


Leiden, Leersein und ohne Selbst sein.

27.
Ursachen und Umstände führen auf die Weise zu echtem Leiden, dass
sie sich von ihrer Natur aus auflösen und von Augenblick zu Augenblick
zerfallen. Daher hängen echte Leiden ganz klar von ihren Ursachen ab.

28.
Zur Unterstützung unserer Meditation gibt es drei hauptsächliche
Weisen, über das Leiden nachzudenken. Das sind: Leiden unter
Schmerzen, Leiden unter Veränderung und alles durchdringendes
Leiden, das ein Umstand unseres Daseins ist.

29.
Es liegt in der Natur des Geistes, dass er, je besser er mit dem
Verrichten von etwas vertraut wird, dieses auch leichter zustande
bringt. Wenn wir Leiden von einem neuen, anderen Blickwinkel aus
sehen, wird uns das helfen, sogar noch größere Grade des Leidens
auszuhalten. Es gibt nichts, was nicht leichter geht, sobald man mit ihm
vertraut ist. Wenn wir uns daran gewöhnen, über kleinere Verletzungen
hinwegzusehen, werden wir nach und nach die Toleranz für größere
Schmerzen entwickeln.

30.
Der Geist ist nichts Physisches. Niemand kann ihn mit Händen
berühren, niemand kann ihn direkt schädigen, und deshalb kann ihn
auch niemand zerstören. Wenn jemand etwas Bedrohliches, Grobes
oder Unangenehmes zu dir sagt, schädigt das dich nicht wirklich. So
besteht keine Notwendigkeit, wütend zu werden.



31.
Wenn man viele Perlen auf einer Schnur aufreiht, nennen wir das einen
Rosenkranz, aber er hat – genau wie auch unser Körper oder ein ganzes
Heer – keine ihm innewohnende Existenz. Auch wenn man von einem
Menschen sagt, er habe ein Leiden, ist das lediglich eine Bezeichnung
ohne innewohnende Existenz. Wir sollten uns jetzt um die Leiden
anderer Menschen kümmern. Letztlich ist alles leer von innewohnender
Existenz; es gibt keinen echten Besitzer des Leidens. Leiden ist Leiden
und muss verscheucht werden.

32.
Beeinflusst von deiner schon seit unvordenklichen Zeiten gepflegten
Ichbezogenheit hast du dir nur Schaden und Leiden zugezogen. Bringe
jetzt diese Fehleinstellung unter deine Kontrolle und vernichte sie.
Wenn dein Geist dabei nicht mitmacht, bleibt dir nur, dass du deine
ichbezogene Einstellung vernichtest.

33.
Leiden sind eine Realität, und wenn man sie einfach mental meidet, löst
das nicht dieses Problem. Richtiger ist es, uns dem Leiden zu stellen, es
ins Auge zu fassen, es zu analysieren, es zu untersuchen, seine
Ursachen festzustellen und dann herauszufinden, wie man am besten
mit ihm umgeht.

34.
Ein Praktizierender des Dharma hat täglich den Tod vor Augen und
denkt über die Leiden der Menschenwesen nach: die Leiden zur Zeit
der Geburt, die Leiden beim Altern, die Leiden beim Kranksein und das
Leiden des Sterbens. Praktizierende des Tantra durchlaufen tagtäglich
in ihrer Imagination den gesamten Sterbeprozess.



35.
Physisches Kranksein oder Unbehagen lässt sich mittels mentalen
Glücklichseins unterdrücken. Mentale Zufriedenheit kann physischen
Schmerz verdrängen. Wenn andererseits jemand mental unglücklich
ist, zu viel Sorgen und Stress hat, kann physischer Komfort diese
mentale Beklemmung nicht verdrängen. Die mentale Ebene ist die
wichtigere.

36.
Selbst als ganz gewöhnliche Menschen müssen wir versuchen, vor
unserem Sterben diese kostbare Möglichkeit zu nutzen, eine sichere
Verwirklichung der Lehre des Buddha, des Dharma zustande zu
bringen. Wenn uns das gelingt, brauchen wir vor dem Tod keine Angst
zu haben. Ein gut Praktizierender kann ohne Bedauern friedlich
sterben, weil er oder sie sein menschliches Potenzial ganz ausgeschöpft
hat.

37.
Wir haben dieses kostbare Leben als freie und glückliche
Menschenwesen vorgefunden; früher oder später müssen wir dem Tod
ins Antlitz blicken. Wenn wir dann in einen ungünstigen
Daseinszustand geraten, wird es sehr schwer sein, eine Möglichkeit zu
finden, sich auf die Praxis des Dharma einzulassen.

38.
Einer der Hauptfaktoren, die uns helfen werden, zum Zeitpunkt
unseres Sterbens ruhig und unerschütterlich zu bleiben, ist die Art und
Weise, wie wir unser Leben verbracht haben. Je mehr Sinn wir in unser
Leben gebracht haben, desto weniger werden wir zum Zeitpunkt
unseres Todes traurig sein.



39.
Hat man einmal in der Meditation die Erfahrung des tiefen subtilen
Geistes gemacht, kann man tatsächlich seinen Tod kontrollieren. Im
Tantra gibt es fortgeschrittene Praktiken wie etwa die
Bewusstseinsübertragung, aber ich bin der Überzeugung, dass zum
Zeitpunkt des Sterbens die wichtigste Praxis das Geisteserwachen ist.

40.
Das sich Erinnern an den Tod ist Bestandteil der buddhistischen Praxis.
Sie hat unterschiedliche Aspekte. Einer davon besteht darin,
unaufhörlich an das Sterben zu denken, um damit die Loslösung von
diesem Leben und seinen Anziehungskräften zu fördern. Ein weiterer
Aspekt ist, sich immer wieder einmal den Prozess des Sterbens
vorzustellen und sich mit den verschiedenen Geistesebenen vertraut zu
machen, die man im Sterben erfährt. Wenn gröbere Geistesebenen
verschwinden, tritt der subtile Geist in den Vordergrund. Das
Meditieren über den Prozess des Sterbens ist deshalb wichtig, weil man
dabei eine tiefere Erfahrung des subtilen Geistes macht.

41.
In die nächste Welt müssen wir allein reisen, also unbegleitet. Das
einzige, was uns dabei hilfreich sein kann, steht uns zur Verfügung,
wenn wir einige spirituelle Praxis gepflegt und in unserem Geist etliche
positive Abdrücke hinterlassen haben. Wenn wir damit aufhören
wollen, unser Leben zu vergeuden, müssen wir über die
Unbeständigkeit und unsere eigene Sterblichkeit meditieren.

42.
Für den Praktizierenden ergibt sich aus dem Meditieren über das
Sterben, dass er weniger von den Dingen dieses Lebens besessen ist –



von Name und Ruf, Besitztümern und sozialem Status. Wer während
seiner Arbeit für die Bedürfnisse dieses Lebens über das Sterben
meditiert, findet die Zeit dazu, die Energie zu generieren, die ihm in
künftigen Leben Frieden und Freude einbringen wird.

43.
Wenn du gut genährt bist und den Sonnenschein genießt, wirkst du wie
ein Praktizierender. Aber wenn du in eine Krise gerätst, offenbarst du
deine wahre Natur. Die Alltagserfahrung zeigt uns, dass die meisten
von uns so sind. Ein schwaches Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit
lässt die Meditierenden in Zeiten der Krise sich wie die gewöhnlichen
Menschen verhalten: Sie werden ungemein wütend, anhaftend oder
zornig.

44.
Könnten wir den Herrn Tod vor Gericht schleppen, so würden wir das
sicher tun. Aber keine Militärmacht der Welt kann den Tod gefangen
nehmen. Selbst der allerreichste Mensch kann sich vom Tod nicht
freikaufen, und auch der allerschlauste Mensch kann den Tod nicht
austricksen.

45.
Bei unserer Suche nach spiritueller Verwirklichung müssen wir uns
gründlich anstrengen. Wenn Trägheit die Oberhand gewinnt, werden
wir mit unserem Streben nach dem Dharma nicht vorankommen. Unser
Bemühen sollte stetig sein, wie ein Strom fließenden Wassers. Zum
Bemühen gehört auch, dass wir für alles, was wir tun, Interesse
aufbringen. In diesem Zusammenhang ist das eine Frage des sich
Erfreuens an der Praxis des Dharma.


