zum eigenen Tun zu entwickeln. Schließlich ist
eine sinnvolle Betätigung eine ganz besondere
Bereicherung unseres Lebens.
Mehr Glück, mehr Zufriedenheit im Leben,
das ist es, um was es uns allen geht und was
gerade in der heutigen Zeit mit ihren
vielfältigen
Herausforderungen
und
Veränderungen scheinbar so schwer zu
erreichen ist. Dieses Buch will Sie mit einigen
einfachen (wenngleich manchmal vielleicht ein
wenig ungewohnten) Prinzipien vertraut
machen, die Ihre Einstellung zu Ihrem Job und
zu den Menschen, mit denen Sie
zusammenarbeiten, dauerhaft verbessern
können. Wenn Sie diesen Vorschlägen folgen,
werden Sie nach einiger Zeit feststellen, dass
Sie glücklicher und zufriedener im Beruf – und
damit im Leben überhaupt sind als zuvor.

Warum heißt das Buch »Das DalaiLama-Prinzip für Kollegen«?
In unseren beiden bereits erschienenen
Büchern »Das Dalai-Lama-Prinzip für Eltern«
und »Das Dalai-Lama-Prinzip für Paare« haben
wir die Frage, was es mit dem Buchtitel auf
sich hat, beantwortet. Da Sie diese Bücher aber
vielleicht nicht gelesen haben, wollen wir es an
dieser Stelle noch einmal tun. Wir haben
diesen Titel gewählt, weil die Meinungen,
Ideen und Vorstellungen des Dalai Lama als
eine großartige Hilfestellung für mehr Glück
und Zufriedenheit im Leben jedes Einzelnen
dienen können.
Der Dalai Lama ist die höchste weltliche und
gleichzeitig auch eine bedeutende religiöse
Autorität im buddhistischen Tibet und besitzt
dort einen Buddha-gleichen Status. Seit der

Besetzung Tibets durch China lebt er in
Dharamsala im indischen Exil und lenkt seither
von dort aus mit hohem Engagement die
Aufmerksamkeit der Welt auf sein Heimatland.
Sein Respekt vor der Einzigartigkeit jedes
Lebewesens,
seine
Forderung
nach
Achtsamkeit und seine Betonung des
Mitgefühls haben den XIV. Dalai Lama, der den
Mönchsnamen Tenzin Gyatso trägt, zum
wichtigsten Botschafter des Buddhismus
werden lassen. Und es ist sicherlich seiner
Person zu verdanken, dass sich immer mehr
Menschen für den Buddhismus zu interessieren
beginnen.
Denn
Weisheit,
Güte,
Ausgeglichenheit und Lebensfreude sind
Eigenschaften, nach denen alle Menschen, egal
ob im Osten oder Westen, streben.
Wir werden uns auf den nächsten Seiten
intensiver mit bestimmten Aspekten der

buddhistischen Lehre beschäftigen, weniger
aber mit der tibetischen Spielart des
Buddhismus. Unser Augenmerk richtet sich
auch nicht so sehr auf Geisterglaube,
Seelenwanderung und Reinkarnation, sondern
vor allem auf die psychologische Seite des
Buddhismus und den daraus abgeleiteten
praktischen Nutzen. Einen Teil dieser
Gedanken kennt man auch aus anderen
Religionen und aus der Philosophie, oder man
spricht dabei vom gesunden Menschenverstand.
Einige dieser Ideen hat auch die Wissenschaft
»wiederentdeckt«. So widmet sich ein ganzer
Zweig der Psychologie, die »Positive
Psychologie«, ähnlichen Fragen wie die
buddhistische Philosophie: Was ist Glück?
Was macht mich glücklich? Wie gehe ich mit
Leid um? Wie kann ich in meinem Leben mehr
Achtsamkeit entwickeln und Gelassenheit

finden?

Muss ich Buddhist sein, um von diesem
Buch zu profitieren?
Darauf können wir eine ganz klare Antwort
geben: Nein. Dieses Buch kann jeder lesen,
egal welche Einstellung er zu Religion hat oder
welcher Glaubensrichtung er angehört. Es geht
uns nicht um die Vermittlung religiöser Inhalte,
sondern um die Darstellung von Gedanken und
Handlungsanweisungen,
die
das
Zusammenleben von Menschen erleichtern
können. Es geht uns nicht um Glauben, und
schon gar nicht um den »richtigen« Glauben.
Dementsprechend haben wir uns aus
unterschiedlichsten Quellen bedient, bei ZenMeistern, dem Dalai Lama, bei Buddha selbst.
Bei
Anhängern
einer
bestimmten

