmel): [kleinere Samen von] Kardamon (für die Nieren) und Kyuru (tib. Kakola) [größere] Kardamonsamen (für die Milz). Zu den sechs ‚alten‘ Medizin-Pflanzen zählen außerdem Muskat (tib. Dzati, für das Herz), weißes Pulver (aus Bambussaft) vom Berg Kailash
(tib. Chugang, für die Lunge) und Safran (tib. Gurgum, für die Leber). Dies sind die sechs
kostbaren Medizin-Substanzen.
[Im Ayurveda sind drei Früchte als die Myrobalan-Pflanze (‚Kirsch-Pflaume‘ und ähnliche
Bäume oder Sträucher, auch eine Art ‚Himalaya-Olive‘) bekannt. Die alten Inder bezeichnen Arura-Myrobalan als ‚Rasayana‘, das alle Körpergewebe durchdringt.]
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Dies soll man waschen und reinigen und mit kostbaren Steinen und kostbaren Substanzen wie medizinischen Kräutern usw. mischen.
Wenn man Getreide und ähnliches verwendet, soll man es also zuerst gründlich wa57
chen und reinigen. Dabei wird es von Spelzen oder Hülsen befreit . Dann wird es auf
58
einem Tuch zum Trocknen ausgebreitet . Der Reis kann über Nacht auf dem Dach
getrocknet werden, denn die Sterne wirken reinigend. Nach dem Waschen soll er nicht
mehr in die Sonne 59 gelegt werden.
Für ein Retreat kann man am Anfang den Reis oder das Getreide vorbereiten, waschen, trocknen usw., damit man während der Praxis keine Zeit mehr dafür aufzubringen braucht, sondern die Sitzungen mit den Darbringungen ohne Unterbrechungen
durchführen kann. In einem Drei-Jahres-Retreat sind die Darbringung des Mandala
[während der vorbereitenden Übungen] und die Feuer-Puja [nach der Praxis des Deva]
im Allgemeinen teuer. Alles andere verursacht keine großen Kosten.
Wenn man nicht im Retreat ist, soll man immer nur soviel waschen und vorbereiten,
wie man gerade braucht. Die Materialien sollten nicht zu lange aufbewahrt werden,
bevor sie verwendet werden, da sie sonst schlecht werden.

Auswechseln der Gaben (Reis / Getreide)
Bevor man mit der Praxis beginnt, werden die Gaben wieder mit Safranwasser gemischt bzw. besprenkelt. Man soll sie (zwischen den Sitzungen) an einen trockenen
Platz legen, damit sie nicht verrotten. Das Material soll möglichst nur für eine Sitzung
verwendet werden. Am besten ist es, wenn man nach jeder Sitzung neues Material
nimmt. Man kann es auch am gleichen Tag noch einmal benutzen. Das Material kann
aber auch ein oder zwei Tage lang verwendet werden. Danach soll man wieder neues
verwenden.
Man kann den Reis auch auffüllen, indem man in jeder Sitzung etwas alten Reis entnimmt und neuen hinzufügt. Es sollte also immer etwas Frisches dabei sein. Auch für
60
die Darbringungen, die mit dem Löffel auf das Mandala gegeben werden , soll man
genauso immer wieder neues, frisches Material verwenden.
Nachdem man die Gaben (für die Mandala-Darbringung) benutzt hat, braucht man sie
nicht mehr zu trocknen, sondern kann sie gleich nach draußen bringen. Man kann das
gebrauchte Material aber auch sammeln und z.B. später den Vögeln 61 geben, indem
57

Das Getreide, das wir kaufen, ist meistens schon gereinigt und frei von Schalen usw. Trotzdem sollten wir es kurz waschen (und trocknen), bevor wir es darbringen.
58
Das Trocknen ist auch wichtig, weil die Gaben sonst faulig oder schimmelig werden.
59
Das bedeutet auch, dass wir ihn nicht zum Trocknen auf eine Heizung (oder Ofen) legen.
60
d.h. wenn man die Darbringungen mit Verbeugungen durchführt.
61
Das Getreide kann für Vögel ausgestreut werden. Manchmal wird gesagt, dass Vögel keinen
ungekochten Reis essen sollen, da der Reis im Magen aufquillt. Das ist aber nicht so, denn
Reis ist für sie durchaus gesund. Viele Vögel picken in der freien Natur Reis, ohne dass sie
dadurch Beschwerden bekommen. Reis ist auch häufig in Vogelfutter enthalten. Nur, wenn
sie sehr viel auf einmal essen, können sie einen prallen Bauch bekommen. Das gilt aber
auch, wenn sie den Reis gekocht essen. Gekochten Reis soll man nicht im Winter geben,
da er auf Grund des Wassergehaltes bei Frost einfrieren kann.
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62

man es auf einen Berg bringt, wo es die Vögel fressen können . Wenn man es sammelt, muss es aber wieder getrocknet werden. Man sollte es auch nicht zu lange aufbewahren, damit es nicht schlecht wird.
Wenn kostbare Steine usw. enthalten sind, kann man sie wieder herausnehmen und
wirft dann nur die anderen Materialien weg 63.

Vorbereitungen
Bevor man mit der Praxis beginnt, soll man sich die Hände waschen. Sie sollen sauber
sein, frei von Schweiß usw., damit die Gaben nicht verunreinigt werden.
64
Dann legt man sich ein sauberes Baumwolltuch auf den Schoß , in dem sich der vorbreitete Reis befindet.
Nachdem man das Düpe-Mandala auf dem Altar abgestellt hat, nimmt man die Basis
des Chöpe-Mandala in die linke Hand. Die Basis soll vollkommen gereinigt werden.
Wenn wir es nicht vollkommen reinigen, erzeugt dies Dumpfheit und wir haben bei der
Meditation keinen klaren Geist.
Wenn wir dann das Mandala darbringen, sprenkeln wir nach dem Reinigen duftendes
Wasser auf die Basis und nehmen den Reis, der mit Safran gefärbt und mit kostbaren
Materialien wie Edelsteinen gemischt wurde, um damit die Gaben in Form von Anhäufungen auf der Mandala-Platte darzubringen.
Wenn Reis oder andere Materialien herunterfallen, soll man nicht darauf treten. Es
soll nichts achtlos weggeworfen werden. Allgemein gilt bei Tormas und anderen Darbringungen, dass sie nicht so aufgestellt sein sollen, dass jemand mit den Füßen darauf tritt, auch nicht, nachdem sie nach draußen gebracht wurden.
Vor sich hält man einen Behälter oder eine Ritualvase (tib. Bumpa) mit Safranwasser
bereit. Die Scheibe des Mandala soll aus kostbarem Material sein, wie es beim AltarMandala erklärt wurde. Für die Darbringung des Mandala gibt es verschiedene Anwei65
sungen :
- die Darbringung des Mandala mit sieben Reishäufchen (kleines Mandala),
- die Darbringung des Mandala mit 37 Häufchen (großes Mandala),
- die Darbringung des Mandala mit Verbeugungen.
Während der Darbringung wird das kurze Gebet (vier Zeilen) oder das lange (12-16
Zeilen) gezählt.
Früher gab es die Darbringung des Mandala mit sieben Punkten, die auch in unserer
Linie übernommen wurde. Das Mandala mit 37 Punkten stammt aus der Tradition der
62

Wenn man es nicht gleich wegbringen kann, muss alles noch einmal getrocknet werden,
damit man es (z.B. in einem Stoffsack) aufbewahren kann, bis man es an einen anderen Ort
bringen kann. Es ist wichtig, dass die Gaben (auch nach dem Gebrauch) nicht faulig oder
schimmelig werden. Es sollte nichts zu lange aufbewahrt werden.
63
Man kann Schmuck, kostbare Steine usw. weiter verwenden und am Schluss in ein Mandala
geben, dass man ständig auf dem Altar aufstellt.
64
Das Tuch kann mit einem Band um den Hals (wie eine Schürze) gehalten werden.
65
Die Zusammenstellung der Darbringungen umfasst unterschiedliche Punkte, je nachdem, ob
sie z.B. nach dem Mutter-Tantra oder dem Vater-Tantra erklärt werden.
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Sakyapas. Es ist detaillierter und bedeutet mehr Verdienst. In der heutigen Zeit wird
sowohl das Mandala mit sieben Punkten als auch das Mandala mit 37 Punkten darge66
bracht .
Zuerst errichten wir entsprechend dem Text ein Mandala mit 37 Punkten. Danach
können wir bei der Wiederholung immer wieder das kurze Mandala mit sieben Punkten darbringen. Bei der Darbringung mit Niederwerfungen lässt man das 37-PunkteMandala vor sich [auf einem kleinen Tisch] stehen und füllt es bei den Rezitationen
der Gebete immer weiter mit Reis auf.

Visualisierung der Zufluchtsobjekte
Während der Darbringung der Mandala visualisieren wir die Zufluchtsobjekte (wie sie
beim Vorbereitungs-Mandala erklärt wurden) und die verschiedenen Gaben, die dargebracht werden.

Das Darbringen des Mandala
Die Darbringung des Mandala besteht aus zwei Teilen:
- der Reinigung durch das Mantra von Vajrasattva,
- der Ansammlung von Verdienst durch das Darbringen der Gaben.

Reinigung der Basis
Zuerst wird die Scheibe (Basis) mit dem Unterarm gereinigt 67, wobei man das 100Silben-Mantra von Vajrasattva rezitiert.
Zuerst wird Safranwasser (aus einer Ritualvase, tib. Bumpa) auf die Scheibe gesprenkelt 68. Das Safranwasser symbolisiert Bodhicitta. Dazu hält man die Basis in der linken Hand, mit dem kostbaren Rad nach Osten (vor uns). Dabei hält man auch immer
etwas Reis in der (linken)Hand 69.
- Dann reinigt man dreimal (mit dem rechten Unterarm) im Uhrzeigersinn. Dies
symbolisiert die Reinigung der Geistesgifte, die die Buddhaschaft verhindern.
- Danach reinigt man dreimal entgegen dem Uhrzeigersinn. Dies symbolisiert den
Wunsch, mit Körper, Rede und Geist die Buddhaschaft zu erlangen.
Während man den Boden reinigt, hält man zwischen Daumen und Ringfinger (der
rechten Hand) einige Körner Reis.
66

[V] Es gibt verschiedene Systeme der Mandala-Darbringung (siehe: Vase der Ansammlung).
67
In der Tradition des Kriya-Tantra reibt man mit der rechten Hand im Uhrzeigersinn, setzt
den Schutzkreis und ordnet die Häufchen an. In der Tradition der inneren Tantras reibt
man gegen den Uhrzeigersinn (Anm. aus: Mahamudra, Ozean des wahren Seins, von
Karmapa Wangtschug Dordsche). Daher kann man die Reinigung sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn ausführen. (Licht der Gewissheit)
Wir reinigen in beiden Richtungen, wie es in den Unterweisungen erklärt wird.
68
Wenig Wasser bedeutet (an dieser Stelle) eine gute Konzentration.
69
Die Hände sollen nie leer sein. Wenn man später die Rezitationen zählt, hält man die Mala
in der linken Hand.
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70

Dies soll solange wie möglich ausgeführt werden. Dabei stellen wir uns vor, dass
unser Bewusstsein und das Bewusstsein aller Wesen von allem Staub und allen Verdunkelungen gereinigt werden. Das sind
- die Verschleierungen der störenden Gefühle (skr. Klesha-avarana),
- die Verschleierungen durch falsche Handlungen (skr. Karma-avarana)
- und die Verschleierungen durch Unwissenheit und falsche Sichtweisen (skr.
Jneya-avarana).

Mögen die Verschleierungen in unserem Bewusstsein
und im Bewusstsein aller Wesen beseitigt werden.

(2.2) Anordnung der Gaben
[Anm.: Zur Ausführung der Praxis ist es besonders wichtig, sich schrittweise in der
Praxis anleiten zu lassen, sodass man nach und nach die Übungen vertiefen kann. Kurze Erklärungen wurden in dem Kommentar ‚Die kostbare Vase der zwei Ansammlung‘ zusammengestellt. Für weitere Erklärungen können andere Quellen hinzugezogen werden.]

Die 37 Punkte des Mandala
71

Zuerst wird die Darbringung des Mandala mit 37 Punkten erklärt .
[Meditiere, dass sich der Mandala-Boden in einem Augenblick in den objektfreien Zustand auflöst. Visualisiere daraus einen großen, klaren, reinen, salzigen Ozean, der
4.800.000 Meilen tief ist.]
Man stellt sich die Scheibe des Mandala wie eine Platte mit einer leuchtend blauen
Oberfläche eines riesigen ausgedehnten Ozeans vor. Der Ozean ist 7.680.000 km
72
(4.800.000 Meilen) tief und 11.553.120 km (7.220.700 Meilen) weit.

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.
Dann wird Safranwasser auf die Scheibe gegossen. Beim ersten Mal wird viel Safranwasser (aus der Ritualvase) genommen, später wird das Safranwasser nur noch mit den

70

d.h. mindestens drei Mal in jeder Richtung.
Vgl. Erklärungen aus ‚Vase der Ansammlung‘.
72
Anm.: Die Angaben und Umrechnungen unterscheiden sich in den verschiedenen Kommentaren und Erklärungen. Hier werden die Maße verwendet, wie sie von Khenchen Konchog Gyaltshen angegeben wurden (‚Vase der Ansammlung‘, ‚Diamantene Girlande‘):
Die Entfernungen wurden berechnet durch die Umrechnung von 500 Armspannen (acht
Zoll) pro Lak (tib., auch: Gyantrak) und acht Gyantak pro Yojana (tib. Pagtse). Das ergibt
6 Meilen pro 1 Yojana (Pagtse) (1 Meile = 1,6 km), d.h.: 1 Lak = 100.000 Yojana (tib.
Pag-tse), 1 Yojana = 6 Meilen, => 8 lak = 800.000 Yojana x 6 = 4.800.000 Meilen (x 1,6 =
7.680.000 km). [In anderen Quellen berechnet man 1 Yojana mit 10 Meilen bzw. 16 km
(Licht der Gewissheit)]
71
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Fingern (aus einer Schale) auf die Scheibe gesprenkelt 73.
[Wenn man das Mandala darbringen will, sprenkelt man nach dem Reinigen (noch
einmal) duftendes Wasser auf die Basis. Mit dem rechten Ringfinger sprenkelt man
das Safranwasser in die Mitte des Mandala und (im Uhrzeigersinn) um die Mitte
herum.]
So groß wie der Ozean entsteht die goldene Basis, die alle Kräfte besitzt, d.h. sie hat
alle Fähigkeiten und kann viel tragen. Sie ist für alles, was dann darauf gegeben wird,
wie ein Fundament. Dieses goldene Fundament ist 1.920.000 Meilen (3.072.000 km)
hoch und ebenfalls (d.h. wie der Ozean) 7.220.700 Meilen (11.553.120 km) weit.
Dann nehmen wir den Reis oder das Getreide, das mit Safran gefärbt und mit kostbaren Materialien wie Edelsteinen gemischt wurde, in die rechte Hand und es werden
(etwa eine Hand voll) Körner über die Basis verteilt. So wird die ganze Fläche des
74
Mandala mit einer Schicht Reis bedeckt. Dadurch entsteht die goldene Basis .

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.
Nachdem man den ganzen Boden mit viel Reis (oder Getreide) bedeckt hat, bildet man
einen Kreis am Rand des Mandala. Um den Weltozean herum entsteht so ein Ring von
Eisenbergen als Begrenzung. Der Schutzwall (Vajra-Wall) wird gegen den Uhrzeigersinn aufgebaut. Daneben (nach innen) gibt es weitere Bergketten und Seen.
75
Hier kann der erste Ring aufgesetzt werden .

Der Berg Meru
HUNG RI'I GJAL PO RI RAB/
(1) Im Zentrum befindet sich der Berg Sumeru
(tib. Gyalpo Rirab, König der Berge)
Man setzt eine (etwas größere) Anhäufung Reis in die Mitte der Mandala-Scheibe, die
den Berg Meru symbolisiert.
Aus der Keimsilbe HUNG entsteht der zentrale Berg Meru (skr. Sumeruparvata; tib.
Rirab) in der Mitte des Mandala, umgeben von sieben goldenen Bergketten und Seen,

73

Wenn man hier kein (Safran-)Wasser verwendet, hat dies zur Folge, dass man in einer trockenen Gegend (wie z.B. einer Wüste) wiedergeboren wird.
74
Siehe dazu weitere Beschreibungen des Universums, wie es in buddhistischen Kommentaren und Erklärungen dargestellt wird. So heißt es z.B. dass diese goldene Basis auf einer
zylindrischen Basis aus Wasser (Flüssigkeit) liegt, welche ihrerseits auf einer zylindrischen
Basis aus Wind (Gasen) liegt (aus: Berzin-Archive).
75
Anm.: Für das Aufsetzen der Ringe gibt es unterschiedliche Erklärungen (vgl. Durchführung der Praxis). Daher soll man den Erklärungen des spirituellen Lehrers folgen und sich
die genaue Durchführung zeigen lassen.
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76

die sich dazwischen befinden. Der Berg Meru ist 160.000 Yojanas (tib. Pakze) hoch,
wovon sich 80.000 Yojanas (4.800.000 Meilen x 1,6 = 7.680.000 km) unterhalb im
Ozean und ebensoviel über dem Ozean befinden. Die Seiten des Berges Meru (Sumeru) bestehen aus
- Diamanten /Kristall (weiß) im Osten,
- Bedurya (dunkelblau, ähnlich wie Lapislazuli) im Süden,
- Rubin (rot) im Westen und
- Gold (gelb) im Norden
Dabei befindet sich die östliche Richtung (weiß) vor uns.

Bergringe und Seen
Zwischen dem äußeren Eisenbergring und
dem Berg Meru befinden sich weitere sieben Ketten von goldenen Bergen 77. Dazwischen befinden sich sieben Seen mit kostbarem Wasser. Die Berge und Seen sind von
ausgezeichneter Qualität.
Zwischen dem Eisenbergring und dem äußeren Bergring befindet sich ein großer
Ozean, in dem sich die Kontinente befinden 78. Das Wasser in diesem äußeren Ozean ist nicht genießbar, da es salzig ist. Das
Wasser der Seen zwischen den anderen
Bergketten besitzt die acht Qualitäten. Es
ist weich, kühl, besänftigend für die Kehle, nicht schädlich für den Magen usw. 79
Die sieben Bergketten sind: außen die siebte Bergkette, dann kommt der sechste (äu80
ßere) See, dann die sechste Bergkette usw.

76

Berechnung: 160.000 Yojana (tib. Pagtse x 6 = 960.000 Meilen (x 1,6 = 1.536.000 km).
80.000 Yojana sind 480.000 Meilen (768.000 km) über der Erde und 80.000 Yojana unter
der Erde.
77
Die Anordnung der Bergketten wird manchmal als kreisförmig, manchmal im Quadrat
dargestellt.
78
Zwischen dem siebten Meer und dem eisernen Bergring liegt das äußere Meer, das 322.000
Yojanas (1.923.000 Meilen, 3.076.800 km) breit ist. Es besteht aus vier SalzwasserOzeanen, in denen die vier inselartigen Kontinente und acht Nebenkontinente liegen. (Berzin-Archive)
79
Die acht Eigenschaften des köstlichen Wassers: es ist (1) kühl, (2) erfrischend, (3)
schmackhaft, (4) glatt, (5) klar, (6) ohne schlechten Geruch, (7) besänftigend für die Kehle,
(8) unschädlich für den Magen.
80

Diese Kosmologie des Universums wird im Abhidharma beschrieben. Es gibt auch Erklärungen aus dem Kalachakra-Tantra (siehe: Berzin-Archive), die in anderen Übungen angewendet werden. Genauere Angaben finden sich in weiteren Erklärungen und anderen
Quellen.
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[Das Meer zwischen dem Berg Meru und der innersten Bergkette ist doppelt so groß
wie das zwischen der ersten und der zweiten Kette, welches wiederum doppelt so groß
ist wie das zwischen der zweiten und der dritten Kette, usw. ...
81
1. Die erste Bergkette heißt Yugandhara (skr., tib. Nga shing dzin), ‚wie ein Joch’
und ist 40.000 Yojana (240.000 Meilen, 384.000 km) hoch. Der See ist ebenfalls
40.000 Yojana breit.
Jede weitere Bergkette ist jeweils halb so hoch (und halb so breit):
2. Die zweite Bergkette heißt Ishadhara (skr., tib. Shölda Dzin), ‚wie eine Deichsel/
ein Pflug’ und ist 20.000 Yojana (120.000 Meilen, 192.000 km) hoch, der See ist
20.000 Yojana breit.
3. Die dritte Bergkette heißt Khadiraka (skr., tib. Sengdengchen), ‚mit Akazienbäumen
gefüllt (bewaldete Gipfel)’ und ist 10.000 Yojana (60.000 Meilen, 96.000 km) hoch
und der See 10.000 Yojana breit.
4. Die vierte Bergkette heißt Sudarshana (skr., tib. Tarnadug), ‚schön anzusehende
Gipfel’ und ist 5.000 Yojana (30.000 Meilen, 48.000 km) hoch, der See 5.000 Yojana
breit.
5. Die fünfte Bergkette heißt Ashvakarna (skr., tib. Tarna), ‚Form wie die Ohren eines
Pferdes / ohrenförmige Berge (auch: Pferdenüstern?)’ und ist 2.500 Yojana (15.000
Meilen, 24.000 km) hoch, der See ist 2.500 Yojanas breit.
6. Die sechste Bergkette heißt Vinataka (skr., tib. Namdü) ‚die etwas Gebeugte oder
Gedrungene (sich respektvoll verneigende Gipfel)’. Sie ist 1.250 Yojana (7.500 Meilen, 12.000 km) hoch und der entsprechende See (zwischen der sechsten und fünften
Bergkette) ist 1.250 Yojana breit.
7. Die siebte Bergkette (die äußere Bergkette) heißt Nimindhara (skr., tib. Mükye Zin)
‚die den Umkreis (wie ein Rad) hält (äußere Bergkette, Radkranz)’. Sie ist 625 Yojana
(tib. Pagtse, ca. 3.750 Meilen, 6.000 km) hoch, von goldener Farbe; der siebte See
(zwischen dieser Bergkette und der weiter innen liegenden) ist ebenfalls 625 Yojana
breit.
Danach kommt der Eisenbergring und dazwischen der salzige See (Ozean) mit den
Kontinenten.]
Die höchste der Bergketten (vor dem Berg Meru) erreicht mit ihren Spitzen fast die
Sonne. Die Entfernung vom äußeren Eisenbergring bis zum Palast des Indra beträgt
insgesamt 160.000 Yojana (960.000 Meilen, 1.536.000 km).
Man visualisiert den äußeren Eisenbergring, die sieben goldenen Bergketten mit den
sieben Seen mit kostbarem Wasser usw. und schließlich den zentralen Berg Meru, der
sich in der Mitte befindet.

Der Bereich der Begierde (skr. Kamadhatu)
Der Berg Meru hat vier Seiten (Quadrat), an denen sich je vier Stufen befinden, die
nach oben gerichtet sind, d.h. sie werden nach oben größer.
81

Diese sieben goldenen Berge werden nach der Form ihrer Gipfel benannt, während die Seen
die Namen ihrer Qualitäten (kühl, köstlich, leicht, weich, klar, geruchlos und unschädlich
für Magen und Hals) haben. Der äußerste See ist salzig.
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Der Bereich der Begierde (skr. Kamadhatu, tib. Dökham) umfasst die Höllenbereiche,
die sich unterhalb der Basis befinden, sowie die vier Stufen des Berges Meru bis hin
zu den Bereichen der Götter, die sich oberhalb des Berges Meru befinden 82.
Die Rakshas (Menschenfleischfresser 83) befinden sich im Ozean zwischen dem Eisenring und den sieben Bergketten im Süden auf Apara-Camara (SSO), einem Nebenplanet von Jambudvipa (skr., tib. Lho Dzambuling). Dort befindet sich auch Padmasambhava (Guru Rinpoche), um sie zu kontrollieren, damit sie nicht nach Jambudvipa kommen. Indem er ihnen in der Form des Königs der Rakshas DharmaUnterweisungen usw. gibt, müssen sie versprechen, dass sie die Wesen beschützen und
ihnen keinen Schaden mehr zufügen werden.
In den sieben Seen weilen der Naga-König Nanda (tib. Gao) und eine unvorstellbare
Anzahl verschiedener Arten von Nagas 84.
Die Pretas (hungrige Geister) 85 befinden sich 500 Yojanas unter der Erde in einem
eigenen Land. Es gibt auch einige Arten von Pretas, die sich auf der Erde befinden.
Auf der unteren Ebene über der Meeresoberfläche sowie auf den drei Stufen über der
86
Meeresoberfläche befinden sich die [Paläste der] Yaksha . Das sind göttliche Wesen,
die nicht so einen hohen Rang haben wie andere Götter:
87
[ Innerhalb der sieben goldenen Berge befinden sich die Paläste der Yaksha mit
den Namen
- Bhūmika (Goldener Fuß), Suvarnapāda (Mächtiger Jukse),
88
- Balavān (Herrlicher Ruhm), Viṣṇu ( ),
- Yaśaḥśrī (der Erhalter und Beschützer der Schöpfung),
- Vararuci (Ansteigender Berg)
sowie viele andere Götter, die zu den vier Bereichen der großen Könige gehören.
An den vier Ecken des Berggipfels von Meru sind die Paläste der vier Yakshas, die
82

Drei Existenzbereiche: (1) Bereich der Begierde (skr. Kamadhatu/Kamaloka), (2) Bereich
der Form (Rupadhatu/Rupaloka), (3) Bereich der Formlosigkeit (Arupa-dhatu/Arupaloka).
83
Raksha (skr., tib. Sinpo): fleischfressende Dämonen oder Geister, die sich häufig in der
Nähe von Leichenplätzen aufhalten.
84
Nagas (skr., tib. Lu): schlangenähnliche Gottheiten. In buddhistischen Mythen werden sie
als äußerst intelligente Wesen dargestellt, die auf dem Grund von Seen wohnen, wo sie
verschiedenartige Schätze horten. Die Nagas haben innerhalb des Buddhismus eine wichtige Rolle gespielt. (Siehe L. W. Bloss, »The Buddha and the Naga: A Study in Buddhist
Folk Religiosity«, History of Religions, 13, No.l: 36-53.) [LdG]
85
Preta (skr., tib. Yidag): hungrige Geister. Es gibt zwei Arten des Leidens der hungrigen
Geister: (1) Unerreichbarkeit (wie Fata Morgana, dass man es nicht bekommen kann usw.),
(2) Ungenießbarkeit (die Sonne ist kalt, der Mond heiß usw.)
86
Yaksha (skr., tib. Nögyin), im Buddhismus als (nicht-menschliche) Wesen beschrieben, die
eine götterartige Natur haben und übernatürliche Kräfte besitzen. In manchen Fällen bezeichnet man damit auch wilde, dämonische Wesen, die an einsamen Plätzen wohnen und
den Menschen feindlich gesinnt sind.
87
Anm. aus: ‚Vase der Ansammlung‘
88
Vishnu: (indischer) Gott des Erhaltens
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‚die Verpflichtung der vier Zeiten‘ genannt werden.
Auf der 1. Stufe (des Berges Meru) befinden sich die (zehn Städte der) Yakshas
(Dämonen), ‚die ein Gefäß tragen’ (skr. Karotapani, tib. Shon Thok), weil sie auf
Grund ihres Karma die Furcht haben, dass das Wasser ansteigt, versuchen sie, den
Ozean auszuschöpfen, damit er nicht überlaufen kann.
Auf der 2. Stufe befinden sich die (zehn Städte der) Yakshas ‚die mit der Mala zählen’ (skr. Mālī, tib. Trengura Chen). Sie zählen die Zeit, wie oft das Wasser zurück
gegossen wird.
Auf der 3. Stufe: die (zehn Städte der) Yakshas ‚die aussehen, als ob sie betrunken
sind’ (skr. Sadamatta, tib. Tak Nyur). Sie sind glücklich und traurig und wissen
nicht, was sie tun sollen. Dann werden sie Hüter der Chrakravartin-Könige.
Auf der 4. Stufe: die vier Chakravartin-Könige (tib. ’khor-lo bsgyurba’i rgyal-po:
der das Rad in Bewegung setzt), die vier Weltenherrscher oder Wächter der jeweiligen Richtung.]
Der Berg Meru hat verschiedene Ebenen unter und über dem Ozean. Die vierte Ebene
ist die Stadt der Asuras 89 (Halbgötter). Die Asuras leben (auch) unterhalb des Berges
Meru, zwischen der Oberfläche des Meeres bis zur Spitze des Berges Meru. Dort befinden sie sich auf allen Ebenen und zwischen den verschiedenen Bereichen.
Die obere Fläche (des Berges Meru) befindet sich in der gleichen Höhe wie Sonne und
Mond. Der Mond ist weiß und rund, die Sonne gelb. Das Licht von Sonne und Mond
strahlt nur nach unten. Die Wesen oberhalb leuchten durch ihr eigenes Licht, sie benötigen kein Licht von Sonne und Mond.
Auf und über den vier Stufen befinden sich die verschiedenen Bereiche der Götter
(Devas 90), darüber Tushita usw. Ganz oben (auf der vierten Stufe, sowie auf den Ber91
gen und Inseln) leben die vier Weltenherrscher oder universellen Könige .
[Die vier Maharajas (skr., tib. Lokapalas: Weltenhüter, Wächterkönige der vier irdischen Himmelsrichtungen) sind:
(1) Dhritarashtra (skr., tib. Yulkhor Sung): der Bewahrer (des Staates und der Lehre); Wächter des Ostens, weiß. Kennzeichen: eine Laute, ein Symbol der Vergänglichkeit. Er wird auch ‚König der himmlischen Musikanten (skr. Gandharvas) und
Dämonen‘ genannt.
(2) Virudhaka (skr., tib. Phagkyepo): der Mächtige Vergrößerer (des Königreiches); Wächter des Südens, seine Hautfarbe ist grün oder blau. Kennzeichen: ein
Schwert, das er in der Hand hält. Er wird auch als der ‚König der, Riesendämonen
89

Asuras (Pali, skr., tib. Lamayin): Halbgötter, Titanen, Wesen im Bereich der eifersüchtigen
und streitenden Götter. Das Leiden im Bereich der Asuras umfasst Stolz, Eifersucht,
Kampf (mit den Göttern) und den Tod in der Schlacht.
90
Götterbereich (Bereich des Genusses): Das Leiden der Götter beinhaltet den Kampf (mit
den Halbgöttern), die Unzufriedenheit, die unabhängig davon ist, wieviel Freuden gewährt
werden, und die (Furcht vor der) Wiedergeburt in den niederen Bereichen als ein Resultat
des Aufbrauchens des vorherigen guten Karmas.
91
Die vier Chakravartin-Könige (auch: vier Maharajas, skr., oder tib. Lokapalas): die Weltenhüter oder Wächterkönige der vier irdischen Himmelsrichtungen.
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(skr. Khumbhandas) bezeichnet.
(3) Virupaksha (skr., tib. Chenmisang): der alles Beobachtende; Wächter des Westens, seine Hautfarbe ist rot. Kennzeichen: ein Stupa, eine Sutra-Rolle oder eine
Schlange. Er trägt den Beinamen ‚König der Schlangen‘.
(4) Vaisravana (skr., tib. Namthöse): der Allwissende; Wächter des Nordens, seine
Hautfarbe ist gelb. Kennzeichen: die juwelenspeiende Manguste und ein Siegesbanner. Er wird auch als der ‚König der schatzhütenden Yakshas‘ bezeichnet.]

Dhritarashtra

Virudhaka

Virupaksha

Vaishravana

Diese Stufe hat die gleiche Höhe wie der erste (goldene Berg) der sieben Bergringe.
Auf der Spitze des Berges Meru befindet sich außerdem der himmlische Palast von
Indra, dem Oberhaupt der Götter, und andere himmlische Bereiche.
(1) die Bereiche der vier großen Könige (skr. Caturmahārājakāyika, tib. Gyalchen
Rikshyi) sowie Sonne und Mond (s.o.);
(2) der himmlische Bereich der 33 Götter (skr. Trāyastriṃśa, tib. Sumchu Tsasum)
92
von denen der Palast des Indra der Höchste ist;
(3) Yama (skr., tib. Tabdrel): Wesen, die sich daran erfreuen, frei von Streit zu sein
(diese Götter haben keinen Kampf mit den Asuras mehr);
93
(4) darüber Tushita (skr., tib. Ganden) , der freudevolle Bereich.
Diese Bereiche befindet sich auf dem Berg Meru, zusammen mit Gärten, Seen, kleinen
und großen Palästen usw., alles wie in einem kostbaren Königreich.
Weitere Bereiche der Götter sind:
(5) Nirmanarataya (skr., tib. Trulga): Wesen, die erfreuende Erscheinungen manifestieren; die Freude an ihren wunderbaren Erscheinungen und Wunderkräften haben.
(6) Parinirmitvashavartin (skr., tib. Shyantrul Wangye): [sie genießen die Freuden, die von anderen Göttern auf wunderbare (magische) Weise hervorgebracht
94
wurden] .
92

93

Indra (skr. Vaijayanta ‘Vollkommener Sieg’, tib. Gyajin, sprich: Gyadschin), auch Sakra:
nach buddhistischem Glauben ist Indra der König (das Oberhaupt) der 33 Götter im Bereich der Begierde.
Tushita (skr., tib. Ganden) ‚die Stillzufriedenen’, ein von Göttern bewohnter Bereich, in
dem der zukünftige Buddha (Maitreya) weilt, bis er im Bereich der Menschen erscheint.
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Alle Götter (skr. Devas) im Götterbereich sind gekennzeichnet durch Ablenkung und
Zerstreuung. Sie erfreuen sich der Sinne, bis ihr positives Karma aufgebraucht ist. Die
Zerstreuung, die sie genießen, wird als ‚Mara‘ bezeichnet. Das sind die störenden Ein96
flüsse des Sohnes der Götter usw.
Die sechs Götterbereiche (Wächter der Richtungen, 33 Götter, Tushita usw.) über dem
Berg Meru gehören noch in den Bereich der Begierde (skr. Karma rupa).

94

Tsema (tib.): ‚Zwillinge’; Wesen, die immer wieder als Zwillinge geboren werden (Anm.
aus Unterweisungen).
95
vgl. allgemeine Erklärungen über die Bereiche von Samsara, wie sie in anderen Kommentaren gegeben werden.
96
Mara (skr., tib. Dü): negative Einflüsse, die die spirituelle Entwicklung behindern, häufig
als dämonenartiges Wesen namens Mara personifiziert. Sie rufen innere und äußere Hindernisse auf der relativen Ebene hervor. Man unterscheidet vier Arten: (1) Mara der störenden Gefühle (Geistesgifte); (2) Sohn der Götter (Ablenkungen und Stolz); (3) Mara der
fünf Skandhas (Bestandteile einer Person); (4) Mara des Todes (Vergänglichkeit).
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Der Bereich der Form (skr. Rupadhatu)
Über dem Begierdebereich befinden sich die Bereiche der Form (skr. Rupadhatu, tib.
sukham), die höchsten Bereiche innerhalb von Samsara. Dazu gehören die Bereiche
97
von Brahma usw. bis hin zu dem reinen Bereich von Akanishtha (skr., tib. Ogmin):
[Zu den Meditationsebenen (tib. Samten 98) der ersten Stufe gehören drei Bereiche:
(1) der Bereich von Brahma (tib. Tsang pa),
(2) darüber der Bereich, der in der Nähe von Brahma liegt, und
(3) der große Brahma (Brahma selbst).
Innerhalb der zweiten Meditations-Stufe gibt es die Stufen:
(4) kleineres Licht (tib. Öchung),
(5) grenzenloses Licht (tib. Zeme Ö) und
(6) klares Licht (tib. Ösel).
Das sind die drei Bereiche der zweiten Vertiefungsstufe.
Die dritte Meditations-Stufe ist die Verwirklichung der fünften Paramita: die Stabilität der Vertiefung (Konzentration). Sie umfasst wiederum drei Stufen:
(7) wenig Verdienst (tib. Gechung),
(8) grenzenloses Verdienst (tib. Zeme Ge) und
(9) vermehrtes, tugendhaftes/Verdienst (tib. Gegye).
Die vierte Stufe umfasst insgesamt (weitere) acht Bereiche:
(10) wo sich Verdienst entwickelt (tib. Onam Kye),
(11) ohne Wolken (tib. Rinme) und
(12) große Frucht, großes Resultat (tib. Trebu Chewa).
Die Langlebensgötter befinden sich auf der gleichen Stufe, aber sie halten sich in
einiger Entfernung von diesen Bereichen auf.
Dazu kommen fünf weitere Bereiche, die man als ‚die edlen Bereiche‘ bezeichnet:
(13) nicht groß (tib. Michewa),
(14) frei von der Last der störenden Gefühle (tib. Midungwa),
(15) exzellent, ausgezeichnet in Bezug auf das Verhalten/ die Tätigkeit (tib. Gyanom),
(16) ausgezeichnete Sehfähigkeiten (tib. Chintu Tongwa), und
(17) nichts ist höher als dies (skr. Akanishtha, tib. Ogmin) 99: d.h. es gibt keine hö97

Brahma: skr. (tib. Tsangpa), im buddhistischen Glauben ist Brahma das Oberhaupt der
Götter auf der ersten Stufe im Bereich der Form.
98
Dhyana-Paramita (skr., tib. Samten): Meditation, Konzentration, Vertiefung; die Stufe der
Erfahrung der reinen Beobachtung, ein Zustand der Zeitlosigkeit und der kosmischen Verbundenheit. (vgl. Erklärungen zu den Stufen der Meditation aus anderen Quellen, z.B. aus
dem Palikanon).
99
Akanishtha (skr., tib. Ogmin); das höchste, über allem. Es gibt mehrere Ebenen zwischen
dem höchsten Bereich im Bereich der Form bis hin zum absoluten, reinen Land des Dharmakaya. Nach den Erklärungen des Mahayana wird ein Bodhisattva in seiner letzten Exis-
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here Meditationsstufe als diese.
‚Höhe‘ bezieht sich hier auf die Menge an Verdienst und die Tiefe der Meditation.
Auf diesen fünf höheren Stufen (Bereichen) befinden sind die Bodhisattvas, die die
erste bis zehnte Bhumi (Bodhisattva-Stufe) erreicht haben. Diese werden auch als
100
(Bodhisattva-)Arya (skr., tib. Phagpa) – nobel, edel, weggerückt von den gewöhnlichen Fähigkeiten – bezeichnet.]
[Anm.: Die reinen Länder (Buddha-Bereiche) befinden sich nicht innerhalb der
Weltsysteme von Samsara, sondern außerhalb. So befindet sich z.B. Sukhavati (skr.,
tib. Dewachen, das Land der großen Glückseligkeit) in westlicher Richtung, aber
jenseits von Samsara.]

Der formlose Bereich (skr. Arupadhatu)
Über dem Formbereich mit den vier Stufen der Vertiefung befindet sich der formlose
Bereich (skr. Arupadhatu, tib. Zugme Kham) mit vier weiteren Meditations101 102
Stufen / .
Diese vier Bereiche der Formlosigkeit befinden sich jenseits von Samsara:
103
(1) wie der weite, offene Raum (tib. Namka Tayepa) ,
104
(2) offen und weit wie das Bewusstsein (tib. Namchetar Tayepar) ,
(3) Nichtsheit (d.h. alles, was immer auftritt, bedeutet Nichts), (tib. Chiyang Me105
pa)
106
(4) und Negierung von Eigenschaften (tib. Yömin Mepa) .
tenz, bevor er ein Buddha wird, in einem höheren Bereich (d.h. in Akanishtha), der höchsten Stufe im Bereich der Form, geboren. Auf der Grundlage dieser Existenz erlangt er dann
die Buddhaschaft (als Nirmanakaya).
In den Tantras (des Vajrayana) entspricht Akanishtha einem reinen Bereich des Sambhogakaya, aus dem sich die reinen Nirmanakaya-Bereiche manifestieren. Akanishtha ist außerdem ein Name für den reinen Buddha-Bereich von Buddha Vairocana. Auf der höchsten Stufe entspricht Akanishtha dem Dharmakaya.
100
Arya (skr.; tib. Phagpa): der Erhabene, der Heilige, der Edle. Jemand, der eine direkte
Verwirklichung der wahren Natur der Wirklichkeit erlangt hat. Sie haben den Pfad des Sehens (den dritten von fünf Pfaden) verwirklicht. Die Hinayana-Aryas sind die Hörer (skr.
Shravaka) und Alleinverwirklicher (skr. Pratyekabuddhas) Die Mahayana-Aryas sind die
Bodhisattvas. Im Mahayana entspricht der Pfad des Sehens der ersten Bodhisattva-Stufe.
101
Im Pali-Kanon gibt es ausführliche Erklärungen zu den Stufen Vertiefung (Pali: Jnana,
skr. Dhyana, tib. Samten) in den Bereichen der Form und den formlosen Bereichen. So
werden z.B. im Visuddhi Magga die vier göttlichen Verweilzustände (Brahmaviharas) und
die vier unkörperlichen Gebiete (Kap. X) beschrieben.
102
Die vierte Vertiefung der feinkörperlichen Sphäre bildet die Grundlage (Pādaka-jjhāna)
zur Erreichung der Höheren Geisteskräfte.
103
Raumunendlichkeit (Ākāsānañā)
104

Bewußtseinsunendlichkeit (Viññānañā)
Nichtsheit (Ākiñcañā)
106
Weder-Wahrnehmung-Noch-Nichtwahrnehmung (Nevasañña-n'āsaññā)
105
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Wenn man von der vergänglichen Welt (tib. Jigten) spricht, so umfasst dies alle Wesen
von der Spitze des Berges Meru (d.h. von diesen letzten formlosen Bereichen) bis in
den tiefsten Höllenbereich. Das alles zusammen ist ein vergängliches Weltsystem. So
bringt man einen ‚Trichiliokosmos‘ dieser Weltsysteme dar. Das sind 1.0003 Weltsys107
teme (d.h. 1.000 x1.000 x1.000) .
[Anm.: diese 1.0003 Welten werden auch oft 3x1.000 Welten genannt.]
Warum diese Vorstellungen? Diese Methoden werden angewendet, um etwas zu haben, das man darbringen kann. So werden die ganzen Weltsysteme in Form eines
Mandala dargebracht. Für die Visualisierung der Darbringungen visualisieren wir all
diese Bereiche und stellen uns vor, wie wir das Beste und Höchste aller Weltsysteme
darbringen.
Dann geht es zurück zu den vier Richtungen zwischen den Bergringen, in denen sich
die verschiedenen Kontinente befinden.

Die Kontinente
108

Um den zentralen Berg Meru herum sind die vier großen Kontinente (tib. Ling-gyi)
in dem äußeren Ozean angeordnet.
Die Anhäufungen (für den Berg Meru und die Kontinente) auf dem Boden des Mandala sollen nicht zu eng und nicht zu weit auseinander sein. Der Berg Meru in der
109
Mitte soll etwas höher sein als die Kontinente.
Die vier Kontinente befinden sich wie Inseln in einem großen Ozean. Der zentrale
Berg Meru ist wie eine zentrale Insel in der Mitte. Er ist mit der goldenen Basis so
verbunden, dass alles stabil bleibt.
Die Ausstrahlung vom Berg Meru wird vom Ozean der Kontinente in den Himmel
zurückgestrahlt. Entsprechend haben die Kontinente eine Farbe: im Osten ist der
Himmel weiß (Diamant), im Süden blau (Lapis), im Westen: rot (Rubin), im Norden:
gelb (Gold).
Auf den Kontinenten gibt es verschiedene menschliche Wesen, die auf Grund von
Verdienst, der von ihnen angesammelt wurde, dort leben, d.h. sie leben nicht nur auf
unserem Kontinent (Jambudvipa, tib. Dzambuling, im Süden). Die Form der Kontinente entspricht der Form der Gesichter der Wesen, die dort leben.
Die Wesen auf dem südlichen Kontinent werden aus dem Mutterleib geboren, im Osten
aus Feuchtigkeit und Hitze, im Westen auf wunderbare Weise, im Norden aus dem Ei.
107

Tausend dieser Welten bilden eine Galaxie; tausend Galaxien bilden einen Cluster und
tausend Cluster bilden einen Supercluster. Die tausend Millionen Milliarden Weltensysteme entsprechen also 1.0003, das ist ein Supercluster. (Berzin Archives)
108
Kontinente (tib. Ling = Land, Bereich, Insel): auf den Kontinenten befinden sich unbegrenzte Länder, Berge, Flüsse, Städte, Reichtümer usw.
109
[V] Es heißt, dass man seine Schüler nicht führen kann, wenn die mittlere Anhäufung niedriger ist (als die äußeren). Sind die Anhäufungen sehr eng beieinander, könnte man an einem sehr engen Ort geboren werden. Sind die Anhäufungen verstreut, wird man in Grenzgebieten, weit vom zentralen Dharma-Land [d.h. den Lehren und den Lehrern] entfernt,
geboren. Sind die Anhäufungen zu nah an der Mitte, wird man mehr Trägheit (wörtl. sinkenden Geist) haben.
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Auf allen Kontinenten befinden sich unbegrenzte Länder, Berge, Flüsse, Städte, Reichtümer usw.

SCHAR LÜ P'AG PO/
(2) im Osten Purva-Videha (Vortrefflicher Körper)
110

Wir häufen vor uns auf der Scheibe des Mandala ein Reishäufchen auf.
Im Osten befindet sich der Kontinent der Wesen mit einem vortrefflichen Körper. Die
Bezeichnung Lüphagpo (vortrefflicher Körper) für den östlichen Kontinent bezieht
sich darauf, dass die Wesen dort Körper haben, die wesentlich größer sind als auf den
anderen Kontinenten.
Der östliche Kontinent hat die Form eines Halbkreises oder Halbmondes (mit der flachen Seite zur Mitte) und ist von weißer Farbe. Das Material ist wie Diamanten (wei111
ßes Kristall). In den Kommentaren gibt es Angaben für die Maße des Durchmessers,
der Krümmung und des Abstandes zum Eisenwall usw.

LHO DSAM BU LING/
(3) im Süden Jambudvipa (Klang des Dzambo-Baumes)
Wir häufen [links von uns] auf der Scheibe des Mandala ein weiteres Reishäufchen
auf.

Der südliche Kontinent (tib. Dzambuling) ist der Kontinent, auf dem wir uns befinden. Er hat die Form eines Schulterblattes.
Das Material von Jambudvipa ist Bedurya, ein blauer Edelstein, der dem Lapislazuli
ähnelt. Die Form eines Schulterblattes ist wie ein abgerundetes Dreieck (die Spitze des
Dreiecks fehlt) oder wie ein Gesicht. Auch die Gesichter der anderen Kontinente entsprechen der Form der Kontinente.
Der südliche Kontinent hat eine blaue Farbe (skr. Indramila). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die südliche Seite des Berges Meru aus Bedurya (blau, ähnlich Lapislazuli) ist. Der Himmel erscheint blau, weil der Ozean hier das Blau des Berges Meru reflektiert. Auf Jambudvipa leben Menschen, die das Glück haben, dass sie den Dharma
praktizieren können.
Die Frucht, die aus dem Bereich der Götter in den Manasarovar-See fällt, wird von den
Nagas gegessen. Wenn sie aber auf die Erde fällt, wird sie zu Gold. Dieses Gold be110

111

Osten befindet sich direkt vor uns. In manchen Traditionen wird das Mandala auch so aufgebaut, dass sich Osten zum Altar befindet. Ist Osten vor uns, wird das Mandala gedreht,
nachdem man alle Punkte errichtet hat und die Verse der Darbringung rezitiert werden.
Z.B. ‚Die kostbare Vase der Ansammlung - die direkten Anweisungen zu den 37 Gaben
des erhabenen Mandala - von Bhikshu Ngedro Gyatso‘, zusammengestellt von Khenchen
Konchog Gyaltshen, mit kurzen Erklärungen zur Darbringung des Mandala, DKVBroschüre
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zeichnet man als Gold der Dzambu-Frucht. Dies ist die beste Arte von Gold, die es
gibt. Es ist auch in seiner Größe und seinem Umfang außergewöhnlich.
Die Nagas werden auch als ‚Schützer der Wasserläufe‘ bezeichnet, d.h. durch die
Kraft der Nagas gibt es das Wasser in der Welt. Wenn es keine Nagas gäbe, gäbe es
kein Wasser. Es heißt, dass alles Wasser dieses Kontinents (Jambudvipa) aus dem Manasarovar-See, der in der Nähe des Berges Kailash liegt, kommt. Aus dem Manasarovar-See entspringen die vier großen Flüsse: Indus (im Norden), Ganges (im Süden),
Brahmaputra (tib. Yarlung Tsangpo, im Osten) und Sita (oder Satluj, im Westen). Die
vier Flüsse gehen in die vier Himmelsrichtungen und teilen sich in je 500 kleinere
Flüsse, die die ganze Welt umlaufen.
Die Bezeichnung Ling (tib., Insel) stammt aus einer Geschichte, in der Bodhisattvas
eine Insel für Bootsleute, die im Meer versunken waren, gebildet haben. Sie schwimmt
auf dem Ozean wie Holz, das nach einem Schiffbruch im Ozean treibt. Zu diesem
Kontinent gibt es noch viele andere Geschichten.
Der Kontinent Jambudvipa (skr., tib. Dzambuling) ist nach dem Klang der Dzambobaumes benannt. Dieser Klang entsteht, wenn seine Frucht in den Ozean hinunterfällt.
Zur Entstehungsgeschichte des Sees: In Vorzeiten hatte ein Brahmane Großzügigkeit
geübt und dabei viel Reis in viel Wasser gekocht, das abgegossen wurde. Aus diesem
Wasser ist der See entstanden. Daher sagt man, dass er durch die großzügigen Gaben
eines Brahmanen entstanden ist und dass auch diese natürliche Wärme daraus entstanden ist. Der Brahmane, der diese Gaben dargebracht hat, wollte so zu einem Weltenherrscher werden.
Dieser See ist der Manasarovar-See, der sich am Fuß des Berges Kailash (tib. Gang
Rin poche: ‚kostbares Schneejuwel‘) befindet. Ma-drö-pa (tib.) ist ein anderer Name
für Manasarovar und bedeutet: ‚braucht nicht erhitzt zu werden‘ oder ‚wird nicht von
außen geheizt‘. Der See ist immer warm. In dem See Manasarovar lebt Nagaradza,
der König der Nagas. Nagaradza war auch ein Wohltäter von Kyobpa Jigten Sumgön,
dem Gründer der Drikung-Kagyü.
In diesem See wächst ein Dzambu-Baum (tib. Dzambu Tisha), dessen Wurzeln sich im
Bereich der Nagas befinden. Die Zweige, Blätter und Blüten sind im Bereich der Asuras (Halbgötter) und die Früchte reifen im Bereich der Götter. Es heißt, dass sich
die Götter und die Halbgötter streiten, weil die Halbgötter die Früchte für sich beanspruchen, da sich die Blätter usw. in ihrem Bereich befinden.
Wenn eine Frucht aus dem Götterbereich in den See fällt, hört man den Laut ‚Dzaam‘.
Dann öffnet sich die Frucht wie eine Blase mit dem Laut ‚Bu‘ und wenn diese Blase
aufplatzt, hört man den Laut ‚Ling‘. Daraus entstand der Name Dzambuling (tib.).

NUB BA LANG TSCHÖ/
(4) im Westen Apara-Godaniya (Wunscherfüllende Kühe),
Der westliche Kontinent besteht aus Rubin (tib. Pema Raja). Er hat eine runde Form,
wie eine Trommel. Ba heißt: ‚Gold essen‘. Das bedeutet, dass man alles bekommen
kann, was man sich wünscht. Lang chö ist die wunscherfüllende (goldene) Kuh, die
alles gewährt, was sich die Wesen dieses Kontinentes wünschen. Alles, was gewünscht
wird, kommt von ihr. Zusammen heißt es, dass alles, was man sich wünscht, in Erfül-
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lung geht. Die Wesen im westlichen Kontinent sind größer als auf Jambudvipa.
[Sie sind aber kleiner als auf dem östlichen Kontinent, wo die Wesen am größten
sind.]

DSCHANG DRA MI NJÄN/
(5) im Norden Uttara-Kura (Unangenehmer Klang).

Der Kontinent im Norden hat die Form eines Quadrates mit vier Seiten und besteht
aus Gold. Er hat eine gelbe Farbe. Der Name Draminyen bedeutet: Klänge, die
schrecklich sind, d.h. dass es dort schreckliche Töne gibt. Diese Töne hören sich für
die Wesen so an, als ob der herannahende Tod kommt.
Dieser Kontinent ist wie ein Götterbereich. Dort gibt es immer den Genuss von höchster Glückseligkeit und keine Art von Leiden.
Bevor die Menschen dort sterben, hören sie aber den Klang der Stimme des Todes und
erleben große Angst, weil sich ihr Verdienst dem Ende zuneigt. Sie erfahren auch großes Leid, wenn sie erkennen, dass ihr positives Karma aufgebraucht ist und sie wieder
in niedrigere Bereiche zurückfallen werden.

Die Nebenkontinente
Jeder der vier Kontinente hat zwei Nebenkontinente (Trabanten), sodass es zusammen
zwölf Kontinente gibt.
Für die Nebenkontinente wird jeweils rechts und links von den Hauptkontinenten eine
(kleinere) Anhäufung gebildet. Die Nebenkontinente haben die gleiche Form und Farbe wie die Hauptkontinente, sind aber nur halb so groß. Auf ihnen befinden sich ebenfalls Länder, Städte, usw. All dies soll man klar visualisieren.
Diese Nebenkontinente sind:

SCHAR DU LÜ DANG LÜ P'AG/
(6) Im Ostsüdosten Deha (Körper),
(7) im Ostnordosten Videha (Vortrefflicher Körper),
LHOR NGA JAB DANG NGA JAB SCHÄN/
(8) im Südsüdwesten Camara (Schweif),
(9) im Südsüdosten Apara-Camara (Anderer Schweif),
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),
DSCHANG DU DRA MI NJÄN DANG DRA MI NJÄN GJI DA/
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(12) im Nordnordost Kurava (Unangenehmer Klang),
(13) im Nordnordwest Kaurava (Ähnlicher Unangenehmer Klang).
Bisher wurde der Berg Meru mit den zwölf Kontinenten besprochen. Dies sind die
ersten dreizehn Punkte des 37-Punkte-Mandala.

Die Kostbarkeiten der Kontinente
Auf den vier Kontinenten (und darüber) befinden sich weitere Darbringungen.
Die folgenden vier Kostbarkeiten gehören zu den Kontinenten (und Nebenkontinenten):

Der kostbare Berg
RIN PO TSCH'E RI WO /
(14) Der kostbare Juwelenberg
Im Osten befindet sich ein Berg aus kostbaren Materialien wie Gold, Silber, Lapislazuli, Rubin, Saphir usw.
Darin ist alles, was man sich an Juwelen und kostbarem
Material vorstellen kann, enthalten. Der Berg ist sehr
breit und sehr hoch und er ist sehr schön anzusehen.

Der wunscherfüllende Baum
PAG SAM GJI SCHING/
(15) der wunscherfüllende Baum,
Im Süden befindet sich der wunscherfüllende Baum.
Pag bedeutet grenzenlos, d.h. die Qualitäten sind
grenzenlos, gyi ist der Genetiv und shing heißt Baum.
Diese Bäume, die in Hainen (Wäldern) wachsen, bestehen aus sieben Arten von Juwelen:
(1) die Wurzel ist aus Gold,
(2) der Stamm ist aus Silber,
112
(3) die Äste sind aus Vaidurya ,
(4) die Blätter sind aus Kristall,
(5) die Zweige sind aus einer anderen Art von Edelsteinen (Karkatana),
(6) die Blüten sind aus roten Perlen, die kostbarer als Gold sind,
(7) die Früchte bestehen aus einem (grünen) Erz, dass als Herz der Edelsteine be113
zeichnet wird.
112
113

Vaidurya (skr., tib. Bedurya): ein blauer Edelstein, ähnlich einem Lapislazuli
Essenz eines kostbaren Steines, der aus den sieben verschiedenen Edelsteinen besteht [V].
Anm.: Juwelen, sieben Arten: Rubin, Saphir, Beryll, Smaragd, Diamant, Perlen und Korallen. Sie repräsentieren sieben edle Qualitäten: (1) Vertrauen in die drei Juwelen und
den spirituellen Lehrer, (2) Disziplin, wie das Aufgeben der zehn unheilsamen Handlungen, (3) Gelehrtheit durch das Studium vieler Themen und Wurzeltexte bei vielen DharmaLehrern, (4) Entsagung: das Sich-gelöst-Haben vom Strick des Verlangens nach Besitz und
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Die Bäume erfüllen sofort alle Wünsche in Bezug auf Essen, Trinken, Kleidung usw.
Solch ein Baum ist ähnlich aufgebaut wie der Zufluchtsbaum, vor dem die Niederwerfungen gemacht werden.
Wunscherfülltende Bäume befindet sich auch in den Buddha-Ländern wie z.B. in
Sukhavati (skr., tib. Dewachen), dem reinen Bereich von Buddha Amitabha (skr., tib.
Öpame) und in den Götterbereichen. Dort gibt es keine anderen Bäume. Im Menschenbereich mit den vier Kontinenten befindet sich ein wunscherfüllender Baum auf
dem nördlichen Kontinent. In Bezug auf die Punkte des Mandala wird er im Süden
visualisiert. Er gehört zu den Kostbarkeiten des südlichen Kontinents (tib. Dzambuling).

Die wunscherfüllenden Kühe
DÖ DSCHÖ JI BA/ (16)
die wunscherfüllenden heiligen Kühe
Im Westen (uns gegenüber) befinden sich die
wunscherfüllenden Kühe. Döyö heißt Wunsch erfüllend. Alles, was man sich wünscht, wird von diesen
wunscherfüllenden Kühen erfüllt, d.h. man kann sie
melken und bekommt dadurch alle Dinge, die man
braucht oder sich wünscht. Eine wunscherfüllende
Kuh hat gelb-orange farbige Haare. Die Hörner sind
weiß wie Diamanten. Die Hufe sind aus einem blauem Edelstein in der Farbe unseres
Himmels (indramila – indigo/ Saphir). Der Himmel auf dem westlichen Kontinent ist
rot.

Die Ernte, die ohne Anstengung heranwächst
MA MÖ PÄ LO TOG/
(17) das Getreide, das ohne Arbeit heranwächst.
Möpä bedeutet ‚Anstrengung’, ma: ‚ohne’ und lotog: ‚Ernte’:
Ernte ohne Anstrengung bedeutet, dass man eine Ernte erhält,
ohne dass man ein Samenkorn in die Erde gelegt hat oder sich
sonst um das Wachstum usw. zu kümmern braucht. Für diese
Ernte wird keine Anstrengung benötigt und es steht immer Nahrung zur Verfügung. Dazu gehört neben Getreide auch andere Nahrung, wie z.B.
Früchte, Obst und Gemüse. Auf dem nördlichen Kontinent ist es sehr komfortabel und
alle sind sehr glücklich. Die Lebensspanne der Wesen ist festgelegt, sie beträgt 1.000
Jahre.
Der Halm (Spross) des Getreides, das dort wächst, ist etwa vier Finger lang. Es ist
sauber, rein und wenn man es morgens schneidet, ist es abends wieder nachgewachsen. Wenn man es abends schneidet, ist es morgens wieder nachgewachsen. Die Körner sind weiß. Der Geschmack ist exzellent und erfüllt alles, was man sich vorstellen
dergleichen, (5) Selbstrespekt, der von schädlichen Handlungen abhält, (6) die Weisheit zu
wissen, was zu tun und was zu lassen ist.
(aus Jamgon Kongtrul: ‚Mahamudra – Das Licht des wahren Sinnes‘, Norbu-Verlag)
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kann.
Davon haben wir alle schon auf Grund großer Ansammlungen von Verdienst in einem
vorherigen Leben genossen. Wir können uns aber nicht mehr daran erinnern, weil inzwischen viele Leben vergangen sind und unser Verdienst nachgelassen hat. Daher
können wir die Ernten nicht mehr ohne Anstrengung genießen, sondern müssen Anstrengungen unternehmen, wenn wir etwas ernten wollen.
Zusammen mit diesen vier Kostbarkeiten gibt es auch zahlreiche weitere Kostbarkeiten, die sich auf den Kontinenten befinden.

Die Ausstattungen (Kostbarkeiten) eines Königreiches 114
Das kostbare Rad
K'OR LO RIN PO TSCH'E/ (18) Das kostbare Rad,
Das kostbare Rad (skr. Chakra Ratna, tib. Khorlo Rinpo115
che) oder das Juwelenrad befindet sich vor dem Berg Meru
(über den äußeren Bergen und Seen). Es befindet sich im
Besitz des Weltenherrschers (Chakravartin-Königs) und ist
durch die Ansammlung von Verdienst entstanden. Von den
sieben Kostbarkeiten eines Weltenherrschers ist das kostbare
Rad das erste. Es ist das höchste und beste der Besitztümer.
Die anderen, wie z.B. die kostbare Königin usw. folgen dem
Rad.
Zurzeit der Entstehung der Welt war dieses Rad im perfekten Weltzeitalter zu sehen,
aber jetzt kann man es nicht mehr sehen. Es besteht aus einer Nabe, einem äußeren
Ring und 1.000 Speichen und alles ist aus Gold gefertigt. Von diesem Rad strahlt Licht
in die zehn Richtungen aus. Es ist 500 Yojana (3.000 Meilen, 4.800 km) groß. Es kann
an einem Tag eine Entfernung von 1.000 Yojana (6.000 Meilen, 9.600 km) hinter sich
bringen. Es kann den Weltenherrscher schnell dorthin führen, wohin er möchte.
Dieses Rad hat die Fähigkeit, ganze Armeen zu transportieren, z.B. Armeen von Pferden, Armeen von Elefanten, Armeen von Menschen usw. Man kann also große Mengen transportieren. Das Rad kann an einem Tag den ganzen Bereich der 33 Götter und
die vier Kontinente durchqueren und noch am gleichen Tag zurückkehren.
So soll man unzählige Räder mit diesen großen Eigenschaften
visualisieren.

Das kostbare Juwel
NOR BU RIN PO TSCH'E/ (19) das kostbare Juwel,
Zwischen dem wunscherfüllenden Baum, der sich auf dem
114

Einige Beschreibungen dieser Gegenstände und Symbole reflektierten die Kultur jener
Zeit, in der dieses geschrieben wurde. Man kann die Bedeutung aber auch in unsere Zeit
übertragen oder als symbolhafte Darstellung bestimmter Eigenschaften verstehen.
115
Chakraratna (tib. Khorlo Rinpoche), das kostbare Rad, Symbol der Dharma-Vorzüge der
Buddhaschaft.
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116

südlichen Kontinent befindet, und dem Berg Meru gibt es das kostbare Juwel (skr.
117
Mani Ratna, tib. Norbu Rinpoche) . Dieses ist ebenfalls durch die Ansammlung von
118
Verdienst eines Weltenherrschers entstanden. Es ist aus Reliquien der Buddhas ent119
standen. Ein Beiname für dieses kostbaren Juwel ist auch ‚Vajdurya’ : etwas, das
großes Wissen hat. Es ist blau und durchsichtig. Die Größe des Juwels entspricht dem
Oberschenkel eines großen Menschen. Es hat acht Kanten in neun Säulen, d.h. die
achteckige Einheit eines Juwels wird aus neun Teilen gebildet, wobei sich eine Säule
120
in der Mitte befindet .
Dieses kostbare Juwel hat die Fähigkeit, Licht zu reflektieren und auszustrahlen. Die
Lichtstrahlen reichen 100 Yojanas (600 Meilen, 960 km) weit. Im Sommer hat es eine
kühlende Wirkung, im Winter wärmend. Die Lichtstrahlen sorgen im Bereich ihrer
Ausstrahlung (also im Umkreis von 100 Yojanas) dafür, dass es nicht zu Krankheiten,
Trockenheit, Hungersnöten usw. kommt. Wenn es zu ungünstigen Ereignissen kommt,
kann man das kostbare Juwel auf die Spitze eines Siegesbanners setzen und Gebete
sprechen. So werden die Krankheiten, Hungersnöte usw. durch das Licht des Juwels
und die Kraft der Gebete beseitigt.
So hat es eine Vielzahl von Qualitäten und was immer man sich auch wünscht, soll
man als erfüllt sehen, indem man sich vorstellt, dass alles Gewünschte wie Regen herunterfällt.
Das kostbare Juwel hat die Fähigkeit, das gleiche Licht auszustrahlen wie die Sonne.
Es kann in heißem Klima für Regen sorgen usw. Zusammen mit den entsprechenden
Wunschgebeten regnet es Speisen, Kleidung, Juwelen, Getreide und alles, was man
sich wünscht auf dem ganzen Kontinent herab.
Visualisiere unzählige Juwelen mit diesen großartigen Eigenschaften.

Die kostbare Königin
TSÜN MO RIN PO TSCH'E/
(20) die kostbare Königin,
Auch die kostbare Königin (skr. Astiratna, tib.
121
Tsümo Rinpoche) befindet sich im Westen. Sie ist
ebenfalls durch das Ansammeln von Verdienst eines
Weltenherrschers entstanden.
Sie ist von äußerster Schönheit und in der Blüte ihrer
116

Vom Zentrum aus gesehen vor dem Berg Meru, vom wunscherfüllenden Baum aus etwas
zur Mitte hin. [Vase der Ansammlung: über den äußeren drei Bergen und Seen.]
117
Maniratna (tib. Norbu Rinpoche): das wunscherfüllende Juwel (Korallenzweig), Symbol
der Erfüllung aller Wünsche und Beseitigung aller Mängel.
118
Reliquien: Kostbarkeiten, die von den Körpern der Buddhas zurückgelassen wurden.
119
Vajdurya (skr., tib. Bedurya): kostbarer (blauer) Edelstein, ähnlich einem Lapislazuli
120
Von den neun Ecken (Säulen) befinden sich vier auf der Grundfläche, vier etwas höher
und eine auf der Spitze.
121
Astiratna (tib. Tsünmo Rinpoche): die kostbare Königin, Symbol für Weisheit
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Jugend. Sie ist etwa 16 Jahre alt, weder zu jung noch zu alt, weder zu groß noch zu
klein, weder zu dick noch zu dünn. Sie ist attraktiv, anziehend, ausgestattet mit allem,
was schön ist. Sie ist eine Schönheit, die man gerne ansieht. Auf natürliche Weise geht
ein angenehmer Duft von ihr aus, der wie Sandelholz oder Kampfer alles durchdringt
und sich über alles verbreitet. Aus ihrem Mund kommt der Duft von Blumen (Lilien).
122
Sie ist frei von den (fünf) Makeln einer (minderwertigen) Frau und besitzt die besonderen Qualitäten, mit der eine Königin ausgestattet ist. Wenn die fünf Makel besei123
tigt sind, treten die Qualitäten zum Vorschein.
Die kostbare Königin hat die Fähigkeit, zu helfen, wenn sie von den Wesen bei Kummer, Sorgen, Verzweiflung, Not usw. gerufen wird. Sie kann all diese Schwierigkeiten
beseitigen. Sie kann Kälte durch Wärme auflösen und Hitze abkühlen. Allein durch
ihre Berührung werden Körper und Geist befriedigt, ohne dass dies zum Entstehen von
störenden Gefühlen wie Begierde führt. Wenn sie von den Wesen angesehen wird,
wird sie wie eine Mutter oder Schwester betrachtet.
Die kostbare Königin hat die Fähigkeit, zum Wohle aller Wesen in jenem (westlichen)
Kontinent alle Leiden des Körpers und des Geistes, Hunger, Durst und Depression zu
vertreiben. Dies geschieht, indem man nur an sie denkt.
So soll man unzählige Königinnen in Besitz solcher Qualitäten visualisieren, die in
seidene Stoffe gekleidet und mit den acht verschiedenen Arten von Ornamenten geschmückt sind.

Der kostbare Minister
LÖN PO RIN PO TSCH'E/
(21) der kostbare Minister,
Im Norden ist der kostbare Minister (skr. Mani Rat124
na, tib. Lönpo Rinpoche) . Er gehört zur höheren
Familie der Laien (Nicht-Mönche) und entsteht durch
das angesammelte Verdienst eines Weltenherrschers.
Der kostbare Minister ist frei von Geistesgiften und
störenden Gefühlen. Er besitzt das Auge der Götter
(göttliches Auge), d.h. er kann alles sehen, was unter
der Erde ist. Das göttliche Auge bedeutet, die Kostbarkeiten in der Erde zu erkennen und Schätze zu finden. Er sorgt dafür, dass diese Schätze geholt und zur
Verfügung gestellt werden. Er sorgt er für den Wohlstand des Volkes, sodass er nicht
durch die Volksmassen beunruhigt wird, d.h. er erfährt von ihnen keine Beschwerden.
122

123

124

Anm.: Die Makel beziehen sich auf Fehler (wie Geiz, Begierde, Anhaftung, Eifersucht,
Untreue) die manche Frauen haben, weshalb man sie als ‚gering‘ oder ‚gewöhnlich‘ bezeichnet. Das bedeutet nicht, dass alle Frauen diese Fehler haben, sondern hier bezieht es
sich darauf, dass die kostbare Königin solche Fehler nicht hat.
Die wunderschöne Königin (im westlichen Himmel) besitzt die zweiunddreißig Merkmale
weiblicher Vollkommenheit. (aus: Licht der Gewissheit)
Maniratna (auch: Purusa, Parinakaya, tib. Lönpo Rinpoche): der kostbare Minister, Symbol für die Nicht-Dualität von Weisheit und Methode
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Er hat keinen bösen Willen gegenüber dem Volk, sondern kümmert sich voller Liebe
und Mitgefühl um die Menschen, wie sich ein Vater um seinen Sohn kümmert.
Er verfügt über eine scharfe Intelligenz und hat die Fähigkeit, am Verhalten des Königs zu erkennen, was dieser wünscht, d.h. der König braucht ihm keine Befehle zu
geben. Er erfüllt allein durch die Blicke des Königs dessen Wünsche.
Dies sind einige der Qualitäten eines kostbaren Ministers.
Visualisiere so unzählige kostbare Minister mit diesen großen Qualitäten.

Der kostbare Elefant
LANG PO RIN PO TSCH'E/
(22) der kostbare Elefant,
Im Südosten befindet sich der kostbare Elefant
125
(skr. Hastiratna, tib. Langpo Rinpoche) , der
aus dem Verdienst eines Weltenherrschers entstanden ist. Er hat eine weiße Farbe, die so
leuchtend ist wie die Schneeberge. Er hat einen
großen Körper und sechs Stoßzähne. [Seine sieben Gliedmaßen (Rüssel, vier Beine, männliches
Glied und Schwanz) berühren die Erde.]
Die Kraft des Elefanten entspricht der Kraft von
1.000 Ochsen. Er kann die gesamte Fläche von Dzambuling umschreiten, ohne müde
oder erschöpft zu werden. Er hat die Fähigkeit, die Gedanken des Reiters zu lesen, so
wie es die Pferde können. Er ist gehorsam und befolgt alles, was ihm aufgetragen
wird, ohne Widerwillen zu haben. Wenn der König auf dem Elefanten sitzt, braucht er
ihm nicht zu sagen, wohin er gehen soll, sondern der Elefant spürt von selbst, was der
Reiter denkt.
[Er kann auf dem Land, auf dem Wasser und in der Luft gehen.] Weil der Elefant sich
so bewegt, dass der Reiter nicht geschüttelt wird, ist das Reiten auf ihm sehr komfortabel. Wenn es Krieg gibt und der Elefant dorthin geht, führt es dazu, dass der Krieg
beendet wird, sobald der Elefant die Flüsse oder Ebenen überquert. So hat der kostbare
Elefant unvorstellbare Qualitäten.
Visualisiere unzählige kostbare Elefanten mit diesen großen Qualitäten.

Das kostbare Pferd
TA TSCH'OG RIN PO TSCH'E/
(23) das kostbare Ross,
Im Südwesten befindet sich das kostbare Pferd (skr.
126
Ashvaratna, tib. Tachog Rinpoche) . Es ist geschmückt
125

Hastiratna (tib. Langpo Rinpoche): der kostbare Elefant, Symbol für das Erreichen der 10
Kräfte eines Buddha.
126
Ashvaratna (tib. Tachog Rinpoche): das kostbare Pferd (Einhorn), Symbol für das Erreichen der zwei Wunderkräfte.
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mit kostbaren Ketten und Girlanden, der Sattel ist aus Juwelen usw. Auch das kostbare
Pferd entsteht durch das angesammelte Verdienst eines Weltenherrschers.
Seine Farbe ist wie die eines Pfaus, d.h. es schimmert und schillert wie die Federn am
Hals eines Pfaus. So schillert das Fell in besonders schönen Farben. Es hat einen vollendeten Körper und eine schöne Gestalt und ist sehr kräftig. Die Haare des Felles bilden Wirbel, deren Formen wie Räder aussehen. Diese Art von Rädern gehört zu den
glückverheißenden Zeichen, wie die sich rechts drehende Muschel, der Endlosknoten
usw. Wie der Elefant hat es die Fähigkeit, die Gedanken des Reiters zu erkennen und
zu wissen, wohin er will.
127
Das kostbare Pferd verfügt über acht übernatürliche Wahrnehmungen und kann in
einem Moment die dreitausend (1.000x1.000x1.000) Weltsysteme durchqueren. Wenn
es einen See überqueren will, entstehen darauf Lotusblüten und das Pferd kann darüber gehen, ohne dass sich die Lotusblüten bewegen.
Das Pferd ist so schnell wie der Wind. Es kann in einem Sechstel eines Tages die gesamte Fläche von Dzambuling durcheilen oder einen Kreis um diese gesamte Fläche
schlagen. Wenn man sich vorstellt, dass sich auf einem See oder einem Meer Lotusblüten befinden, so kann es so schnell darüber hinweg galoppieren, dass sie nicht einsinken.
Visualisiere unzählige kostbare Pferde mit diesen großen Qualitäten.

Der kostbare General
MAG PÖN RIN PO TSCH'E /
(24) der kostbare General,
Im Nordwesten befindet sich der kostbare Gene128
ral (skr. Katakasenaratna, tib. Magpön Rinpoche) ,
auch: Pawo Chenpo (tib.): der große Held. Er hat
das Aussehen eines Helden. Er ist in kostbare
Gewänder (aus Brokat und Seide) gekleidet und
trägt am Körper eine Rüstung (Panzeranzug des
Diamantzepters), sowie einen Helm an Kopf,
Stirn und Nacken. Diese ist nicht aus normalem
Metall, sondern aus dem Eisen von einem Meteoriten.
In der rechten Hand trägt er ein langes Schwert
und in der linken einen Schild zum Schutz. Er ist
sehr machtvoll und verfügt über große Kräfte. Er

127

Ähnlich den (acht gewöhnlichen) Siddhis (skr., geistige Verwirklichungen).
[Anm. aus Bel. von Khenchen Könchog Gyaltsen: die gewöhnlichen Siddhis sind übernatürliche, geistige Kräfte wie z.B. Levitation, Fliegen, Telepathie oder Hellsichtigkeit, dass
man frühere Leben sehen kann oder die Zukunft vorhersehen kann.]
128
Khandga (Katakasena) Ratna, (tib. Magpön Rinpoche): der kostbare General, Symbol für
den Sieg über die Maras und die störenden Gefühle.
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hat die Fähigkeit, verschiedene Armeen zu befehligen.
Der General ist frei von Unwissenheit und allen Geistesgiften. Er besiegt die Feinde,
ohne zu kämpfen, indem er nur sein Schwert hochhält. Das Schwert des Generals ist
nicht behaftet mit Geistesgiften, d.h. er agiert nicht auf Grund von Stolz oder Hass. Es
hat die Fähigkeit, dass es, wenn es vom General gezeigt wird und von den feindlichen
Heerscharen nur gesehen wird, dazu führt, dass sie ihre Feindseligkeiten einstellen.
Das Schwert kann niemand schädigen, nicht einmal ein kleines Insekt kann dadurch
Schaden erleiden.
Visualisiere unzählige kostbare Vasen mit diesen großen Qualitäten.

Die sieben Insignien des Chakravartin-Königreiches

130

(1) Das kostbare Rad (wie oben), Symbol der Dharma-Herrschaft, d.h. der Buddhaschaft;
(2) die runden Ohrringe einer Königin, Symbol der Weisheit;
(3) ein roter Korallenzweig (Edelstein) oder ein dreiäugiger Edelstein in einer Fassung, Symbol für die Erfüllung aller Wünsche und Wiedererlangung aller Kraft:
(4) die eckigen Ohrringe des Ministers, Symbol der nicht-Dualität von Weisheit und
Methode;

(5) die Stoßzähne eines Elefanten, Symbol für das Erreichen der zehn Kräfte eines
Buddha;
(6) das Rhinozeroshorn / Horn eines Einhorns (Pferd), Symbol für das Erreichen der
Wunderkräfte;
(7) die goldene Münze (Abzeichen) des Generals, Symbol für den Sieg über die Maras und die störenden Gefühle.
Anm.: Außerdem gibt es noch eine Gruppe der sieben zusätzlichen oder weniger
bedeutenden königlichen Schätze (skr. Senapati Ratna), die die Herrschaft eines
131
Chakravartin begleiten :
(1) das Schwert (skr. Khadga, tib. Raldri): es befriedet die Feinde, ohne Schaden
anzurichten;
(2) die Schlangenhaut (skr. Nagacharman, tib. Lupagpa: Naga-Haut): sie schützt
129

Er führt die vier Arten von Streitkräften im Kriegszug gegen die Feinde an: Soldaten,
Elefanten, Streitwagen und Pferde.
130
Kostbare Besitztümer, die oft als Symbole der sieben Kostbarkeiten des Königreiches
verwendet werden
131
Senapatiratna (skr.): die sieben nahen, kostbaren Besitztümer
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vor allen schädlichen Einflüssen wie Hitze, Kälte, Unwetter usw.;
(3) der Thron ((skr. Harmya, tib. Khangsang auch: Kissen/ Ruhelager oder Bett):
Dieser Sitzplatz ist großzügig und komfortabel und er erzeugt eine erhabene
Atmosphäre im Raum;
(4) die Gewänder (skr. Chivara, tib. Gö: Kleidung, Robe): Diese geben ein angenehmes Gefühl auf der Haut und besitzt viele gute Eigenschaften;
(5) die Stiefel (skr. Pula, tib. Lham, auch: Schuhe): Durch sie wird man mit der
Kraft des schnellen Gehens (skr. Padalepa-Siddhi: Schnellfüßigkeit) ausgestattet;
(6) das königliches Haus (skr. Harmya, tib. Khangsang, auch: Palast): Der Palast
besitzt alle himmlischen Eigenschaften und es gibt alles, was man sich wünscht.
(7) der Palastgarten ((skr. Vana, tib. Tsal: Park): Hier gibt es unvorstellbare Freu132
de und höchstes Glück für den König und alle Wesen.
Diese sekundären Kostbarkeiten repräsentieren das materielle Erbe und die materiellen Attribute des Chakravartin.

Die kostbare Schatzvase
TER TSCH'EN PÖ BUM PA/ (25) die Schatzvase.
[Anm.: Die Schatzvase gehört zu den acht Glückssymbolen, die später noch einmal
genannt werden. Sie wird hier als Ergänzung zu den Kostbarkeiten des Königreiches hinzugefügt.]
Im Nordosten befindet sich die kostbare Schatzvase. Es ist die
Vase des großen Schatzes, der nie zum Erliegen kommt. Sie entsteht aus der Gesamtheit der Wunschgebete aller Buddhas und
Bodhisattvas der Juwelenfamilie.
Die Vase besteht aus kostbaren Materialien wie Gold, Silber,
Kupfer, Juwelen usw. Sie ist sehr schön anzusehen, hat eine
schöne Form, eine schön geformte (runde) Öffnung, einen langen, schön geformten Hals, einen dicken, voluminösen Bauch,
einen schmalen, zierlichen Fuß usw. So ist sie mit allen Schönheiten gekennzeichnet.
Sie ist ein Behälter für einen großen Schatz. Wenn in Bezug auf Essen, Trinken, Klei132

Weitere Erklärungen wurden in der Broschüre ‚Das Darbringen von Gaben‘ (DKV) zusammengestellt.
Ausführliche Erklärungen zu den Glückssymbolen siehe auch: ‚Die Symbole des tibetischen Buddhismus‘, Robert Beer, Diederichs Gelbe Reihe
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dung usw. Bitten an sie gerichtet werden, hat sie die Fähigkeit, dass diese Bitten ohne
Anstrengung erfüllt werden. So soll man sich diese kostbare Vase mit ihren Qualitäten
im Geist entstanden vorstellen.
Visualisiere unzählige kostbare Vasen mit diesen großen Qualitäten.

Die acht Göttinnen 133
Visualisiere jeweils unzählige kostbare Göttinnen mit diesen großen Qualitäten.
[Anm.: ausführliche Erklärungen zu den verschiedenen Gaben werden im Zusammenhang mit dem Darbringen der primären Gaben, die sich auch auf einem buddhistischen Altar befinden, gegeben. Ebenso gibt es weitere Kommentare zu den
Kostbarkeiten eines Königreiches, den Glückssymbolen und zu weiteren Darbringungen. In anderen Kommentaren werden auch die acht Bodhisattvas und ihre Gefährtinnen genauer erklärt.]

Die anmutige Göttin
GEG PA MA/(26) Die anmutige Göttin,
134

Im Osten befindet sich die anmutige Göttin (skr. Lasya, tib. Gegpama) , auch: ‚die
graziöse Anmutige‘. Wir sollen uns vorstellen, dass sie nicht auf der Erde, sondern im
Raum (oberhalb der Berge und Seen) erscheint. Sie ist von blauer (oder weißer) Farbe,
sehr schön und anmutig. Ihre Körperhaltung ist leicht geschwungen, nicht gerade. In
135
ihren beiden Händen hält sie fünfspeichige Vajras mit der Mudra und schaut nach
links. Sie ist in kostbare Seidengewänder gekleidet und mit kostbaren Ornamenten
ausgestattet. So stellen wir uns vor, wie sie im Raum erscheint.

133

Die acht Göttinnen sind die Gefährtinnen der acht großen Bodhisattvas und werden auch
als ‚die acht weiblichen Bodhisattvas (tib. Jangchub Semma Gye)‘ bezeichnet. Sie symbolisieren den reinen Zustand der Sinnesobjekte (vgl. Erklärungen zum Serkhangma, den sieben Zweigen des Vajrayana), die Glieder des achtfachen Pfades (vgl. Erklärungen von
Gonsar Rinpoche) usw.
134
Lasya (skr., tib. Gegpama): anmutige Göttin der Schönheit (des Lächelns).
135
Mudra: Daumen am Fuß des Ringringers, Zeigefinger und kleiner Finger gestreckt, Mittelfinger und Ringfinger gebeugt.
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Die Göttin der Girlanden
T'RENG WA MA/(27) die Göttin der Girlanden,
Wenn wir den Reis in der südlichen Richtung anhäufen, stellen wir uns vor, wie im
Raum die Göttin der Girlanden (skr. Malya, tib. Trengwama) erscheint. Sie ist von
136
gelber Farbe und hält in beiden Händen eine Girlande, die wie eine Mala ist. Diese
hält sie in der Mudra der Darbringung von Gaben. Die Girlande ist aus kostbarem Material, Blumen und Edelsteinen. Die Göttin selbst trägt kostbare Seidengewänder und
ist ebenfalls mit kostbaren Ornamenten ausgestattet.

Die Göttin der Musik
LU MA/(28) die Göttin der Musik,
Wenn wir das nächste Häufchen Reis auf das Mandala setzen, erscheint im Westen die
Göttin des Klanges (Gesang, Musik; skr. Gita, tib. Luma). Sie hat eine hellrote Farbe
und hält in ihren beiden Händen ein Paar Zimbeln (kleine Klangschalen) oder eine Vi137
na . Sie singt angenehm zu hörende Lieder und ist mit kostbaren Seidengewändern
und Ornamenten geschmückt.
Die Göttin des Gesanges kann auch eine Flöte, eine Laute oder ein anderes Musikinstrument in den Händen halten.

Die Göttin des Tanzes
GAR MA/(29) die Göttin des Tanzes,
Die tanzende Göttin (skr. Nirti, tib. Garma) befindet sich im Norden. Sie hat eine
grüne Farbe und bewegt die Hände in einem Lotuskreis. Diese Mudra gleicht der Ausstrahlung bei der Darbringungs-Mudra, aber man bewegt die Hände eher in einem
Rhythmus. Sie tanzt in verschiedenen Positionen und ist mit kostbaren Juwelen geschmückt.

Die Blumengöttin
ME TOG MA/(30) die Blumengöttin,
Im Südosten befindet sich die Blumen tragende Göttin (skr. Pushpa, tib. Metogma)
von weißer (oder gelber) Körperfarbe. In der linken Hand hält sie einen juwelengeschmückten Korb, der mit göttlichen Blumen gefüllt ist, die sie mit der rechten Hand
aus dem Behälter herausnimmt, um sie im Raum zu verteilen. Sie verstreut die Blumen, als würde es Blumen regnen. Sie trägt kostbare Seidengewänder und ist mit Juwelen geschmückt. Dies alles sollen wir uns klar vorstellen.

Die Göttin des Räucherwerks
DUG PÖ MA/
(31) die Göttin des Räucherwerks,
136

Die Mala dient hier nicht zur Rezitation, sondern wird wie eine kostbare Kette emporgehalten.
137
Vina (tib. Piwam): indisches Saiteninstrument, auch: ein Zupfinstrument der Götter.
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Die Göttin des Räucherwerkes (skr. Dhupa, tib. Dugpöma) hat eine blaue Farbe. Sie
hält in der linken Hand einen Behälter mit Räucherwerk (Weihrauchgefäß). Die rechte
Hand hält sie in der Mudra der Verehrung am Herzen. Sie trägt kostbare Seidengewänder und verschiedenen Schmuck aus Juwelen.

Die Göttin des Lichtes
NANG SAL MA/
(32) die Göttin des strahlenden Lichtes,
Wenn im Nordwesten das Reishäufchen auf das Mandala gesetzt wird, stellen wir uns
vor, wie eine weitere Darbringungsgöttin erscheint. Die Göttin des strahlenden Lichtes (skr. Aloka, tib. Nangselma) hat eine rote oder rot-gelbe (orange) Farbe und hält in
der linken Hand ein kostbares Gefäß mit Butter und einem Docht. Diese Butterlampe
symbolisiert die Darbringung von kostbarem Licht.

Die Göttin des duftenden Wassers
DRI TSCH'AB MA/
(33) die Göttin des duftenden Wassers.
Im Nordosten erscheint die Göttin, die duftendes Wasser darbringt (skr. Gandha,
tib. Drichabma). Sie ist von grüner Farbe. In der linken Hand hält sie eine weiße,
rechtsdrehende Muschel, in der sich wohlriechendes (duftendes) Wasser befindet. Mit
der rechten Hand sprenkelt sie das Wasser in den Raum. Dies nennt man: ‚wie man
einen König salbt‘. So wird das Wasser auf den Körper, insbesondere auf den Herzpunkt, verteilt und wirkt wie eine Salbung. Auch sie ist in Seidengewänder gekleidet
und trägt kostbaren Schmuck.

Weitere Darbringungen
Sonne und Mond
NJI MA/(34) Die Sonne,
DA WA/(35) der Mond,
138

Vom Mandala aus rechts, d.h. im Süden befindet sich die (feurige Kristallscheibe
der) Sonne, die man sich als runde Sonnenscheibe, flach liegend vorstellt. Sie hat 51
Yojanas (tib. Pagtse, ca. 300 Meilen, 490 km) Durchmesser und ist sieben Yojanas (42
Meilen, 67 km) hoch. Von unten ist sie wie ein Brennglas (Vergrößerungsglas), mit
dem man Feuer machen kann, weil es die Sonnenstrahlen bündelt, wenn man es gegen
138

Anm.: Im 37-Punkte-Mandala befindet sich die Sonne im Süden, der Mond im Norden. Die Anhäufung von Reis befindet sich also auf der rechten Seite (des Mandala; d.h.
von den Praktizierenden aus auf der linken Seite, wenn sich Osten vor einem befindet).
Im sieben-Punkte-Mandala wird die Sonne im Nordosten und der Mond im Südwesten in
Form von Reishäufchen dargestellt (siehe Anhang).
[Anm.: Da sich Sonne und Mond kreisförmig am Himmel bewegen, können sie in verschiedenen Richtungen erscheinen.]
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die Sonne hält.
Die Farbe der Sonne ist rot-orange bis feuerrot. Von der Sonne gehen Lichtstrahlen in
alle Richtungen aus. Wir sollen uns vorstellen, dass sich auf der Sonnenscheibe der
Bereich des Sonnengottes, der dort im Kreise seiner Gefolgschaft lebt, befindet. Dieser
Bereich ist wie ein reines Land oder ein Mandala. So sollen wir uns nicht nur diesen
einen Bereich vorstellen, sondern er befindet sich als zentraler, höchster Bereich im
Zentrum. Im Kreis um ihn herum befindet sich eine Vielzahl von [weiteren Bereichen
mit] Sonnengöttern.
Die Häuser (Paläste) in diesem Bereich sind alle aus Gold. Sie sind wie Siedlungen
verteilt. Das Land ist mit allen Vorzügen ausgestattet, wie sie in den Götterbereichen
üblich sind, d.h. es ist gibt dort Seen, Schwimmbäder, Gärten, Parkanlagen usw.
Dann errichten wir die nächste Anhäufung. Sie befindet sich im Norden des Manda139
la . Darauf visualisieren wir eine (erfrischend, kühlende) Mondscheibe. Der Mond
hat 50 Yojanas (tib. Pagtse, 300 Meilen, 480 km) Durchmesser und ist 5,5 Yojana (33
Meilen, 53 km) hoch. Der untere Teil der Mondscheibe ist wie ein wasserartiges Kristallglas, das Kühle gibt. Die Farbe des Mondes ist weiß. Das Licht, das davon ausgeht,
wirkt kühlend. Es strahlt in alle Richtungen. Das Brennglas der Sonnenscheibe und das
Wasserglas der Mondscheibe sind aus kostbaren Materialien/ Juwelen.
Auf der Mondscheibe befindet sich der goldene Palast des Mondgottes, der sich in der
Mitte der Göttersöhne wie im Kreis eines Mandala befindet. Die Häuser (Paläste) sind
aus Gold und es gibt auch hier alle Kostbarkeiten, die in den Götterbereichen zu finden
sind.
In der buddhistischen Sichtweise stellt man sich Sonne und Mond als Götterbereiche
vor. Die Sonne repräsentiert eine Ansiedlung von Göttern und auch der Mond ist eine
Götterstadt. Die Sonne ist aus einem roten Kristall, der Mond aus einem Wasserkristall. Auf der Sonne und dem Mond selbst ist es weder heiß noch kalt, sondern nur die
Strahlen, die von ihnen ausgehen, haben diese Eigenschaften. Das heiße und kalte
Licht strahlt nur nach unten aus. Für die Götter, die dort leben, ist es angenehm.
Sonne und Mond befinden sich auf der gleichen Höhe wie die innerste der sieben
Bergketten.

Glückverheißende Symbole
Der kostbare Schirm
RIN PO TSCH'E DUG/
(36) der kostbare Schirm,
140

Im Westen befindet sich der kostbare Schirm (skr. Chatra, tib. Rinpoche Dug): Der
Griff des Schirmes ist aus einem rubinähnlichem Material (tib. Pema Raja) und seine
1.000 Speichen sind aus Gold. Das darüber gespannte Material wurde aus weißen Stoffen der Götterbereiche hergestellt. Der Stoff ist oben in der Mitte zusammengebunden.
Von dort aus fällt er von der goldenen Spitze herab und bildet das Schirmdach. Das
139

D.h. vom Mandala aus gesehen auf der linken Seite, von uns aus auf der rechten Seite,
wenn sich Osten vor uns befindet.
140
Von uns aus gesehen hinter dem Berg Meru.
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Material gleitet dann über den Schirmrand herunter und es hängen Stoffbahnen in den
Farben blau, gelb, rot usw. herunter. Am Rand hängen Perlenketten und goldene Glocken. Die Schirmspitze ist mit einem blauen Stein aus Bedurya verziert. Der Schirm
schützt vor Hitze (der Leidenschaften) und Kälte (der störenden Emotionen).
Dies sollen wir so klar wie möglich visualisieren.

Das Siegesbanner
TSCH'OG LÄ NAM PAR GJAL WÄ GJAL TS'ÄN
(37) das in alle Richtungen triumphierende Siegesbanner.
Im Osten (vor uns) stellen wir uns ein Siegesbanner (skr. Dhvaja, tib. Gyaltsen): ‚das,
was in den zehn Richtungen Sieg verbreitet’ vor. Dieses siegt über die ungünstigen
Bedingungen, die durch störende Gefühle und Leidenschaften entstanden sind. Diese
erscheinen wie Feinde, die einem schaden wollen oder die böswillig sind und Hindernisse in den Weg legen. Das Siegesbanner symbolisiert den Triumph über alle Hindernisse. Es kennzeichnet den Sieg über diese Feinde.
Der Griff des Siegesbanners besteht aus einem Kristall mit acht Seiten/ Kanten. Ganz
oben am Siegesbanner ist ein Halbmond (an der Seite) angebracht. Darüber befindet
sich ein kostbarer Stein (gelber Bedurya), über dem sich ein Vajra (aus blauem Bedurya) befindet. Die Stoffe sind aus Seide und Brokat. Die Bahnen, die etwas zusammengerafft sind, befinden sich in fünf, sieben oder neun Stufen. Daran befinden sich Or141
namente, die wie Ketten angebracht sind. Diese bestehen aus Perlen und goldenen
Glöckchen und hängen an den Seiten herab. Wir stellen uns vor, dass sich die kleinen
Glöckchen im Wind bewegen und dadurch feine, angenehme Klänge von ihnen ausgehen.
Am Siegesbanner hängen außerdem noch kleine Figuren, die aus der Familie der Lebewesen kommen. Dies sind Löwen (ähnlich einem Schneelöwen), Makaras (eine Art
142
Seeungeheuer, ähnlich einem Krokodil), verschiedene Arten von Fischen usw. Diese
repräsentieren die Gesamtheit der fühlenden Wesen.
Das kostbare Siegesbanner gewährt den Sieg über alle ungünstigen Umstände.
[Darüber hinaus stellt man sich weitere Glückssymbole usw. vor, wie z.B.:]

Die acht Glückssymbole (skr. Astamangala, tib. Tashi Tagye)
Anm.: Von den acht Glückssymbolen wurden zwei im Text genannt. Darüber hinaus
können wir uns alle anderen sowie weitere Glückssymbole vorstellen.
Die acht glückverheißenden Symbole:
(1) der kostbare Schirm (skr. Chatra, tib. Dug, wie Punkt 36 im Süden): Symbol des
Schutzes vor der Hitze (der Leidenschaften) und Kälte (der störenden Gefühle);
(2) die goldenen Fische (skr. Suvarnamatsya, tib. Sernya): Symbol der Beseitigung
der Dunkelheit der Unwissenheit;
141

Die Perlen sind aus Yerka (tib.), einer Art von Medizin, golden, wie Samenkörner. Diese
‚Perlen‘ nimmt man manchmal ein, bevor man Medizin nimmt, damit die Medizin wirkt.
Der Geschmack ist ähnlich wie Pfeffer.
142
Z.B.: der 8-beinige Seng gye Kang gye, der Fisch Nga pu kye (Sohn eines Fisches) usw.
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(3) die kostbare Vase (skr. Nidhana-kumbha, tib. Tergyi Bumpa), die mit Amrita gefüllt ist: Symbol der unerschöpflichen Dharma-Schätze;
(4) der achtblättrige, weiße Lotos (skr. Padma auch: Padma Kunjara, tib. Pema
und skr. Kamala, tib. Chukye): Symbol des Erreichens der Reinheit, die frei von
allen Verunreinigungen des Samsara ist;

(5) die weiße (im Uhrzeigersinn gedrehte) Muschel (skr. Dakshinavarta-shankha,
tib. Dungkar, auch: Dung Gyekyil): Symbol für die reine Sprache aller Buddhas
und den Klang des Dharma;
(6) der Endlosknoten (skr. Shivatsa, tib. Palbe‘u): Symbol der Nicht-Dualität von
Klarheit und Leerheit, die wechselseitige Verbundenheit aller Aspekte des Daseins und die Einheit von Mitgefühl und Weisheit.
(7) das Siegesbanner (skr. Dhvaja, tib. Gyaltsen): Symbol des Sieges in allen Richtungen (Punkt 37 im Norden);
(8) und das goldene (achtspeichige Dharma-)Rad (skr. Chakra, auch: Dharmachakra, tib. Khorlo): Symbol des Erreichens der Haupt- und Nebenmerkmale
eines Buddha. [Die acht Speichen symbolisieren auch den achtfachen Pfad.]
Visualisiere unzählige kostbare Symbole mit diesen großen Eigenschaften.

Die acht Glück bringenden, kostbaren Substanzen (skr. Astamanga143
ladravya, tib. Tashi Dsegye)
Weiterhin gibt es die acht glückverheißenden Objekte:
143

Die acht Glück bringenden, kostbaren Substanzen stellen eine spezielle Gruppe von Gaben
dar, die Buddha Shakyamuni dargebracht wurden. Sie gelten auch als Symbole des achtfachen Pfades.
(vgl. Anhang: Erklärungen aus dem Serkhangma)
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(1) der Spiegel (skr. Darpana, auch: Adarza, tib. Melong),
(2) die Farbe des Lithi-Minerals (skr. Sindura, tib. Lithi), auch: Zinnoberfarbe (der
Bhikshu-Robe),
(3) die weiße Muschelschale (skr. Dakshinavarta-shankha, tib. Dung Gyekyil,
auch: Dungkar),
(4) ein medizinischer Extrakt aus einem Elefantenhirn (skr. Gorochana, tib. Giwang),

(5) das Durva-Gras (skr. Durva, tib. Durwa) als Zeichen für langes Leben,
(6) die Bilva-Frucht (skr. Bilva, tib. Bilwa, ‚Holzapfel‘),
(7) Joghurt (skr. Dadhi, tib. Sho),
(8) und weiße Senfkörner (skr. Sarshapa, tib. Yungdru).
Diese Gaben werden mit Episoden in Shakyamunis Leben in Verbindung gebracht.

Weitere Kostbarkeiten
Außerdem gibt es Gegenstände, die zu Einsicht (Weisheit) und Ansehen verhelfen,
wie:
(1) das Schwert der Weisheit (von Prajna),
(2) das Buch der befreienden Weisheit (Prajnaparamita),
(3) die Vina (ein Musikinstrument) und
(4) weitere Musikinstrumente (wie Zimbeln, Trommeln usw.)
Es gibt [die wunderbaren Gaben, wie:]
(1) Regen aus Blumen in den Farben des Regenbogens,
(2) Teiche mit duftendem Wasser,
144
(3) Lotosgärten, (4) magische Vögel ,
(5) magische Antilopen
und andere wunderbare Gaben.
144

Diese Vögel sind nicht auf Grund von Karma in der Welt, sondern sie erscheinen als Ausstrahlungen des Bewusstseins.
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Es gibt
- besondere Substanzen, die das Leben verlängern,
- die sechs guten Arzneimittel und viele andere medizinische und nährende Sub145
stanzen ,
- die wunderschöne Vase voller Amrita (Langlebensnektar) und andere Elixiere,
- die Objekte der fünf Sinneserfahrungen (fünf Sinnesfreuden):
(1) Formen (Sichtbares für die Augen),
(2) angenehme Klänge (Hörbares für die Ohren),
(3) wohltuende Gerüche (Riechbares für die Nase),
(4) vielerlei Geschmäcker (Schmeckbares für die Zunge) und
(5) Berührung (Tastbares wie: Empfindung von Wärme oder Kälte, Druck,
Beschaffenheit usw. für den Körper).

Abb.: Die fünf Sinnesfreuden
So sollen wir uns alles erdenklich Gute und Segensreiche vorstellen.

145
146

146

Essenzen, durch die es keiner weiteren Nahrung mehr bedarf.
vgl. weitere Erklärungen und Kommentare wie z.B. ‚Buddhistische Rituale und Symbole
- Das Darbringen von Gaben‘, Erklärungen zu den primären Gaben, zu weiteren Gaben
und Glückssymbolen und zu Mantras der Reinigung und Segnung, DKV-Broschüre.
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Die Spitze des Mandala
Ü SU LHA DANG MI'I PAL DSCHOR P'UN SUM
TS'OG PA MA TS'ANG WA ME PA/
In der Mitte des Mandala befindet sich die vollkommene, reine Ansammlung all des
prächtigen Reichtums der Menschen und Götter, ohne dass etwas fehlt.
Hier wird die Spitze auf das Mandala gesetzt und es werden weitere Reiskörner über
das gesamte Mandala gestreut. Wir können auch Ketten, Juwelen usw. darüber hängen
oder auf das Mandala geben, bevor es dargebracht wird.
Wenn so die 37 Punkte des Mandala gesetzt wurden, wird es (langsam) um 180 Grad
zum Altar hin gedreht, sodass Osten zum Feld der Verdienste – der Visualisierung der
Objekte der Darbringungen - zeigt. So hebt man es nach oben, um es darzubringen.
Wir stellen uns das Mandala als ein reines Land vor. Es enthält alle Kostbarkeiten der
Menschen- und Götterwelten. Zusätzlich zu den 37 Punkten werden noch weitere Gaben dargebracht. So werden alle Kostbarkeiten aus den Bereichen der Menschen und
Götter dem Feld der Verdienste dargebracht.
Nachdem diese Visualisierung ausgeführt wurde, soll man sich noch einmal alles zusammen vorstellen. So sollen wir uns vorstellen, dass ein reiner Buddha-Bereich
(Buddha-Land) entstanden ist, welches als Gabe dargebracht wird. Dieser BuddhaBereich ist ein ganzes Weltsystem.
Weiter stellen wir uns vor, dass dieses Mandala 1.000 Mal zusammengenommen wieder mit einem Eisenbergring zusammengefasst wird. Dies ergibt die ersten (anfänglichen) 1.000 vergänglichen Weltsysteme. Davon wiederum 1.000 mit einem Eisenbergring zusammengefasst ergibt die mittleren vergänglichen Weltsysteme und diese
nochmals 1.000 Mal mit einem Eisenbergring zusammengefasst die dritte Anhäufung
147
von Weltsystemen. Dies sind 1.000 x 1.000 x 1.000 Weltsysteme . Dies entspricht
einem Trichilio-Kosmos (tib. Tong sum).
148
Diese 1.0003 Weltsystemene werden einem Buddha zugeordnet . In allen Bereichen
befinden sich Ausstrahlungen von Buddha Shakyamuni und in allen Teilen dieses
Weltsystems erscheinen seine Emanationen zum Wohle der Wesen. Vor Buddha
Shakyamuni hat es schon viele andere Buddhas gegeben und nach ihm erscheint als
149
nächster Buddha Maitreya usw. Die Schüler und die Zeiten ändern sich, aber die Aktivitäten eines Buddha sind gleich. Zurzeit von Buddha Shakyamuni betrug die Lebensspanne auf der Erde ca. 100 Jahre. Sie nimmt aber immer weiter ab, bis sie nur
147

Sie werden als 1.0003 Weltsysteme bezeichnet. Manchmal spricht man auch von 3x1.000.
148
Ein Universum dieser Größenordnung – bestehend aus eintausend Millionen (1.0003) Welten, jede mit ihren vier Kontinenten usw. – ist der Bereich eines einzigen manifestierten
Buddha, wie zum Beispiel von Buddha Shakyamuni.
149
Anm.: Im Pali-Kanon ist die Geschichte der vorzeitigen Buddhas (der Buddhas vor Siddharta Gautama) im ‚Buddhavamsa’ festgehalten. Danach gibt es 24 vorzeitliche Buddhas,
von denen vier von besonderer Bedeutung sind): (1) Dīpaṃkara (dīpaṃkara;), (2) Kshyapa
und (3) Kanakamuni und (4) Buddha Shakyamuni, der vierte Buddha dieses Zeitalters.
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noch 10 Jahre beträgt. Dann erscheint der Bodhisattva Maitreya als Buddha. Danach
nimmt die Lebensspanne wieder zu bis zu 80.000 Jahren.
Wir stellen uns vor, dass wir auf diese Weise zahllos viele Weltsysteme darbringen.
Bei der weiteren Rezitation soll man den Kopf etwas nach vorn neigen (wie bei einer
Verbeugung) und so alles dem Objekt der Darbringungen darbringen. Anschließend
werden die Namen der Objekte, denen das Mandala dargebracht wird, rezitiert. Dass
wir den Kopf verneigen bedeutet, dass wir unsere Verehrung ausdrücken. Außerdem
ist dies eine Methode, um Stolz zu verringern.
Hier wird erklärt, was aus den reinen Bereichen dargebracht wird, nämlich alle Kostbarkeiten aus den Bereichen der Götter und Menschen. Dies alles wird zu einem Weltsystem. Bisher wurde ein Weltsystem beschrieben. So wie dieses eine Weltsystem sollen wir uns dieses 1.0003 Mal vorstellen. Das ist die Größe von einem BuddhaBereich. So, wie dieser Buddha-Bereich aus 1.0003 Weltsystemen besteht, können wir
uns viele weitere Buddha-Bereiche vorstellen, die dargebracht werden.
So wie diesen Buddha-Bereich stellen wir uns eine Vielzahl von Bereichen in allen
Richtungen vor. Das sind die Emanationen des Nirmanakaya. Dies wird als Nirmanakaya-Buddha-Bereich dargebracht. Die Sambhogakaya-Buddha-Bereich sind noch
größer und noch mehr, jenseits aller Vorstellung.
Diese Vielzahl der Weltsysteme und Buddha-Bereichen soll man in der Vorstellung
entwickeln, damit man zahllose kostbare Gaben darbringen kann. Es ist wichtig, dass
wir in der Vorstellung eine Vielzahl der Weltsysteme und Buddha-Bereiche entwickeln. Entsprechend diesen Ausmaßen können wir Reichtum und Weite in unserem
Geist entwickeln, d.h. unser Geist sollte nicht engstirnig, sondern weit und offen sein.
Dann können wir nicht mehr von Armut sprechen. Solange wir diese Vorstellung nicht
im eigenen Geist entwickeln können, bleiben wir weiterhin arm.
Wenn wir diese Visualisierung üben, sollen wir uns also anstrengen, diese Vorstellungen wirklich im eigenen Geist zu entwickeln. Die Kraft der Vorstellung ist das Wichtigste, nicht das, was tatsächlich als Gaben dargebracht wird. Wenn man tatsächlich
nur das darbringen könnte, was man in Form des Mandala aufbaut und was man tatsächlich an Reis, Juwelen, Tormas usw. verwendet, wäre das sehr wenig. Aber
dadurch, dass wir im Geist durch die Vorstellung diese Gaben vermehren, wird daraus
eine angemessene Darbringung, die wir auch präsentieren können.
Die früheren Kadampa-Geshes sagten:

Wenn man die Fähigkeit hat, die Gaben im Geist zu manifestieren,
kann man alles darbringen, was man sich vorstellen kann.
So sollen wir bei den Darbringungen vor allem auch frei von Anhaftung an Körper,
Besitz usw. sein.
Dies waren Erklärungen zur Darbringung des äußeren Mandala. Außerdem gibt es
noch Erklärungen zur Darbringung des inneren Mandala, d.h. dass man in der Vor150
stellung den eigenen Körper mit seinem Fleisch und Blut als Gaben darbringt .

150

Weitere Erklärungen zu den äußeren, inneren und geheimen Darbringungen werden
(u.a.) auch im Zusammenhang mit der Praxis des Guru Yoga im vierten Teil der besonde-
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All dies wird in die Praxis der Mandala-Darbringung eingebracht.
[Anm.: Alles, was uns aus anderen Übungen bekannt ist, kann hier eingebracht
151
werden. Weitere Darbringungen sind z.B. auch im Fastenritual (tib. Nyung Ne)
des großen Mitfühlenden mit elf Gesichtern (skr. Avalokiteshvara, tib. Chenresig)
enthalten. Die Erklärungen aus entsprechenden Kommentaren, Unterweisungen
und Veröffentlichungen können hier hinzugezogen werden.
Erklärungen zu den äußeren, inneren und geheimen Darbringungen werden
auch im Zusammenhang mit der Praxis des Guru Yoga (im vierten Teil der besonderen vorbereitenden Übungen) sowie im Zusammenhang mit dem SerkhangmaGebet, den sieben Zweigen nach den Tantras, gegeben.]

151

ren vorbereitenden Übungen sowie im Zusammenhang mit dem Serkhangma-Gebet, den
sieben Zweigen nach den Tantras, gegeben.
‚Schiff der Befreiung - Das Fastenritual (tib. Nyung Ne) des großen Mitfühlenden mit elf
Gesichtern (skr. Avalokiteshvara, tib. Chenresig)’, DKV
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(2.3) Die Darbringung an das Feld der Verdienste
Im nachfolgenden Text wird das Objekt, an das diese Darbringungen gerichtet werden,
genannt:

SCHING K'AM NAM PAR DAG PA DI NJI
DRIN TSCH'EN TSA WA DANG GJÜ PAR TSCHÄ PÄ
Ich bringe dieses vollkommen reine Buddha-Land
PAL 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 (tib. Yidam), umgeben von der Versammlung der Gottheiten,
KÖN TSCH'OG RIN POTSCH'E NAM PA SUM/
den drei Kostbaren Juwelen,
PA WO K'A DRO TSCH'Ö KJONG SUNG MA DANG
TSCHÄ PA NAM LA BUL WAR GJI'O/
den Dakas, Dakinis und den Heerscharen der Dharma-Schützer dar.
[Anm.: Bringe so das Mandala mit den entsprechenden Rezitationen dar. Je nach
Anlass unterscheiden sich einige Zeilen im Text:]

Ich bringe dieses vollkommen reine Buddha-Land
zu rezitieren bei der allgemeinen Mandala-Darbringung:

dem gütigen Wurzel-Guru und den Gurus der Übertragungslinien,
den Devas (tib. Yidam),
umgeben von der Versammlung der Gottheiten der Mandalas,
den drei Kostbaren Juwelen,
den Dākas, Dākinīs und den Dharma-Schützern dar.
zu rezitieren bei Unterweisungen:

dem Guru dar, der nicht verschieden von der Haupt-Gottheit des Mandala ist, um
diese tiefgründigen Mahāyāna-Belehrungen zu erhalten.
zu rezitieren bei Einweihungen:

dem Guru dar, der nicht verschieden von der Haupt-Gottheit des Mandala ist, um
diese tiefgründige Einweihung zu erhalten.
zum Abschluss von allen:

Bitte nehmt diese Gaben (mit Mitgefühl) zum Wohle aller Wesen an
152
und gewährt (mir) Euren Segen. ]
Das Verdienstfeld wird im Mandala des Objektes (Drubpe-Mandala)
152

153

symbolisiert:

Auszug aus: Gebete zur Rezitation vor und nach den Einweihungen und Unterweisungen, (DKV Aachen)
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- Die mittlere Säule (Torma oder Anhäufung) symbolisiert den spirituellen Meister
(skr. Mula-Guru, tib. Tsawe-Lama) und die Meister der Übertragungslinie, die
sich über ihm befinden.
- Davor befindet sich der Deva Chakrasamvara im Kreis der Devas der anderen
Tantra-Klassen.
154
- Rechts (im Süden) befinden sich die Buddhas,
- hintere der Dharma und
- auf der linken Seite (Norden) den Sangha.
Um diese herum befinden sich die Dakas und Dakinis (tib. Pawo, Khandro) und alle
Schützer des Dharma. Dies stellt man sich so vor, als ob sie um das Mandala herum
einen Schutzkreis bilden.
Diesen allen zusammen bringen wir die Welt-Mandalas als Gaben dar. Wie wir uns
vorstellen, dass sich die Gaben vervielfältigen, stellen wir uns auch vor, dass sich die
Objekte, an die die Darbringungen gerichtet sind, ebenso vervielfältigen.
Die spirituellen Lehrer, die drei Juwelen und die Schützer brauchen diese Darbringungen eigentlich nicht. Sie sind nicht davon abhängig. Man bittet sie, die Gaben anzunehmen, damit man selbst und die anderen Wesen Verdienst ansammeln können. Daher heißt es zum Abschluss:

T'UG DSCHE DRO WÄ DÖN DU SCHE SU SOL/
SCHE NÄ DSCHIN GJI LAB TU SOL/
Bitte nehmt diese Gaben zum Wohle aller fühlenden Wesen an
und gewährt Euren Segen.
Das bedeutet: sie werden gebeten, die Gaben aus Mitgefühl mit den Wesen anzunehmen. Indem sie die Gaben annehmen, können wir (zum Nutzen der Wesen) Verdienst
ansammeln. Außerdem bitten wir darum, gleichzeitig mit der Annahme der Darbringungen den Segen zu gewähren, damit die gewöhnlichen und die außergewöhnlichen
155
spirituellen Kräfte (skr. Siddhis) und letztendlich die Stufe der Mahamudra (tib.
Chagya Chenpo, das große Siegel) und die Erleuchtung erlangt werden können.
Spirituelle Kräfte sind z.B. die vier Buddha-Aktivitäten: (1) Befrieden, (2) Vermehren,
(3) Kontrollieren, (4) Zerstören, sowie die großen Verwirklichungen (skr. Siddhis)
wie: (1) schnelles Laufen, (2) die Fähigkeit, weit zu sehen, (3) die Fähigkeit des langen Lebens, usw. Zu den besonderen (außergewöhnlichen) spirituellen Kräften gehört
153

vgl. Erklärungen zum Mandala des Objektes (Drubpe-Mandala) im Kapitel der Vorbereitungen.
154
Vom Zentrum aus gesehen.
155
Siddhi (skr., tib. Ngödrub, Drubthob): tatsächliche Verwirklichung; geistige Errungenschaften, besondere Fähigkeiten des Geistes, yogische Kräfte. Dies sind übernatürliche
Kräfte wie Heilen, Lebensverlängerung, Hellsicht, sich selbst vervielfachen, durch Wände
gehen usw. Man kann die Siddhis in drei Arten unterteilen: (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
(Einsicht in die Natur des Geistes) [und das Erlangen der Buddhaschaft]. Weitere Siddhis
werden im Zusammenhang mit der Deva-Praxis erklärt.
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die Stufe, die hier (in unserer Tradition) als Mahamudra (skr., tib. Chagya Chenpo,
‚das große Siegel’) bezeichnet wird. Die höchste, außergewöhnliche Siddhi ist das Erreichen der Buddhaschaft.
Mit der Erkenntnis der Natur des Geistes können wir die Wurzelursache von Samsara
abschneiden.
Dabei sollen wir nicht nur den spirituellen Lehrer, die Meister der Übertragungslinie,
die drei Kostbarkeiten, die Devas usw. anrufen und nicht nur das Mandala der Weltsysteme darbringen, sondern wir sollen uns vorstellen, dass der eigene Körper, Besitz
usw., sowie das Verdienst, das in den drei Zeiten angesammelt wurde und angesammelt wird, ebenso dargebracht werden. Wir bitten darum, dass all dies angenommen
wird. Gleichzeitig bitten wir um die Gewährung der höchsten Verwirklichungen (Realisationen) und darum, dass die Erkenntnis der Natur des eigenen Geistes stattfinden
156
möge. So heißt es in den Widmungsgebeten :

DAG DANG K'OR DÄ T'AM TSCHÄ KJI/ DÜ SUM DU SAG PA DANG/
JÖ PÄ GE WÄ TSA WA DI/
Durch das Heilsame, das ich und [alle] Wesen im Samsāra und Nirvāna
in den drei Zeiten angesammelt haben,
und durch die angeborene Wurzel des Heilsamen –
DAG DANG SEM TSCHÄN T'AM TSCHÄ
NJUR DU LA NA ME PA JANG DAG PAR DSOG PÄ
DSCHANG TSCH'UB RIN PO TSCH'E T'OB PAR GJUR TSCHIG//
möge ich mit allen fühlenden Wesen
schnell die unübertroffene, vollkommene, vollständige,
kostbare Erleuchtung erlangen.
Wir sollen wirklich einen tiefen Wunsch nach Erleuchtung entwickeln, damit wir
Faulheit und Zweifel ablegen und sich Hingabe und Anstrengung entwickeln können.

Rezitationen und Gebete
SA SCHI PÖ TSCH'Ü DSCHUG SCHING ME TOG TRAM/
RI RAB LING SCHI NJI DÄ GJÄN PA DI/
SANG GJÄ SCHING LA MIG TE P'UL WA JI/
DRO KÜN NAM DAG SCHING DU KJE WAR SCHOG//
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.
156

Dieser Vers ist nicht in diesem Text enthalten. Er stammt aus einer längeren Version der
Praxis. Diese Bitte um das Anwachsen der Erkenntnis der Natur des Geistes soll drei
Mal gesprochen werden. Wenn man einen entsprechenden Text hat, kann man ihn z.B. in
einem Retreat verwenden. (vgl. Widmungsgebete DAG DANG K'OR DÄ T'AM TSCHÄ KJI/ …)
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Hier heißt es, dass auf die kostbare Basis parfümiertes Wasser gesprenkelt wird und
dass es mit Blumen bedeckt wird. Dann werden sieben Punkte des Mandala benannt:
(1) der Berg Meru, (2-5) die vier Kontinente, (6) Sonne und (7) Mond. Der Berg Meru
ist umgeben von den Kontinenten und geschmückt mit Sonne und Mond. Ein so vorgestelltes reines Buddha-Land bringen wir dar.
Dann wird der Zweck der Darbringungen genannt. Er beschreibt das, was erreicht
werden soll. Dieser Vers ist wie ein Wunschgebet (tib. Mönlam): Wir wünschen, dass
alle Wesen diese Buddha-Bereiche erleben und genießen mögen, dass sie in den Genuss dieser Buddha-Bereiche kommen und sich daran erfreuen.
Wenn wir diese Gaben darbringen, sollen wir das in der Weise durchführen, wie es auf
dem Weg eines Bodhisattva praktiziert wird: d.h. Wir stellen uns den Platz, an dem
wir die Praxis ausführen, als reinen Bereich vor und führen Wunschgebete aus, in der
Zukunft in solch einem reinen Buddha-Bereich wiedergeboren zu werden. Wenn wir
in dieser Art und Weise praktizieren, ist das ein weiterer Aspekt des Ansammelns von
Verdienst.
Es ist notwendig, viele Verdienste anzusammeln, weil diese Verdienste eine Ursache
für das Erlangen der Erleuchtung sind. Durch die Ansammlungen werden die notwendigen Bedingungen geschaffen, um dieses Ziel zu verwirklichen. So, wie durch das
Wunschgebet eines einzigen Bodhisattva das reine Land Sukhavati (skr., tib. Dewachen) entstanden ist, sollen wir uns vorstellen, dass durch unsere Praxis und unsere
Wunschgebete unsere reinen Bereiche genauso wie in der Vorstellung verwirklicht
werden und dadurch entsprechende Buddha-Bereiche entstehen.
Durch diese Darbringung und frei von störenden Emotionen usw. sollen wir uns also
anstrengen, um so wie ein Bodhisattva zu praktizieren und uns alles als reine BuddhaBereiche vorstellen. Durch diese innere Vorstellung und das Reinigen der Vorstellung
häuft sich das Verdienst immer weiter an, bis es zur Erleuchtung kommt. Wenn ein
Same in die Erde gelegt wird und dann Wasser usw. dazukommt, entsteht daraus ein
Keim, dann ein Stiel usw., bis eine ganze Pflanze daraus wird, die schließlich Früchte
trägt. So wird auch alles Verdienst, das wir ansammeln, schließlich zu einem Ergebnis
- der vollkommenen Buddhaschaft – führen.
Wenn man sehr viel Reis kauft, wäscht usw., aber die Praxis mit störenden Gefühlen
durchführt – wie kann man dann hoffen, die vollkommene Erleuchtung zu erlangen?
Aber es passiert etwas, wenn wir durch unsere Anstrengung im Geist diese Vorstellung erzeugen, wie sie erklärt wurde. Dadurch sammeln wir immer mehr Verdienst an,
das dann schließlich zur Erleuchtung führt. Wir sollen uns also bei dieser Praxis um
einen reinen Geist bemühen und die Vorstellung im eigenen Geist soll von den störenden Gefühlen gereinigt werden, solange diese Praxis ausgeführt wird,
Ganz gleich, wie lange wir für die Praxis brauchen, wir sollen nicht ungeduldig werden. Wenn wir nach schnellen Ergebnissen suchen, sollen wir an die großen Mahasiddhas denken, von denen manche z.B. 25 Mal diese grundlegenden (vorbereitenden)
Übungen ausgeführt haben, oder an Milarepa, der sein ganzes Leben lang praktiziert
hat. Wir denken auch an Buddha Shakyamuni, der drei unzählige Weltzeitalter Verdienst angesammelt hat. Dies alles sollen wir bedenken, wenn wir ungeduldig auf Ergebnisse der Praxis hoffen.
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Weitere Rezitationen und Gebete
KU SUM JONG DSOG LA MÄ TS'OG NAM LA/
TSCH'I NANG SANG SUM DE SCHIN NJI KJI TSCH'Ö/
DAG LÜ LONG TSCHÖ NANG SI JÖN SCHE LA/
LA ME TSCH'OG GI NGÖ DRUB TSAL DU SOL//
Ich bringe dem vollkommenen Guru der drei Kayas
die äußeren, inneren und geheimen Gaben und die Gabe der Soheit,
all meinen Wohlstand und was immer existiert und erscheint dar bitte gewähre die unübertroffenen Siddhis.
In der ersten Zeile werden die Objekte genannt, denen die Gaben dargebracht werden.
Diese sind im spirituellen Meister zusammengefasst. Der spirituelle Meister ist die
Vereinigung der drei Körper des Buddha (Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya)
zusammen mit den Buddhas der drei Zeiten und zehn Richtungen.
In der nächsten Zeile wird das genannt, was dargebracht wird. Das sind die äußeren,
inneren und geheimen Darbringungen und die Darbringung der letztendlichen Realität
157
(Soheit ). All dies wird dargebracht, ebenso wie der Körper, der gesamte Besitz usw.
Dazu heißt es im Text, dass man den eigenen Körper, alles, was man besitzt und alles,
was man sich in der Welt vorstellen kann, darbringt.
Das äußere Mandala sind die 37 Punkte des Mandala, die Substanzen usw.
Die Darbringung des inneren Mandala
(1) Die Haut entspricht der goldenen Basis.
(2) Die Augen werden zu Sonne und Mond.
(3) Der Kopf ist der Götterbereich (Bereich von Indra / 33 Götter).
(4) Das Rückgrat entspricht dem Berg Meru.
(5) Arme und Beine entsprechen den vier Kontinenten.
(6) Die inneren Organe (Herz, Lunge, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse usw.) entsprechen den Kostbarkeiten der Kontinente: dem kostbaren Berg, der kostbaren
Kuh, dem wunscherfüllenden Baum und der Ernte, die ohne Anstrengung heranwächst usw.
Das innere Mandala ist der eigene Körper.
- Die Haut (und die Nägel) entsprechen der goldenen Basis.
- Das Blut ist Ambrosia (Nektar), durch den die goldene Basis gereinigt und alle
Unreinheiten beseitigt werden.
- Das Fleisch entspricht den Blumen aus den himmlischen Bereichen, die auf die
goldene Basis gestreut werden.
- Das Rückgrat (der Rumpf) entspricht dem Berg Meru aus den vier Metallen (Gold,
Silber, Saphir und Rubin).
- Die Augen werden zu Sonne (rechts) und Mond (links).
157

Tathata (skr.): Soheit; die Buddha-Natur (skr. Tathagatagarbha), die wahre Natur des
Geistes, die jedem Wesen innewohnt; die Grundlage zum Erlangen der Erleuchtung.
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- Der Kopf ist der Götterbereich (Bereich von Indra / 33 Götter) auf der Spitze des
Berges Meru.
- Die zwei Arme und zwei Beine entsprechen den vier Kontinenten.
- (1) Die Nase und (2) die Zunge, (3-4) die zwei Ohren, (5-6) zweimal (je fünf) Finger und (7-8) zweimal (je fünf) Zehen der Hände und Füße entsprechen den Subkontinenten.
- Die inneren Organe (Herz, Lunge, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse usw.) sind
die Reichtümer der Götter und Menschen. Sie entsprechen
den Kostbarkeiten der Kontinente wie dem kostbaren Berg, der kostbaren Kuh,
dem wunscherfüllenden Baum und der Ernte;
den Kostbarkeiten des Königreiches wie z.B. dem kostbaren Juwel, durch das das
Universum kontrolliert wird, und das dem Herzen entspricht usw.
Nach der Visualisierung des Körpers als Mandala wird dies in ein reines BuddhaLand transformiert und mit der Rezitation des Verses dem spirituellen Lehrer und den
drei Juwelen dargebracht. Dadurch werden sie erfreut und man erhält ihren Segen.
Die geheime Darbringung besteht aus den fünf Arten von Fleisch und fünf Arten von
158
Nektar .
Das geheime Mandala bedeutet [auch], dass wir uns selbst als Deva (skr., tib. Yidam) in Vereinigung (Yab/Yum: Vater-Mutter) visualisieren und die große Freude
und Glückseligkeit – d.h. die Leerheit - allen Buddhas, Bodhisattvas, Devas usw.
darbringen. Es symbolisiert die Vereinigung von Weisheit und Methode 159.
Die Darbringung der Soheit ist die Meditation über die Leerheit.
Das Mandala der absoluten Realität (Soheit): Die Darbringung der Soheit ist die Meditation über die Leerheit (skr. Shunyata), die Freiheit von den drei Konzepten:
(1) Dort gibt es keinen, der die Gaben darbringt (Subjekt),
(2) keine Gaben (Durchführung der Darbringung) und
(3) niemanden, dem man etwas darbringt (Objekt).
Derjenige, der die Gaben darbringt, das zu Gebende und das Objekt der Darbringung
sind untrennbar von der Leerheit. Diese Darbringung ist frei von allen Bedingungen die absolute Realität. Dies ist eine besondere Methode zur Ansammlung von Weisheit.
Die Darbringung des reinen Mandala:
Die Darbringung von Körper, Besitz, allen Tugenden der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft usw. sind vollkommen gereinigt.
Die dreifache Reinheit umfasst:
(1) Die Objekte der Darbringung - die drei Juwelen usw. sind alle rein.
158

Besondere, tantrische Substanzen, die in höheren Tantra-Klassen bei der Praxis des Deva
(skr., tib. Yidam) verwendet werden.
159
Die Entwicklung des Erleuchtungsgeistes (skr. Bodhicitta) entspricht der Methode und der
Ansammlung von Verdienst. Sie ist die Grundlage der Formkörper (skr. Rupakaya).
Die Erkenntnis der Leerheit (skr. Shunyata) entspricht der Weisheit und führt zur Verwirklichung des Weisheitskörpers (skr. Dharmakaya).

Allgemeine Erklärungen und Grundlagen der Praxis

75

(2) Alles, was dargebracht wird, ist rein.
(3) Die Motivation ist rein.
Reine Motivation bedeutet, mit Liebe und Freundlichkeit an die Wesen zu denken. Dies
ist sehr wichtig.
Schließlich bitten wir darum, dass die gewöhnlichen, außergewöhnlichen und unvergleichlichen, höchsten Siddhis gewährt werden. Das sind die Verwirklichungen der
Buddha-Aktivitäten, der verschiedenen Fähigkeiten (skr. Siddhis) sowie der Ma160
hamudra .

Darbringung der sieben Zweige
TSCH'AG TS'ÄL WA DANG TSCH'Ö TSCHING SCHAG PA DANG/
DSCHE SU JI RANG KÜL SCHING SÖL WA DEB/
GE WA TSCHUNG SÄ DAG GI TSCHI SAG PA/
T'AM TSCHÄ DSOG PÄ DSCHANG TSCH'UB TSCH'IR NGO'O//
Verbeugungen, Darbringungen, Bekennen, Erfreuen, Erbitten und Ersuchen wie gering das dadurch angesammelte Heilsame auch sein mag ich widme dies alles der Erleuchtung aller fühlenden Wesen.
Dieser Vers ist eine Kurzform des siebenteiligen Gebetes als Wunschgebet (tib. Mönlam). Die sieben Zweige (nach den Sutras) sind:
(1) die Zufluchtnahme mit den Verbeugungen (Niederwerfungen),
(2) das Darbringen von Gaben,
(3) das Bekennen unheilsamer Handlungen,
(4) die Freude über das Ansammeln von Verdienst derer, die dem Dharma folgen,
(5) die Bitte (an die Buddhas), das Rad der Lehre zu drehen,
(6) die Bitte um das Verbleiben in Samsara, bis alle Wesen die Erleuchtung erlangt
haben (d.h. bis Samsara geleert ist) und
(7) die Widmung des Verdienstes, der durch diese Praxis angesammelt wurde.
Es gibt eine Vielzahl von Methoden, um Verdienst anzusammeln. Eine Hauptmethode
161
ist die siebenteilige Praxis, wie sie im siebenteiligen Gebet enthalten ist . Die Praxis
der sechs Paramitas ist ebenfalls in diesem siebenteiligen Gebet erfasst.

160

Mahamudra (skr., tib. Chagya Chenpo): das große Siegel (der Wirklichkeit). Die Praxis
und das Verwirklichen der Mahamudra ist die Essenz aller Dharmas. Sie ist das Erkennen
der höchsten Wirklichkeit, die Einsicht in die Natur des Geistes.
161
Es gibt das siebenteilige Gebet (sieben Zweige) entsprechend den Sutras (BAZRA SAMADZA…) und den Tantras (tib. Serkhangma); (vgl. Meditationsband 3, DKV Aachen und
Erklärungen zu den sieben Zweigen).
Weitere Erklärungen zur Ansammlung von Verdienst vgl. z.B. ‚Licht der Gewissheit‘. Darin heißt es: „ …Wenn du – von der erleuchteten Geisteshaltung geleitet – lediglich das
siebenteilige Gebet als Gabe anbietest, so werden alle deine Verdunkelungen beseitigt und
deine Ansammlung von Verdienst wird so grenzenlos wie der Himmel sein. Zahlreiche Belohnungen dieser Art werden ausführlich in den Sutras erläutert. …“
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Ergänzende Gebete
NYE TSCH'IR MANDÄL SANG PO DI P'ÜL WÄ/
Um Freude zu bereiten, bringe ich dieses ausgezeichnete Mandala dar.
DSCHANG DSCHUB LAM LA BAR TSCH'Ä MI DSCHUNG SCHING/
DÜ SUM GYÄL WÄ GONG PA TOG PA DANG/
Mögen dadurch auf dem Pfad zum Erwachen keinerlei Hindernisse aufkommen und
die Weisheit der Sieger der drei Zeiten verwirklicht werden.
SI PAR MI T'RÜL SCHI WAR MI NÄ SCHING/
NAM KHA DANG NYAM PÄ DRO NAM DRÖL WAR SCHOG/
Möge ich im Daseinskreislauf unbeirrt sein, nicht im Frieden verharren
162
und alle Wesen, die so unermesslich wie der Raum sind, befreien.
[Anm.: Dieses Gebet stammt aus einem längeren Text (der Drikung-Kagyü) zur
163
Darbringung des Mandala. Es kann z.B. in einem Retreat zugefügt werden .]

Rezitation mit Verbeugungen
Dann soll man Verbeugungen machen und mit der Rezitation dieser Verse 100.000
Mal die Darbringung des Mandala durchführen.
Das Ausführen von Verbeugungen ist eine besondere Anweisung in der Überlieferung der Drikung-Tradition. Daher ist es in der Drikung-Tradition üblich, dass man
bei der Darbringung des Mandala Verbeugungen macht.
Man kann auch, während man das Mandala darbringt, visualisieren, dass man Verbeugungen macht. Es ist auch möglich, dass man Umkreisungen um das Mandala
macht. Man kann aber auch das 7-Punkte-Mandala darbringen, während man diese
Verse rezitiert.

Durchführung der Praxis
Die 37 Punkte des Mandala
In der Mitte: (1) der Berg Sumeru (Wohltaten und Segnungen)

162

Übersetzung aus ‚Der Kontinuierliche Pfad zum Erwachen‘ (DKV):
„Da ich dieses vollkommene Mandala zu eurer Freude darbringe, möge der Pfad zum Erwachen ohne Hindernisse sein. Da ich den Vorsatz der Sieger der drei Zeiten verwirklicht
habe, möge ich weder in der bedingten Existenz verwirrt sein, noch im Frieden verweilen,
und möge ich die [in Samsara] umherwandernden Wesen, zahllos wie die Unendlichkeit
des Raumes, befreien.“
163
Siehe: ‚Diamantene Girlande‘, © Garchen Stiftung
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In den Vier Richtungen die Vier Kontinente : (2) Purva-Videha, (3) Jambudvipa, (4)
Apara-Godaniya und (5) Uttara-Kura
Neben den Haupt-Kontinenten die Nebenkontinente: (6) Deha und (7) Vidaha, (8)
Camara und (9) Apara-Camara, (10) Shatha und (11) Uttara-Mantrina, (12) Kurava
und (13) Kaurava.
Darauf die kostbaren Qualitäten der Kontinente: (14) der Juwelenberg, (15) der
wunscherfüllende Baum, (16) die wunscherfüllende Kuh und (17) die von selbst wachsende Nahrung.
Auf der nächsten Ebene die sieben Kostbarkeiten eines Königreiches: (18) das kostbare Rad, (19) der kostbare Edelstein/das kostbare Juwel, (20) die kostbare Königin,
(21) der kostbare Minister, (22) der kostbare Elefant, (23) das kostbare Pferd, (24) der
kostbare General sowie als achter Punkt: (25) die Schatzvase.
Darüber befinden sich acht Göttinnen: (26) die Göttin des Lächelns, (27) die Göttin
der Girlanden, (28) die Göttin der Musik, (29) die Göttin des Tanzes, (30) die Blumengöttin, (31) die Göttin mit Räucherwerk, (32) die Göttin des Lichtes und (33) die
Göttin des Duftes.
Über all diesem befinden sich (34) Sonne und (35) Mond, sowie die glückverheißenden Symbole wie (36) der Schirm und das (37) Siegesbanner usw.

164

In dieser Anordnung befindet sich Osten vor uns. Nachdem alle Punkte des Mandala
aufgetragen sind, wird es gedreht, sodass es dann mit Osten zu den Objekten der Darbringungen (d.h. zum Altar) gerichtet ist.
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Aufbau des 37-Punkte-Mandala
Die Ringe sollen so aufgelegt werden, dass das Dharma-Rad immer im Osten ist.
Bei OM BENZA BUMI AH HUNG wird der Mandala-Boden dick mit Reis bedeckt.
Mit OM BENZA REKHE AH HUNG wird der 1. Ring auf die Scheibe gelegt und mit
Reis gefüllt, wobei man mit dem Rand beginnt.
Bei HUNG RII GYALPO RIRAB wird in der Mitte Reis für den Berg Meru angehäuft. Es folgen Anhäufungen für die Haupt- und Nebenkontinente in den verschiedenen Richtungen, sowie die Kostbarkeiten, die sich auf den Kontinenten befinden.
Von den drei Ringen des Mandala umfasst der erste Ring diese dreizehn Punkte (den
Berg Meru und die Haupt- und Nebenkontinente).
Auf den vier Kontinenten befinden sich noch weitere Darbringungen. Daher können
diese noch im ersten Ring angehäuft werden.
Wenn man den (zweiten) Ring nach den Kontinenten aufsetzt, enthält dieser die Kostbarkeiten der Kontinente.
Der 2. Ring wird aufgesetzt und die acht Kostbarkeiten eines Königreiches werden
mit Reis in den Ring gefüllt. Dann kann der nächste Ring aufgesetzt werden.
Der 3. Ring wird aufgesetzt, bevor die acht Dakinis (Göttinnen) erscheinen. (Er kann
auch erst nach den Dakinis aufgesetzt werden.)
Dann folgen die Sonne (im Süden) und der Mond (im Norden), sowie der kostbare
Schirm und das Siegesbanner in den beiden anderen Richtungen. Diese befinden sich
noch im dritten Ring.
Danach wird die Spitze in der Mitte aufgesetzt.
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Zum Abschluss wird das Mandala gedreht, sodass der Osten zum Altar zeigt. Dabei
werden die Verse zur Rezitation der Darbringung (sashi pö chuk …) rezitiert.

Das Aufsetzen der Ringe
[Zum Aufsetzen der Ringe gibt es unterschiedliche Erklärungen. Wir sollten unsere
Praxis nach den persönlichen Anweisungen unseres Lehrers ausführen.
Der erste Ring kann vor (oder nach) dem Schutzwall aufgesetzt werden. Er kann
auch vor den Kontinenten, manchmal auch erst vor RINPOCHE RIWO, den Kostbarkeiten der Kontinente, aufgesetzt werden. Dann befinden sich die Kontinente direkt
auf der Basis. Am besten ist es, den ersten Ring vor dem Schutzwall mit dem Mantra
OM BAZRA REKHE AH HUNG auf die goldene Basis zu setzen und dann auf der Innenseite des Ringes – im Uhrzeigersinn – einen Kreis aus Reis zu ziehen.
Wenn man den ersten Ring nach dem Schutzwall aufsetzt, befinden sich die Kontinente im ersten Ring, im zweiten folgen (die Reichtümer der Kontinente bzw.) die
kostbaren Gegenstände eines Königreiches usw.
Der zweite Ring kommt vor RINPOCHE RIWO, den Reichtümern der Kontinente, oder
vor den kostbaren Gegenständen eines Königreiches, die mit K’ORLO RINPOCHE,
dem kostbaren Pferd (18), beginnen.
Anm.: Da RINPOCHE RIWO usw. (1417) noch zu den Kontinenten gehören, kann man den zweiten Ring erst
vor K‘ORLO RINPOCHE aufzusetzen.
Nach den Kostbarkeiten eines Königreiches ist der zweite Ring gefüllt
und man setzt den 3. Ring darüber.
Der dritte Ring folgt mit den Dakinis
sowie mit Sonne, Mond und den
Glückssymbolen (oder erst ab Sonne
und Mond). Manchmal bringt man
auch noch die Göttinnen in den
zweiten Ring.
[Wenn (die Kontinente auf dem Boden ausgelegt werden und der erste
Ring erst vor RINPOCHE RIWO gesetzt
wurde, wird er mit den vier Kostbarkeiten und den Besitztümern eines
Königreiches aufgefüllt. Dann wird
der zweite Ring aufgesetzt. Darin befinden sich die Göttinnen. Wenn man
den zweiten Ring nach den Besitztümern eines Königreiches aufgesetzt
hat, wird der dritte Ring vor Sonne
und Mond aufgesetzt.]
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165

In der ‚Diamantenen Girlande ‘ heißt es:
Verteile [zuerst]die darzubringenden Materialien wie Gerste oder sonstiges Getreide gleichmäßig im Uhrzeigersinn, bis die Basis bedeckt ist, und rezitiere:
Die vollkommene reine Basis ist ein mächtiger, goldener Grund.
Häufe dann innen am Rand der Mandala-Basis, im Uhrzeigersinn vorgehend, eine
Umrandung auf, die den äußeren Wall aus Eisenbergen bildet, und rezitiere dabei:
Ein Ring aus Eisenbergen bildet die äußere Umrandung.
Bilde in der Mitte der Mandala-Basis eine große Anhäufung und rezitiere dabei:
HUNG/ Im Zentrum befindet sich der König der Berge, Meru.
[Es folgen: der Berg Meru, die Kontinente und die Nebenkontinente usw. Hier wird
nicht weiter angegeben, wann die Ringe aufgesetzt werden.]
[Anm.: Man kann sich auch danach richten, wie groß das Mandala ist und wie man
die einzelnen Ebenen mit entsprechend viel Reis auffüllen kann, um dann den
nächsten Ring zu nehmen. Bei einem großen Mandala könnte man die Punkte 1-17
(die Kontinente mit ihren Kostbarkeiten) in den ersten Ring fassen, die Punkte 1833 (die Kostbarkeiten des Königreiches und die Göttinnen) in den zweiten Ring. Die
letzten Punkte 34-37 (Sonne, Mond, Glückssymbole sowie die weiteren Gaben) in
den dritten Ring.]

Mandala-Darbringung mit Verbeugungen
Danach stellt man das Mandala auf eine Platte auf einen Tisch, wobei der Osten zum
Altar ausgerichtet ist. Während man weiter die entsprechenden Verse rezitiert (SA SHI
PÖ CHUK...), werden Verbeugungen ausgeführt und mit einem sauberen Löffel wird
weiterer Reis auf das Mandala gegeben.
Das Mandala befindet sich vor uns. Wir führen kurze Verbeugungen aus und geben
166
dabei mit einem Löffel Reis auf das Mandala . Dies dient dazu, Verfehlungen zu reparieren und alles aufzufüllen, was noch nicht vollständig war.
167
Wir rezitieren 100.000 Mal die Zeilen mit den Gebeten zur Mandala-Darbringung .
Die Gebete sollen wie ein Mantra rezitiert und dabei gezählt werden, wie man es auch
bei der Darbringung eines 7-Punkte-Mandala macht.

Das Mandala mit sieben Punkten
Nach der Darbringung des 37-Punkte-Mandala kann man sich wieder setzen und das
Mandala vom Tisch nehmen. Das ganze Mandala wird wieder mit dem Osten in unsere
Richtung gehalten. Zuerst wird die Spitze abgenommen und in unsere Richtung gelegt,
165

‚Diamantene Girlande‘ (Ein Kommentar zu den fünf vorbereitenden Übungen, genannt
‚Lodernder Glanz des Segens‘, zusammengestellt von Khenchen Konchog Gyaltshen,
© Edition Garchen Stiftung.
166
Dies wird in höflicher Weise durchgeführt, d.h. man verbeugt sich nach vorn zum Mandala
hin, als würde man jemandem etwas anbieten. Am Boden kniend gibt man dann Reis auf
das Mandala.
167
In einem längeren Text (Retreat) sind es 4x4 Zeilen, aber hier wurde ein Gebet gekürzt.
Wenn man es ergänzen möchte, kann man es vor CHAG SAL WA DANG rezitieren.
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dann werden die Ringe abgenommen. Schließlich wird der Reis von der Scheibe geschüttet, wobei er ebenfalls in unsere Richtung fällt. Das bedeutet, dass wir die Siddhis
erhalten.
Die Ringe und die Spitze werden zur Seite gelegt. Im Sitzen wird dann wieder die
Platte zuerst gereinigt, mit Safranwasser besprenkelt und danach führt man die Darbringung des Mandala mit sieben Punkten durch, während man weiter die entsprechenden Verse rezitiert. Die Reinigung mit dem Handgelenk bzw. dem Unterarm und
das Besprenkeln mit Duftwasser (Safranwasser) werden so ausgeführt, wie es beim 37Punkte-Mandala erklärt wurde. Dann werden die sieben Punkte des Mandala mit Reis
auf die Mandala-Scheibe gesetzt:
den 1. Punkt in die Mitte (für den Berg Meru),
den 2. nach Osten (vor uns), den 3. nach Süden,
den 4. nach Westen, den 5. nach Norden.
Die Sonne zwischen Osten und Norden (Nord-Ost),
den Mond zwischen Süden und Westen (Süd-West).
Nach jeder Rezitation wird (der Reis zu uns in den Schoß gewischt und) der Boden des
Mandala wieder (mit etwas Safranwasser) besprenkelt, bevor man die sieben Punkte
erneut aufsetzt usw.
[Im Allgemeinen hält man den Mandala-Boden so vor sich, dass Osten zu einem
selbst zeigt (Abb. 1) und man die Punkte entsprechend aufsetzt. Zur Darbringung
kann man es dann mit der östlichen Richtung zum Altar halten (Abb. 2):]

Wir können uns aussuchen, ob wir die Darbringung des Mandala mit Verbeugungen
oder ohne Verbeugungen machen wollen oder ob wir beide abwechselnd ausführen.

Wichtig ist, dass die Darbringungen
mit Reinheit, ohne Geiz und ohne Anhaftung ausgeführt werden.
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Abschluss
Schließlich beenden wir die Darbringungen mit dem Mantra:

OM GURU DEWA DAKINI
RATNA MANDALA PRATITSA SWAHA/
Damit wird das kostbare, juwelenartige (skr. RATNA: Juwel) Mandala dem Wurzel168
169
170
Guru (skr. Mula-Guru, tib. Tsawe Lama) , den Devas und Dakinis - also den
drei Wurzeln - als Objekt der Darbringungen dargebracht. So wird es jedem einzeln
(PRATITSA: dem ganzen Gefolge) dargebracht.
Die Silbe OM am Anfang aller Mantras ist eine glückverheißende Silbe und bedeutet:
Möge alles zum Erfolg kommen und zu günstigen Umständen führen. Mit SOHA wird
alles versiegelt und der ganze Vorgang stabilisiert.
Zum Abschluss wird die Oberfläche wieder mit Safranwasser und dem 100-Silben171
Mantra gereinigt und noch einmal das Mandala mit 37 Punkten aufgebaut . Am Ende
können kostbare Steine auf das Mandala gesetzt werden. Es wird gedreht und schließlich auf den Altar gesetzt, bevor die Auflösung durchgeführt wird.

(2.4) Lobpreis
DAG LÜ LONG TSCHÖ GE WÄ TSA WA TSCHÄ/
GJAL WA K'OR DANG TSCHÄ LA DENG BUL GJI/
SCHE NÄ DAM PA NAM KJI GANG TOG PÄ/
NGE PÄ DÖN TSCH'OG DAG GI TOG PAR SCHOG//
Meinen Körper, meinen Wohlstand und selbst die Wurzelursache des Heilsamen
bringe ich der siegreichen Versammlung der Buddhas dar.
Bitte nehmt diese Darbringungen an
und gewährt uns die höchsten Siddhis (skr., Vollendungen).
Dieses Gebet ist ähnlich wie vorher (Lobpreis) und wird hier noch einmal wie eine
Widmung rezitiert. Dabei wirft man eine Hand voll Reis zum Altar. Dies symbolisiert,
dass die Darbringungen angenommen werden.
168

(und den Meistern der Linie als Verkörperung der drei Juwelen)
Deva (skr. Istadevatta, tib. Yidam): Schutz- oder Meditationsgottheit. Yi: Bewusstsein,
dam: Schutz; eine tantrische Meditationsgottheit. Die Praxis des Deva ist eine wichtige
Stufe auf dem Weg zu Mahamudra oder Maha Ati (Dzogchen).
170
Dakini (skr., tib. Khandroma): Himmelswandlerin. Das Verbindungsglied des Tantrikers
zu einer Wirklichkeit, die offen wie der Raum und vom Potenzial des Dharma erfüllt ist.
Raum und Himmel symbolisieren die Fähigkeit, die Fülle aller in ihm ruhenden Möglichkeiten zu manifestieren (gebären). Daher sind Dakinis weiblich. Es gibt verschiedene
Gruppen und Klassen von Dakinis.
171
Hier kann man auch an Stelle von Reis kostbare Juwelen (z.B. Halbedelsteine) verwenden,
die dann im Mandala auf dem Altar bleiben können.
169
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[Anm.: Bringe auch andere Bittgebete 172 dar, wie:]

… LAMA YIDAM …
Euch, den spirituellen Meistern und Devas, bringe ich mit diesem Mandala
meinen Körper, meinen Wohlstand und die Wurzel des Heilsamen.
Nehmt dies bitte durch Euer Mitgefühl an
und ermöglicht mir, die höchste Verwirklichung hervorzubringen.
… KONCHOG SUM LA …
Euch, den drei Juwelen, bringe ich mit diesem Mandala …
… PAWO KHANDRO …
Euch, den Dakas und Dakinis, bringe ich …
Oder 173:

TSCHOG TSCHU DÜ SUM SHUG PA JI /
SANG GJÄ DSCHANG TSCHUB SEM PA DANG /
Den Buddhas und Bodhisattvas der drei Zeiten und zehn Richtungen,
LA MA DOR SCHE LOB PÖN DANG /
JI DAM LHA TSOG KOR DANG TSCHÄ /
dem spirituellen Lehrer, dem Vajra-Meister,
der Versammlung der Devas (skr., tib. Yidam) mit ihrem Gefolge,
DÜ SUM DE SHEP MA LÜ LA / LING SHI RI RAB TSCHÄ PA DANG /
allen Sugatas174 der drei Zeiten bringe ich mit Hingabe
die vier Kontinente mit dem Berg Meru
LING SHI SCHE WA THRAG GJA DANG /
DSCHE WA BUM DANG DUNG TSCHUR TE /
und die vier Kontinente tausend Millionen Mal,
eine Milliarde Mal, hundert Milliarden Mal dar.
MÄNDÄL TSCHIG TU DÜ NÄ NI / MÖ LO GONG MA NAM LA BÜL /
Aus Mitgefühl nehmt dies [Mandala]mit liebevollen Gedanken an.
THUG DSCHE TSER GONG SHE SU SÖL /
SHI NÄ DSCHIN GJI LAB TU SÖL //
172

173

174

Die folgenden Bittgebete sind ein Auszug aus Der fünfteilige Mahamudra-Pfad, Eine
Übersetzung des Textes ‚Erläuterung zum Juwelenkranz des tiefgründigen fünfteiligen
Pfades’ von Kunga Rinchen (Deutsche Übersetzung: DKV Aachen)
Ergänzende Gebete zur Rezitation aus ‚Tschag Tschen Ngön Dro‘ – MahamudraVorbereitungen der Karma-Kagyü-Linie.
Sugata (skr.): der zur Glückseligkeit, zu dem segensreichen Ort (Shunyata) Gegangene;
jemand, der nicht mehr in Samsara zurückfällt: ein Beiname für einen Buddha.
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Nachdem ihr es angenommen habt, gebt bitte Euren Segen.

Auflösung
KJAB JÜL NAM RANG LA TIM PAR GJUR//
Man meditiert, dass sich die Visualisierung in einem selbst auflöst,
und man selbst löst sich in der Leerheit auf.
Verweile in diesem natürlichen Zustand.
Will man die Visualisierung nicht auflösen, kann man alles so lassen und weiter das
Mandala und die Objekte (das Verdienstfeld mit dem Schutzkreis) über dem Mandala
visualisieren.
Wenn wir die Visualisierung auflösen wollen, folgen wir den Erklärungen, wie sie bei
Auflösung der Zufluchtsobjekte gegeben wurden, und lösen sie – angefangen von den
175
Schützern bis hin zum Wurzel-Guru – nacheinander auf . Schließlich verschmilzt der
Wurzel-Guru in Licht und dies verschmilzt mit uns. Wir verweilen in der Meditation
der Leerheit oder im Zustand von Mahamudra.
[Anm. zur Auflösung: die Dharma-Schützer braucht man nicht aufzulösen, sondern
kann sie auch als Schutzkreis beibehalten.]
So verweilen wir still in der Meditationshaltung ohne Projektionen oder Gedankenspiele, Gedanken, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, und Gedanken über die
Zukunft einzuladen.
Die Darbringungen (des Mandala) werden nicht aufgelöst, sondern nur das Verdienstfeld. Das Mandala selbst wurde dargebracht und kann anschließend auf dem Altar
bleiben.

Widmung
Danach werden die weitere Wunsch- und Widmungsgebete rezitiert.
[Anm.: Rezitiere auch das Wunschgebet zur Verwirklichung des fünfteiligen Ma176
hamudra-Pfades . Dies ist die Essenz von Mahāmudrā, der absoluten Wirklichkeit, welche eine Zusammenfassung der Stufen des tiefgründigen fünfteiligen Pfades
zur Verwirklichung von Mahāmudrā ist.]

175

176

Bei der Auflösung kann man auch die Schützer als Schutzkreis beibehalten, d.h. dass man
sie nicht auflöst, sondern nur die anderen Objekte des Verdienstfeldes.
‚Wunschgebet des fünfteiligen Mahamudra-Pfades‘ (Mahamudra-Mönlam). Der Text
wurde in Übereinstimmung mit der Interpretation des Dharma-Herrn Phagmo Drupa und
Gönpo Drikungpa Jigten Sumgön von Drikungpa Rigdzin Chökyi Dragpa auf Anfrage von
Cham Shabtrung verfasst und in Form von Bitten dargestellt. Möge es dazu beitragen, die
(durch störende Gefühle und Ignoranz hervorgerufenen) Leiden der Wesen zu heilen.
DKV, Band 2
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Ergänzende Erklärungen
Praxis in einem Retreat und tägliche Praxis
Im Retreat macht man die Praxis in Verbindung mit den vorbereitenden (grundlegenden) Übungen (tib. Ngöndro): Zunächst führt man die (vollständigen) vorbereitenden
Übungen aus, indem man sieben Mal die Zufluchtnahme mit den Niederwerfungen,
einundzwanzig Mal die Rezitation des Vajrasattva-Mantras, sieben Mal die Darbringung des Mandala und sieben Mal die Praxis des Guru-Yoga durchführt. Danach wird
die Darbringung des (37-Punkte-) Mandala mit den entsprechenden Rezitationen ausgeführt.
Wenn die Praxis der Mandala-Darbringung (oder das Retreat) abgeschlossen ist, soll
man in der täglichen Praxis weiterhin sieben Mal ein Mandala darbringen, d.h. einmal
das 37-Punkte Mandala aufbauen und sieben Mal das Mantra (d.h. die Gebete zur
Mandala-Darbringung) rezitieren.
Wenn wir die vorbereitenden Übungen ausführen, werden alle Übungen täglich kurz
wiederholt, damit die gewonnenen Qualitäten nicht wieder degenerieren.
[Anm.: Zur täglichen Praxis kann man den allgemeinen Text zu den vorbereitenden
177
Übungen verwenden. Ist dies nicht möglich, soll man den Text in regelmäßigen
Abständen (oder kurzen Retreats) wiederholen. Es gibt auch kürzere Texte, die man
später als Zusammenfassung der Praxis verwenden kann.
178
In der kürzeren Version (Strom des Segens ) sind die vorbereitenden Übungen
sehr kurz enthalten. Er eignet sich insbesondere
dazu, nach der Praxis des Deva eine kurze Version
zur Verfügung zu haben, da viele nicht die Möglichkeit haben, die ausführlichen Versionen für die
tägliche Praxis anzuwenden.
[Eine ganz kurze Form der Darbringung des
Mandala kann auch durch die Mandala-Mudra
symbolisiert werden, wobei man etwas Reis (oder
die Mala) in die Handflächen nimmt. Der Reis
177

178

‚Der strahlende Glanz des Segens - Kurze Vorbereitende Übungen (tib. Ngöndro) der
unvergleichlichen Drikung Kagyü Linie.‘ Diese Zusammenstellung der Vorbereitenden
Übungen des fünfteiligen Mahāmudrā-Pfades basiert auf dem [Text] ‚Jinlab Phalbar‘ von
Künkhyen Rigzin Chödrak. Khenchen Könchog Gyaltsen hat die Vajrasattva- und die Guru Yoga-Praxis an die Form einer einzelnen Gottheit angeglichen. Die Bodhicitta-Praxis
des speziellen Ngöndro wurde aus dem Dharmakirti Zhalung zusammengestellt. (DKV,
Band 2)
‚Strom des Segens - Herz-Essenz der Ausübung des fünfteiligen Mahamudra-Pfades (tib.
Ngaden)‘. Dieser Text enthält eine kurze Zusammenfassung des ‚Tiefgründigen fünfteiligen Pfades zur Verwirklichung von Mahamudra‘, der zur kurzen Praxis im Alltag geeignet
ist. Dieser sehr zusammengefasste Text wurde von S.H., dem 37. Drikung Kyabgön
Chetsang zusammengestellt. Er ist für all jene geeignet, die gerne den vollständigen Pfad
praktizieren wollen, aber zu beschäftigt sind, um gemäß der strikten Tradition des fünfteiligen Mahāmudrā-Pfades eine dreijährige Meditationsklausur zu unternehmen. DKV, Band
2
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wird zum Ende der Rezitation zu den Objekten der Darbringung geworfen. Diese
Form eignet sich besonders dazu, wenn man im Alltag kein großes Mandala mit
Reis usw. aufbauen kann.
Ebenso ist es auch möglich, die 37 Punkte des Mandala einfach auf der (linken)
Hand darzubringen, indem man mit (einem Finger) der rechten Hand die entsprechenden Punkte setzt, wobei man (zwischen Daumen und Ringfinger) etwas Reis in
der Hand hält.]

[Allgemeine Darbringung des 37-Punkte-Mandala 179
Nachdem das Mandala dargebracht wurde, rezitiert man je nach Anlass unterschiedliche Worte:

SCHING K'AM NAM PAR DAG PA DI NJI
Ich bringe dieses vollkommen reine Buddha-Land
zu rezitieren bei der allgemeinen Mandala-Darbringung:

DRIN TSCH'EN TSA WA DANG GJÜ PAR TSCHÄ PÄ
PAL 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 (skr., tib. Yidams), umgeben von der Versammlung der Gottheiten,
KÖN TSCH'OG RIN POTSCH'E NAM PA SUM/
den drei kostbaren Juwelen,
PA WO K'A DRO TSCH'Ö KJONG SUNG MA DANG
TSCHÄ PA NAM LA BUL WAR GJI'O/
den Dakas, Dakinis und den Heerscharen der Dharma-Schützer dar.
zu rezitieren bei Belehrungen:

LAMA DANG KJIL K'OR GJI TSO WO TA MI DE PÄ DRUNG DU
T'EG PA TSCHEN PÖ SUNG TSCH'Ö SAB MO SCHUG WÄ
JÖN DU BUL WAR GJI'O/
dem spirituellen Lehrer (Lama) dar, der nicht verschieden von der Haupt-Gottheit
des Mandala ist, um diese tiefgründigen Mahayana Belehrungen zu erhalten.
zu rezitieren bei Einweihungen:

LAMA DANG KJIL K'OR GJI TSO WO TA MI DE PÄ DRUNG DU
T'EG PA TSCHEN PÖ MIN TSCHE GJI WANG KUR SAB MO SCHUG WÄ
JÖN DU BUL WAR GJI'O/
179

Auszug aus: ‘Gebete zur Rezitation vor und nach den Einweihungen und Unterweisungen‘, Drikung-Gebetsheft, DKV
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dem Lama dar, der nicht verschieden von der Haupt-Gottheit des Mandala ist, um
diese tiefgründige Einweihung zu erhalten.
abschließend für alle:

T'UG DSCHE DRO WÄ DÖN DU SCHE SU SOL/
SCHE NÄ DSCHIN GJI LAB TU SOL/
Bitte nehmt diese Gaben zum Wohle aller fühlenden Wesen an
und gewährt mir Euren Segen.

Abschließende Erklärungen
180

(V ) Allgemein gesprochen ist die Mandala-Darbringung eine große Methode
zur Anwendung der Bedingungen des abhängigen Entstehens, um einen BuddhaBereich zu bilden.
Deswegen sollte man alles sehr sorgfältig ausführen. Man sagt, wenn die Darbringungsgegenstände 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.
- Es heißt, dass man seine Schüler nicht führen kann, wenn die mittlere Anhäufung niedriger ist (als die äußeren).
- Sind die Anhäufungen sehr eng beieinander, könnte man an einem sehr engen
Ort geboren werden.
- Sind die Anhäufungen verstreut, wird man in Grenzgebieten, weit vom zentralen
Dharma-Land entfernt, geboren.
- Sind die Anhäufungen zu nah an der Mitte, wird man mehr Trägheit (wörtl. sinkenden Geist) haben.
- Sind die Öffnungen von Blumen, großen Muscheln usw. von einem weggerichtet, werden Hindernisse entstehen.
- Wenn du beim Abbau des Mandala alles auf einmal zurücknimmst, kann es sein,
dass du das Samaya mit deinen Dharma-Freunden brichst. (Nimm es daher stufenweise zurück.)
Diese Fehler sollte man vermeiden.
Neigt der Praktizierende zur Trägheit (Müdigkeit), so soll man die Anhäufungen höher
machen. Neigt man mehr zur Aufregung, so soll man kleinere Anhäufungen machen.
Wenn man es so ausführt, ist es ein glückliches Zeichen dafür, dass diese Hindernisse
beseitigt sind.
Wenn man das Mandala auseinander baut, soll man zuerst oben in der Mitte anfangen und es im Gegenuhrzeigersinn an sich heranführen. Meditiere, dass die gewöhnlichen und außergewöhnlichen Siddhis erhalten werden.
In Bezug auf die heilsamen Folgen der Mandala-Darbringung wird im ‚Karandar180

Auszug aus: ‚Vase der Ansammlung‘, kurze Erklärungen von Khenchen Könchog Gyaltsen
zur Praxis des Mandala (DKV-Broschüre)
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yutra’ Sutra gesagt:

Alle höchsten Sugatas haben gesagt:
Man wird im vortrefflichen Palast mit goldener Hautfarbe geboren,
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 als König über dem Geschlecht der Könige geboren werden
und Darbringungen aus den drei Welten empfangen.
Wenn man dem Buddha Mandala-Darbringungen 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.
Einer, der das Sugata-Mandala ausübt,
wird die sechs Paramitas vervollkommnen.
Mit Wasser und Erde zu benetzen bedeutet (1) Großzügigkeit,
die Hülse zu entfernen bedeutet (2) Sittlichkeit,
die Medizin zu verrühren bedeutet (3) Geduld,
Anstrengungen unternehmen bedeutet(4) Ausdauer,
dieser Moment mit einsgerichtetem Geist bedeutet (5) Samadhi,
Aufmerksamkeit bedeutet (6) Weisheit.
Auf dieser Basis darbringend, durch verschiedenartige Verdienste geschmückt,
wird man alles Glück der Götter erhalten und alle vortrefflichen Freuden,
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 Mandala. Nicht mehr lange danach wurde er ein Siddha.
Ein anderes Mal an einem Friedhofsgelände, genannt ‚Wiesenland’, praktizierte Acharya Aryadeva nur die Mandala-Darbringung und verwirklichte die höchste Weisheit.
Er erreichte den Regenbogenkörper, ohne nach dem Tod irgendwas zurückzulassen. Es
gibt viele solcher wundervollen Geschichten.
In Tibet, dem Land des Schnees, übte Atisha immer die Praxis der MandalaDarbringung aus. Weil er das Mandala sogar in bitterem Winter darbrachte, wurden
seine Hände an vielen Stellen rissig. Der große Gelehrte von Kaschmir, Shakya Shri
Badra folgte dem gleichen Weg. Daher wurde diese Praxis in der Kadampa-Tradition
sehr bekannt. Ebenso folgte der kostbare Meister, der Ehrwürdige Jigten Sumgön, dem
gleichen Weg. Mein allerkostbarster Guru sagte: „Ebenso sollten wir, die Nachfolger,
den Lebensgeschichten der früheren großen Meister folgen. Es ist wichtig, sich dieses
menschliche Leben zum Nutzen zu machen.“
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Allgemein kann man sagen, dass das Mandala mit 37 Darbringungen in allen verschiedenen Traditionen des tibetischen Buddhismus wohlbekannt ist. Ich habe mir viele verschiedene Erläuterungen, die von Gelehrten und Nichtgelehrten geschrieben
wurden, angesehen. Auf dieser Grundlage habe ich mehr von der klaren mündlichen
Überlieferung aufgenommen. Daher kann dies die Drikung-Kagyü-Tradition der Unterweisungen zur Mandala-Darbringung genannt werden. […]
Dieses wurde auf dem Lachi-Schneeberg, wo sich die Dakinis versammeln, niedergeschrieben.
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ÜBERSICHT
Materialien
kostbare Steine, Medizin, Reis, Getreide, Safran,
Tücher zum Trocknen und Umhängen (auch: Mandala-Schürze),
Mandala-Boden und Ringe
(evtl. einen weiteren Mandala-Boden für das Altar-Mandala)

Vorbereitung
Mandala der Verwirklichung (Verdienstfeld, aus Tormas) erstellen,
Safranwasser herstellen,
Reis / Getreide waschen, färben und trocknen,
Ritualvase (tib. Bumpa) vorbereiten
Vorbereitungs-Tormas (an Praxistagen) erstellen

Durchführung der Darbringungen
Mandala, Gaben und Safranwasser (Bumpa und Schale) bereitstellen,
Visualisierung (des Verdienstfeldes) erstellen,
Reis mit Safran beträufeln,
Basis reinigen: Basis in linker Hand, Reis in rechter Hand, mit rechtem Arm reinigen
37-Punkte-Mandala aufbauen
Mandala drehen und als Darbringung darbringen
Mandala auf Tablett oder großen Teller auf einen Tisch stellen
Verbeugungen durchführen, dabei Reis auf das Mandala geben. Dies repräsentiert alle
Darbringungen des Universums. Dabei die Rezitationen zählen
Oder: 7-Punkte-Mandala und Rezitationen zählen (oder abwechselnd)
Mandala zurücknehmen, neues 37-Punkte-Mandala aufbauen und (bis zur nächsten
Praxis) auf den Altar stellen.

Abschluss
Auflösung der Visualisierung (Verdienstfeld)
Wunsch- und Widmungsgebete ausführen.
Gebrauchten Reis sammeln und später an einen höheren Platz bringen.
Zu jeder Sitzung neuen Reis verwenden oder etwas Reis austauschen (ersetzen).
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TEXTE UND KOMMENTARE
Als Ergänzungen können Erklärungen aus anderen Unterweisungen und weitere
Kommentare zur Vertiefung der Praxis und einem tieferen Verständnis hinzugezogen
werden.

Ergänzende Texte und Erklärungen
Es wurden verschiedene Unterweisungen transkribiert, die als Seminarunterlagen vorliegen, um die Praxis zu vertiefen. Weitere Ausarbeitungen werden im Drikung Kagyü
Verlag (DKV Aachen) veröffentlicht.
Praxis-Texte, Erklärungen und Kommentare zur Darbringung des Mandala sowie zu
anderen Darbringungen des DKV sind im Dharma-Shop des Aachener Zentrums erhältlich (siehe Katalog oder Internet-Seiten)
-> aktuelle Liste DKV: Mandala und andere Darbringungen
-> Seminarunterlagen: ergänzende Erklärungen
-> Abbildungen und Aufnahmen (Rezitationen und Videos zur Praxis)

Weitere Erklärungen zur Mandala-Darbringung
Weitere Erklärungen aus anderen Veröffentlichungen:
-> aktuelle Literaturhinweise (andere Verlage)
-> Auszüge aus Veröffentlichungen (Archiv ET)
-> Palikanon (z.B. Aufbau des Universums, Stufen der Vertiefung)

Weitere Darbringungen
zur Ansammlung von Verdienst oder Reinigung von Hindernissen, z.B.:
-> Die sieben Zweige (aus Sutras und Tantras),
-> Die Darbringung von Tormas,
-> Ganacakra (tib. Tsog), die besonderen Darbringungen nach den Tantras
-> Weitere Rituale mit Darbringungen von Speisen, Feuer, Rauch u.a.
Entsprechende Texte und Erklärungen liegen im DKV oder als Seminarunterlagen vor.

ANHANG - ERGÄNZENDE ERKLÄRUNGEN
Aus Erklärungen zum Serkhangma, den sieben Zweigen
aus den Tantras
Die sieben Insignien des Chakravartin-Königreiches
Außer den Kostbarkeiten eines Königreiches gibt es noch eine Gruppe aus sieben zusätzlichen oder weniger bedeutenden königlichen Schätzen (nahe Kostbarkeiten):
1. Das Schwert befriedet die Feinde, ohne Schaden anzurichten oder andere zu verletzen.
2. Die Haut eines Naga (ein Schlangenwesen) schützt vor allen schädlichen Einflüssen (Hitze, Kälte, Unwetter usw.) und Gefahren sowie der Angst vor diesen
Gefahren.
3. Der Garten (mit einem Badehaus): gibt unvorstellbare Freude und Glück (für
den König und alle Wesen).
4. Die Kleidung (Stoff) gibt ein angenehmes Gefühl (sanfte Berührung) auf der
Haut.
5. Die Schuhe: Mit ihnen erreicht man die Erfüllung der Wünsche. Sie sind wie
Stiefel, die nicht im Wasser versinken und einen überall hingelangen lassen.
6. Das Haus: Hier kann man alles sehen, was man sich wünscht, man kann alle
Planeten und Sterne erblicken.
7. Die Liegestätte/ das Bett: Wenn man darauf ruht (oder schläft), entstehen keine
störenden Gefühle (Geistesgifte) mehr.]
Diese Qualitäten werden dargebracht, d.h. sie werden genutzt, ohne eine Anstrengung
zu machen. Indem man nur daran denkt, erhält man diese Qualitäten. Sie kommen ohne Anstrengung zum Vorschein.

Die acht Glückssymbole (skr. astamangala, tib. Tashi Tagye)
1. Shri Vatsa (skr.), der Endlosknoten, Symbol der Nicht-Dualität von Klarheit
und Leerheit;
2. Dharma Chakra (Survana), das (goldene) Dharma-Rad, Symbol für das Erreichen der Haupt- und Nebenmerkmale eines Buddha;
3. Padma Kunjara, die achtblättrige Lotusblüte, Symbol für die Reinigung aller
Verunreinigungen von Samsara;
4. Kunda-Dhvaja (Ketu), das Siegesbanner, Symbol des Sieges in alle Richtungen;
5. Sitata Chatra, der kostbaren Schirm, Symbol des Schutzes vor störenden Gefühlen;
6. Kalasha (Nidhi Ghata), die Schatzvase mit Amrita / Nektar, Symbol für den
unerschöpflichen Schatz des Dharma;
7. Daksinava Trsankha (Sankha Varta), die weiße, rechtsdrehende Muschel,
Symbol für die Reine Sprache des Buddha;
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8. Survanama tsya, die goldenen Fische, Symbol für die Beseitigung der Dunkelheit der Unwissenheit;

Die acht Glück bringenden, kostbaren Substanzen (skr. Astamangaladravya, tib. Tashi Dsegye)
Dann werden die acht Glück verheißenden Substanzen (tib. Tashi Tedse) dargebracht.
Das sind die Substanzen, die dem Buddha zum Zeitpunkt der Erleuchtung (von gewöhnlichen Wesen, Menschen und Göttern) dargebracht wurden:
1. Weißer Senfsamen (skr. Saparsha, tib. Yungdru): Der Bodhisattva Vajrapani
(tib. Ngor-chen) bringt ein Gefäß mit weißen Senfsamen dar. Dies ist ein Gegenmittel gegen Hindernisse.
2. Die Holzapfelfrucht: (skr. Bilwa, skr., tib. Bilwa): Der König des BrahmaBereichs bringt eine besondere Frucht als Symbol des abhängigen Entstehens
dar.
3. Die rechtsdrehende Muschel (skr. Daksinava Tarsangkha, tib. Dung Gyekyil,
auch: Dungkar): Indra, der König des Bereichs der 33 Götter, bringt eine rechtsdrehende Muschel, Symbol der vollkommenen Sprache eines Buddha, dar.
4. Der Spiegel (skr. Adarsa, auch: Darpana, tib. Melong): Eine grüne Göttin (tib.
Tsugkyi Thangmo Changma, auch: Öchangma: die das Licht hält) bringt einen
Spiegel, das Symbol des Verstehens der relativen und der absoluten Wahrheit,
dar.
5. Eine besondere Medizin (skr. Gora cana, tib. Giwang): Ein Mann mit dem Namen ‚kostbarer Elefant‘ bringt eine Medizin, die alle Krankheiten und Leiden
beseitigt, dar. Dies ist eine Medizin, die aus Substanzen (wie der Leber, dem
Gehirn, der Galle) von Menschen, Elefanten oder Kühen hergestellt wird. Die
Farbe dieser Medizin ist orange. Diese Medizin hilft vor allem bei hohem Fieber. Weiterhin heilt sie die Auswirkungen der drei Gifte (Begierde, Hass und
Unwissenheit). Das sind alle Krankheiten, die aus dem Ungleichgewicht der drei
Körpersäfte – Wind (tib. Lung), Galle (tib. Tripa) und Schleim (tib. Beken) entstehen. Derjenige, der diese Medizin dem Buddha Shakyamuni dargebracht
181
hat, wird ‚der Elefant, der den Reichtum beschützt ‘ genannt. Das ist der Name
des Mannes, der diese Gabe dargebracht hat.
6. Yoghurt (skr. Dadhi, tib. Sho): Die Tochter eines Bauern (Leg-Khema) bringt in
einem Gefäß die Essenz aus der Milch von 1.000 Kühen dar. Sie enthält die Essenz aller Substanzen. Diese Milche hat der Buddha vor dem Erlangen seiner Erleuchtung getrunken.
7. Die Farbe des Lithi-Minerals (skr. Sindura, tib. Lithi): Ein Brahmane (Kargyal)
bringt ein Gefäß mit Lithi-Mineral (orangefarbiges Pigment, Zinnober) als Symbol für die Kontrolle über alle Phänomene dar.

181

In manchen Erklärungen heißt es auch, dass diese Medizin aus der Galle eines Elefanten
besteht oder dass sie von einem richtigen Elefanten mit seinem Rüssel dargebracht wird.
Hier, in diesem Kommentar, wird sie von einem Menschen mit diesem Namen dargebracht.

Allgemeine Erklärungen und Grundlagen der Praxis

95

8. Durva-Gras (skr. Durva, tib. Durwa): Der Grasverkäufer (Tashi) bringt dem
Buddha Durwa-Gras dar. Dies ist ein Symbol für das Anwachsen des Lebens. Es
gibt in Indien eine Art Gras, die diesem ähnelt. Durch das Darbringen von Durwa-Gras werden günstige Umstände (tib. Tendrel) für langes Leben geschaffen.

Weitere Kostbarkeiten
Vers 16: Die Darbringung der äußeren Welt
Es gibt weiterhin verschiedene Arten von Gebrauchsgegenständen, natürlichen Gegenständen und besonderen Kostbarkeiten des Universums wie
- das kostbare Haus mit den wunscherfüllenden Bäumen, wundervollen Bädern,
Gärten usw., dem Wohlstand aus den Bereichen der Menschen und Götter usw.,
alles, was den fühlenden Wesen gehört, der Reichtum und Wohlstand aller Wesen;
- verschiedene Arten von Blumen aus dem ganzen Universum: Manrara-Blumen,
Utpala u.a.;
- verschiedene Arten von Nüssen / Früchten: Bilwa, Arura, Asna, ..., die alle einen
guten Geschmack haben und eine gute Essenz;
- verschiedene Arten von (Obst-) Bäumen mit wunderbaren Blättern, Blüten und
Früchten;
- verschiedene Arten von Quellwasser, Wasser mit wunderbaren Qualitäten usw.;
- verschiedene Arten von Bergen aus Gold, Silber usw.;
- verschiedene Arten natürlicher Wälder, in denen verschiedene Tiere leben, insbesondere mit Pflanzen von besonderen Qualitäten wie Sandelholz, Arura, Safran
usw.;
- verschiedene Arten von kostbaren Juwelen, Diamanten, Rubin usw.;
- verschiedene Arten von Räucherwerk und Hölzern mit kostbarem Duft;
- verschiedene Arten guter Dinge wie Kleidung, Schmuck, Nahrung, Getränke
usw., alles in natürlicher Weise und rein;
- verschiedene Arten von wunscherfüllenden Bäumen mit goldenen Wurzeln, silbernen Stämmen, Zweigen aus Lapislazuli, Blättern aus Kristall, Blüten aus Perlen usw.;
- verschiedene Arten von kostbarem, sauberen Wasser, wunderbare Seen, an denen
sich verschiedene Arten von Vögeln, Fischen und anderen Tieren aufhalten;
- verschiedene Arten von Getreide, die auf natürliche Weise heranwachsen, ohne
dass man sie pflanzen muss;
- verschiedene Arten kostbarer Steine, wie Marmor usw.]

Vers 17: Die Darbringung der reinen Buddha-Länder
1. Die reine Natur des Dharmakaya: der alles-durchdringende Gleichmut, jenseits
von Eternalismus und Nihilismus, jenseits jeglicher Unterscheidung.
2. Die reinen Buddha-Länder des Sambhogakaya: die 3x3000 Weltsysteme.
3. Die Kostbarkeiten des Universums mit den Kontinenten des Nirmanakaya: z.B.
das Weltsystem, in dem Buddha Shakyamuni erschienen ist.
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Vers 18: Die Darbringung des Körpers als Deva (skr., tib. Yidam)
Um dieses vergängliche Leben bedeutungsvoll zu machen, bringt man seinen Körper
und alles, was er benötigt und was zu ihm gehört, sowie alle Weisheit und jedes Verdienst dar.

Vers 19-25: Die inneren Gaben der sechs Objekte der Sinnesfreuden
1. Vajra Rupa (tib. Ku Dorje-ma), weiße Vajra-Dakini der Form mit einem Spiegel, Essenz des Sichtbaren (Objekte der Augen / des Seh-Bewusstseins)
Symbol für den gereinigten Zustand der Unwissenheit,
Natur von Buddha Vairocana: Dharmadhatu-Weisheit;
2. Vajra Shapta (tib. Thug Dorje-ma), blaue Vajra-Dakini des Klanges mit MusikInstrumenten, Essenz des Hörbaren (Objekte der Ohren / des Hör-Bewusstseins),
Symbol für den gereinigten Zustand des Hasses,
Natur von Buddha Akshobhya: spiegelgleiche Weisheit;
3. Vajra Gandhe (tib. Yöntän Dorje-ma), gelbe Vajra-Dakini der Düfte mit einem
Gefäß mit duftenden Substanzen, Essenz des Riechbaren (Objekte der Nase / des
Riech-Bewusstseins), Symbol für den gereinigten Zustand des Stolzes,
Natur von Buddha Ratnasambhava: Weisheit der Gleichheit;
4. Vajra Rasya (tib. Sung Dorje-ma), rote Vajra-Dakini des Geschmacks, die die
Speisen der Götter trägt, Essenz des Schmeckbaren (Objekte der Zunge / des
Schmeck-Bewusstseins), Symbol für den gereinigten Zustand der Begierde,
Natur von Buddha Amitabha: unterscheidende Weisheit;
5. Vajra Sparsa (tib. Thrinle Dorje-ma), grüne Vajra-Dakini der Berührung, die
verschiedene Arten von Stoffen trägt,
Essenz des Fühlbaren (Objekte der Haut / des Körper-Bewusstseins)
Symbol für den gereinigten Zustand der Eifersucht,
Natur von Buddha Amoghasiddhi: alles-vollendende Weisheit;
6. Vajra Dharme (tib. Tongnyi Dorje-ma), blaue Vajra-Dakini der Gedanken mit
einem Hexagramm (tib. Chöjung), Essenz der Phänomene (Objekte des geistigen Bewusstseins), Symbol für den gereinigten Zustand der Nicht-Dualität von
Subjekt und Objekt (des Weisheitsgeistes, des Reinen Geistes an sich)
Natur von Buddha Vajradhara: aus sich selbst entstandene Weisheit.

Vers 26: 1. geheime Darbringung: die fünf Dhyani Buddhas mit Gefährtinnen
1. Buddha Vairocana (tib. Manpar Namdse) „Der Sonnengleiche“,
mit Prajna Sarasvati (tib. Inchugma) „Göttin der Rede“, DharmadhatuWeisheit: gereinigter Zustand der Unwissenheit;
2. Buddha Ratnasambhava (tib. Rinchen Jungden) „Der Juwelengleiche“, mit
Prajna Mamaki (tib. Chenma), Weisheit der Gleichheit, gereinigter Zustand
von Stolz;
3. Buddha Amitabha (tib. Öpame) „Grenzenloses Licht“,
mit Prajna Pandaravasini (tib. Gökarmo), Unterscheidende Weisheit, gereinigter Zustand von Begierde;
4. Buddha Amoghasiddhi (tib. Dönyö Drubpa) „Der Zielverwirklicher“,
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mit Prajna Samaya-Tara (tib. Damtsig Dölma), Alles-vollendende Weisheit,
gereinigter Zustand von Neid;
5. Buddha Akshobhya (tib. Mikyöpa) „Der Unerschütterliche“,
mit Prajna Locani (tib. Locani), spiegelgleiche Weisheit, gereinigter Zustand
von Hass.

Vers 27: 2. geheime Darbringung: Die acht Bodhisattvas (mit Gefährtinnen)
1, Avalokiteshvara (tib. Chenresig) mit Gita (tib. Luma, Göttin des Gesangs),
2. Manjushri (tib. Jampel Yang) mit Aloke (tib. Nangselma, strahl. Licht),
3. Vajrapani (tib. Chagna Dorje) mit Nevidye (tib. Schalsema, Speisen),
4. Samantabhadra (tib. Kuntuzangpo) mit Mala (tib. Trengwama, Girlanden),
5. Maitreya (tib. Jampa) mit Püphe (tib. Metogma, Blumen),
6. Ksitigarbha (tib. Sayi Nyingpo) mit Lasya (tib. Gegpama, anmutige Göttin oder
Garma, Göttin des Tanzes),
7. Sarva-Nivaranavishkambhin (tib. Chiwa Namse) mit Ghändhe (tib. Drichabma, duftendes Wasser),
8. Akashagarbha (tib. Namkhai Nyingpo) mit Dhüpe (tib. Dugpöma, Räucherwerk) 182

Vers 28: 3. geheime Darbringung: Die zornvollen Aspekte der Buddhas
(die zehn Schützer)
1. Yamantaka (tib. Shing Yeshe, kurz: Shinshe),
2. Aparajita (tib. Sherab Tharchen),
3. Hayagriva (tib. Tamdrin),
4. Amritakundali (tib. Geg Tharche),
5. Acala (tib. Miyowa),
6. Kamaraja / Takkiraja (tib. Dorje Gyal),
7. Niladanda (tib. Yugnön Chal),
8. Mahakala (tib. Bernagchen, Yeshe Gönpo),
9. Ushnishachakravartin (tib. Tsugdu Khorlo),
10. Sumbharaja (tib. Ngorche Gyalpo)

Vers 29: Die untrennbare Darbringung (Darbringung der Soheit)
Die Nicht-Dualität von Subjekt, Objekt und Handlung:
- desjenigen, der die Gaben darbringt,
- der Durchführung der Darbringung und
- des Objektes der Darbringung.
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Die acht weiblichen Bodhisattvas sind die Gefährtinnen der acht großen Bodhisattvas
(siehe Erklärungen zur Darbringung durch die acht Göttinnen).

