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Der

Geist ist ausgesprochen ungestüm.
Das menschliche Leben ist voll von
unvorhersehbaren
und
paradoxen
Erfahrungen, Freuden und Sorgen,
Erfolgen und Fehlschlägen. In der
unermesslichen
Landschaft
unseres
Daseins können wir keiner dieser
Erfahrungen ausweichen. Sie ist ein Teil
dessen, was das Leben so großartig
macht – und ihre Unermesslichkeit führt
dazu, dass unser Geist uns auf einen
derart
verrückten
Ritt
mitnimmt.
Vermögen wir uns durch Meditation darin
zu schulen, den wilden Sprüngen unserer
Erfahrungen offener und mit mehr

Akzeptanz zu begegnen, und bringen wir
es fertig, uns auf die Schwierigkeiten des
Lebens und den Ritt unseres Geistes
einzulassen, dann können wir inmitten all
dessen, was das Leben mit sich bringt,
ausgeglichener und entspannter werden.
Es
gibt
die
unterschiedlichsten
Möglichkeiten, mit dem Geist zu arbeiten.
Eine der wirksamsten Methoden ist, das
Hilfsmittel
der
Sitzmeditation
anzuwenden. Die Sitzmeditation öffnet
uns für jeden einzelnen Moment unseres
Lebens. Jeder Augenblick ist völlig
einzigartig und unbekannt. Unsere
mentale Welt scheint vorhersehbar und
greifbar zu sein. Wir glauben, uns auf
sicherem Boden zu befinden, wenn wir

alle Ereignisse unseres Lebens sowie
das, was wir damit anfangen wollen,
durchdenken. Aber all das ist nur eine
Phantasie, und eben dieser Moment,
ohne jede begriffliche Überlagerung, ist
vollkommen einzigartig. Er ist total
unbekannt. Wir haben genau diesen
Augenblick niemals zuvor erfahren, und
der nächste Augenblick wird nicht
derselbe sein wie der, in dem wir uns
jetzt befinden. Meditation lehrt uns,
unmittelbar mit dem Leben umzugehen,
sodass wir den gegenwärtigen Moment
wirklich erfahren können, frei von
begrifflicher Überlagerung.
Gehen wir von der Sichtweise des
Dharma aus – mit anderen Worten von

der Lehre des Buddha über die Wahrheit
dessen, was ist –, dann besteht der
Zweck der Übung der Meditation darin,
das Leiden zu überwinden. Vielleicht
fühlen sich deshalb so viele Menschen zur
Meditation hingezogen. Im Allgemeinen
sitzen Menschen nämlich nicht in der
Meditationshaltung, wenn sie nicht
irgendwelche Schwierigkeiten haben.
Aber in den buddhistischen Lehren geht
es nicht nur um die Beseitigung der
Symptome des Leidens. Ihr Anliegen ist
vielmehr, die Ursache oder die Wurzel
des Leidens auszurotten. Der Buddha
sagte: »Ich lehre nur eine einzige Sache:
das Leiden und das Verlöschen des
Leidens.«

In diesem Buch möchte ich betonen,
dass der Geist die Wurzel des Leidens ist
– unser Geist. Und der Geist ist auch die
Wurzel unseres Glücks. Der Weise
Shantideva gibt dort, wo er in seinem
Werk Bodhicharyavatara das Thema des
Leidens behandelt, die folgende berühmte
Analogie für unsere Bemühungen, unser
Leiden zu lindern. Er sagte: »Wenn du
über die Erde läufst und dies deine Füße
schmerzen lässt, dann könntest du
vielleicht auf die Idee kommen, die ganze
Erde mit Tierhäuten abzudecken, damit
die spitzen Steine dir nicht mehr wehtun.
Doch woher sollte man so viel Leder
nehmen? Stattdessen könntest du dir
einfach um beide Füße ein Stück Leder

