Vorstellungen, den Ablauf unseres
Lebens.
Zum Zweiten geht es um ein
Verständnis dessen, was wahrgenommen
und erfahren wird. Wie es im Zen heißt:
Es ist wie Wasser trinken und selbst
wissen, ob es kalt oder warm ist. Zum
Verstehen brauchen wir Konzepte und
Ideen, sie sind wie Fenster, durch die wir
unsere
Wirklichkeit
sehen
und
interpretieren.
Auf das Verstehen folgt auf der
dritten Ebene das Urteilen darüber, was
richtig und gut ist und was nicht. Wer
weiß, was richtig und gut ist, hat die
Wahl, das Wahre, Rechte und den
entsprechenden Weg zu wählen – oder
auch nicht. Im Sutra »Die Lehre der
sieben Buddhas« oder in den »Drei

Reinen
Geboten«
ist
das
die
Aufforderung: »Hör auf, Schlechtes zu
tun, tue nur Gutes, tue es für andere«. Es
ist der Ruf, »den guten Dharma zu
verwirklichen und die zahllosen Wesen
zu retten«.
»Böses vermeiden und Gutes tun« ist
das erste und grundlegende Gebot. Eine
schwierigere
Stufe
ist
die
Unterscheidung zwischen Gutem und
Gutem; hier müssen Achtsamkeit und
Aufmerksamkeit
uns
helfen,
die
Bewegungen und Neigungen unseres
Herzens und Geistes zu unterscheiden.
Welche Wahl, welcher Weg harmonisch
mit unserem Herzgeist, mit der tiefsten
Sehnsucht unseres Herzens mitschwingt,
was es ist, das uns zu Frieden, innerer
Freiheit, zu Freude und Mitgefühl führt

– das ist unser individueller Ruf und
Weg.
Auf der vierten Stufe wählen wir und
handeln dementsprechend. Ohne rechtes
Handeln besteht unser Leben nur aus
schalen Tagträumen und machtlosen
Phantasien.
Doch
sollten
unsere
Handlungen in unseren verkörperten
Beziehungen (relationality) und im
Dialog mit dem Leben verwurzelt sein.
Und schließlich sind all diese
Bewegungen und Stufen gegründet und
umfasst im grundlosen Grund der Leere,
die ein Mysterium ist, das Geheimnis des
Selbst – das ist es, was du bist. Dieses
Geheimnis, das unser Grund ist, ist
Ursprung, Ende und die Basis unseres
Lebens
und
unserer
Liebe.
Achtsamkeitspraxis heißt, unser Zuhause

in einem Mysterium zu finden, das
Gnade ist. Die weiteren Kapitel klären
und vertiefen diese Thematik.

1. Meditative
Achtsamkeit

Meditation und die Praxis der
Achtsamkeit sind in heutiger Zeit von
wachsender Bedeutung für medizinische
Heilverfahren
und
Psychotherapie.
Formen von Therapie,
die mit
Achtsamkeitsübungen arbeiten, sind als
säkularisierte und reduzierte Version der
ursprünglichen strengen buddhistischen
Form besonders im Westen sehr beliebt.

