
wobei es von dem aufsteigenden Dampf des Wassers, mit dem die Steine übergossen
wurden, immer heißer wurde. Vincent war für das Wassergießen zuständig und für das
Vorsingen der Lieder in der Ute-Sprache. Es wurden Lieder der Reinigung, Heilung und
Verjüngung gesungen. Während der Zeremonie forderte man uns auf, laut Gebete für
einen bestimmten Zweck oder für bestimmte Menschen zu sprechen. Ich betete, Führung
von den Geistern des Geländes von Tara Mandala zu erhalten.
Als wir wieder aus der Hütte kamen und im Gras saßen, um uns von der Intensität zu
erholen, saß Grandmother Bertha neben mir und sagte: »Was ihr hier vorhabt, ist alles
schon da … Ich kann es sehen. Ich kann den Tempel sehen und all die anderen Gebäude.
Sie schweben schon über dem Land – ihr müsst sie nur noch aus dem weiten Raum auf die
Erde bringen.« Es zeigte sich allerdings, dass dies alles viel schwieriger werden sollte, als
es klang. Immer wenn ich im Laufe der Jahre den Mut verlor, erinnerte ich mich an ihre
Worte – bis wir Tara Mandala endlich fertig gebaut hatten.
Ich lernte bei Grandmother Bertha auch Kräuterheilkunde. Eines Tages, als wir draußen
auf der oberen Wiese waren und Kräuter sammelten, sagte sie: »Wenn du irgendeine
P�anze p�ückst, bitte erst um Erlaubnis. Reiß dir dann ein Haar vom Kopf und
hinterlasse es als Opfergabe. Es muss immer einen Austausch mit Mutter Erde geben …
Das bisschen Schmerz, das du am Kopf emp�ndest, wenn du dir ein Haar ausreißt, spürt
auch die Erde, wenn du eine P�anze p�ückst. Deswegen ist das eine gute
Gedankenstütze.«
Dann wandte sie sich einer kleinen P�anze mit gelben Blüten zu und sagte: »Siehst du das
gelbe Gummikraut hier? Es ist gut für die Lunge und hilft bei Husten. Wenn du die gelbe
Blume unten zusammendrückst, fühlst du, wie klebrig sie ist.« Sie p�ückte eine und hielt
sie hoch, damit ich sie berühren konnte. »Das ist die heilende Medizin in der P�anze.
Aber nimm nie die kräftigste P�anze, wenn du sie p�ückst, weil die stärkste eine neue,
noch kräftigere Generation hervorbringen wird. Nimm die mittelgroßen. Sie haben auch
genug Kraft, und du wirst nicht den gesamten Bestand vernichten.«
Bei diesem kurzen Austausch lernte ich so viel darüber, wie eine gute Beziehung zu
P�anzen und zu allen unseren Ressourcen aussehen sollte. Sie nannte die Erde immer
Mutter Erde und sagte: »Wir sollten sie ehren.« Ganz gleich, ob es unsere eigenen Mütter,
Mutter Erde oder sonst irgendetwas oder irgendjemanden betrifft – wir stehen immer mit
allem und allen in einer Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit.
Wir alle, sowohl Männer als auch Frauen, müssen auf eine vereinte und kreative
Partnerschaft zwischen den Geschlechtern und Mutter Erde hinarbeiten  – auf die
Verbindung von Geist und Materie zu einem Ganzen. Wir müssen lernen, etwas übrig zu
lassen, wenn wir uns etwas nehmen. Wir müssen lernen, das Beste und das Stärkste übrig
zu lassen, damit es künftigen Generationen zur Verfügung steht, statt uns das Beste
einfach selbst zu nehmen. Häuptling Crazy Horse sagte: »Geh gut mit der Erde um: Sie
wurde dir nicht von deinen Eltern gegeben, du hast sie von deinen Kindern geliehen.«



DIE ZORNVOLLE WEIBLICHE DAKINI

Bevor der weibliche Buddha, Tara, entstand, war sie eine Prinzessin mit dem Namen
Weisheitsmond. Sie empfand große Hingabe für die Lehren des Buddhas und hatte eine
tiefgehende Meditationspraxis. Sie war kurz davor, die Erleuchtung zu erlangen, und hatte
die Absicht, dies zum Wohle aller Wesen zu erreichen.
Da kam ihr Lehrer, ein Mönch, auf sie zu und sagte: »Wie schade, dass du den Körper
einer Frau hast, weil es nicht möglich ist, in einem Frauenkörper Erleuchtung zu erlangen.
Deswegen wirst du wohl als Mann zurückkommen müssen, bevor du erleuchtet werden
kannst.«
Die Prinzessin gab darauf eine brillante Antwort, die zeigt, dass sie die absolute Wahrheit
verstanden hatte: »Hier ist kein Mann und keine Frau, kein Selbst, kein Mensch und kein
Bewusstsein. Etwas als ›weiblich‹ oder ›männlich‹ zu bezeichnen ist dumm. Oh, wie die
weltlichen Narren sich doch täuschen!«
Danach legte sie diesen Eid ab: »Es gibt viele, die in einem männlichen Körper die
höchste Erleuchtung erlangen wollen, aber nur ganz wenige, die in einem weiblichen
Körper den Anliegen der Wesen dienen wollen. Möge ich deswegen, solange es noch
Leben auf dieser Welt gibt, in einem Frauenkörper zum Wohle der Wesen wirken.«
Von dieser Zeit an widmete sich die Prinzessin dem Erreichen der vollständigen
Erleuchtung, und als sie ihr Ziel erreicht hatte, wurde sie als Tara, die Befreierin, bekannt.
Ich bezeichne Tara gern als die erste Feministin und sage scherzhaft, dass sie in ihrer
Form als grüne Tara das spirituelle Oberhaupt der Grünen Partei ist: die Hüterin des
Waldes, schnell handelnd und voller Mitgefühl. Tara wird mit einem Fuß auf dem Boden
und mit einem Fuß in Meditationshaltung dargestellt – eine Position, in der auch viele von
uns sind.
Wie auch Tara glaube ich fest daran, dass wir auf der absoluten Ebene über die Einteilung
der Menschen in Geschlechter erhaben sind und dass jeder Begriff von Geschlecht
begrenzt ist und nicht unserer wahren Natur entspricht. Auf relativer Ebene sind Männer
und Frauen allerdings sehr wohl unterschiedlich, und dieser Unterschied ist wertvoll. Ich
bin nicht dafür, dass Frauen wie Männer werden, damit sie akzeptiert werden und Erfolg
haben. Wir brauchen nicht noch mehr Männer oder Frauen, die wie Männer handeln.
Trotzdem unterstütze ich natürlich Frauen, die ihren Weg gehen oder dem Beruf
nachgehen, zu dem sie sich hingezogen fühlen. Sie sollten dabei in jedem Fall
gleichberechtigt behandelt werden.
Wenn ich in diesem Buch über das Männliche und Weibliche spreche, spielt es keine
Rolle, ob Sie Ihre Geschlechteridentität als männlich, weiblich oder Transgender
de�nieren. Es ist auch nicht wichtig, welche sexuelle Orientierung Sie haben – männliche
und weibliche Energien sind sowohl in jedem Einzelnen von uns als auch in unserer Welt
vorhanden. Trotzdem gibt es weltweit Regeln, Gesetze und kulturelle Botschaften, die



speziell Frauen betreffen und ihnen ihre Macht entziehen. Ich wünsche mir, dass wir nicht
den Kontakt zu dem einzigartigen Zauber des ursprünglich Weiblichen verlieren, zu der
einmaligen Kraft, die wir angesichts der Herausforderungen unserer Zeit gut zum Einsatz
bringen können.
Modelle und Vorbilder von weiblicher Stärke sind weitgehend verloren gegangen,
unterdrückt oder versteckt worden. Das gilt vor allem für Frauenbilder, die für die
patriarchalische Gesellschaft inakzeptabel oder verunsichernd sind. Solche Bilder von der
Wahrsagerin, der weisen Frau oder der wilden Frau  – von Frauen, die bestimmte
magische, spirituelle und übernatürliche Kräfte der Transformation verkörpern – werden
zu Bildern von »bösen Hexen«. Die Anzahl von Frauen, die zwischen dem 15. und dem
18. Jahrhundert als Hexen hingerichtet wurde, wird auf 60000 bis 100000 geschätzt. Sie
wurden meist durch Verbrennen bei lebendigem Leib umgebracht, weil das als besonders
schmerzhafter Tod galt. Es waren Zeiten von Puritanismus und sexueller Unterdrückung.
Frauen, die als Hexen verbrannt wurden, waren oft unabhängige oder rebellische Frauen,
die allein lebten und Kräuterheilkunde praktizierten, oder Frauen, die ihren Männern
nicht gehorchten oder keinen Sex mit ihnen haben wollten.
Bilder der hingebungsvollen, friedlichen Mutter waren dagegen immer unverfänglich.
Solche Bilder wurden zu allen Zeiten und in allen Kulturen akzeptiert, auch in
patriarchalischen Kulturen. Es gibt aber noch eine andere Ebene der Re�exion
urweiblicher Erfahrung, die nicht präsent ist und nach der sich sowohl Männer als auch
Frauen sehnen. Das ist eine Erfahrung, die aus dem intuitiven heiligen Weiblichen
kommt, von einem Ort, an dem Sprache paradox oder prophetisch sein kann, wo es auf
die symbolische Bedeutung ankommt und nicht auf die Worte: wo Frauen nackt im Kreis
sitzen, nur Schlamm, Knochen und Federn tragen, Frauen, die zu heiligen Göttinnen und
hässlichen Alten werden – zu zornvollen Dakinis.
Das Sanskritwort dakini wird im Tibetischen zu khandro und bedeutet Himmelstänzerin,
wörtlich, »diejenige, die sich durch den Himmelsraum bewegt«. Die Dakini ist die
wichtigste Manifestation des Weiblichen in den Lehren des tibetischen Buddhismus. Sie
kann als Mensch oder als Gottheit erscheinen, wobei sie oft als zornvoll abgebildet wird,
von Flammen umringt, nackt, tanzend mit Reißzähnen, heraushängender Zunge und mit
Knochenschmuck. In ihrer linken Armbeuge hält sie einen Stab, der ihren inneren
Gefährten, ihren inneren männlichen Partner, darstellt. In ihrer erhobenen rechten Hand
hält sie ein gebogenes Hackmesser, das Dakini-Messer. Es steht dafür, dass sie unablässig
dualistische geistige Fixierungen abschneidet. Sie ist voller Mitgefühl, aber gleichzeitig
reißt sie dem Ego gnadenlos den Boden unter den Füßen weg. In ihrer linken Hand, auf
der Höhe des Herzens, hält sie eine Schädelschale, die für Vergänglichkeit und für die
Transformation von Begierde steht. Ihr Anblick ist intensiv und furchterregend.
Die Dakini ist eine Botin des weiten Raumes und eine Kraft der Wahrheit, die darüber
wacht, wie die Selbsttäuschung zu Grabe getragen wird. Immer wenn wir uns übermäßig



an etwas festklammern, schneidet sie es ab. Immer wenn wir etwas vertuschen wollen –
auch vor uns selbst –, bringt sie es ans Tageslicht. Die Dakini erscheint üblicherweise in
Zeiten von Übergängen: zwischen den Welten, zwischen Leben und Tod, in Visionen
zwischen Schlaf und Wachsein, auf Friedhöfen und Leichenplätzen.
Wenn ich an Geburtswehen denke  – die meiner beiden Töchter, die mir je zwei
wunderbare Enkelkinder bescherten, und auch an die Wehen bei den drei Geburten
meiner eigenen Kinder –, dann kommt mir die Dakini in den Sinn. Und zwar vor allem in
der sogenannten Übergangsphase während der Geburt, wenn sich die letzten Zentimeter
des Gebärmutterhalses öffnen müssen, damit das Baby in den Geburtskanal rutschen
kann. Die Übergangsphase ist im Allgemeinen die schmerzhafteste und schwierigste
Phase der Wehen. Dabei muss sich die Frau auf ihre eigene Wildheit besinnen, die Regie
übernehmen und auf ihre tiefste Urkraft zugreifen. In dieser Phase wird sie oft zornig und
muss die starke Dakini in ihrem Inneren mobilisieren, um die Übergangsphase, den
Tunnel der Dunkelheit, zu überstehen und ihr Baby hinaus ins Licht zu bringen. Das
kann niemand anders für sie tun.
Ich erinnere mich noch an meine ersten Geburtswehen, bei denen ich die Macht der
Dakini entfesselt und in ihrer vollen Kraft erlebte. Das geschah, nur wenige Monate
nachdem ich mit meinem Mann aus Indien zurückgekehrt war und weniger als ein Jahr
nachdem ich meine Robe als buddhistische Nonne abgelegt hatte. Wir lebten auf Vashon
Island im Puget Sound, einer Bucht vor Seattle im US-Bundesstaat Washington, und ich
hatte mich für eine natürliche Hausgeburt entschieden. Wir wohnten in einem kleinen
weißen Beerenp�ücker-Cottage, in dem vor uns Saisonarbeiter untergebracht waren, die
zur Johannisbeerernte auf die Insel kamen. Ein kleiner Holzofen war unsere Heizung und
Herd zugleich.
Als der Tag gekommen war, gingen morgens die Wehen los, und sie waren sofort stark.
Gegen Abend, als der Arzt aus Seattle eintraf, hatte ich schon acht Stunden lang in
starken Wehen gelegen. Es gab allerdings keinerlei Fortschritt, und der Arzt war der
Meinung, dass der Kopf des Babys in der falschen Position lag. Plötzlich dachte ich: Ich

muss dieses Baby zur Welt bringen! Ich habe es in der Hand, das kann niemand anders

machen. Was muss ich jetzt tun?

Ich horchte in meinen Körper hinein, stieg aus dem Bett, kniete mich auf allen vieren auf
den Fußboden und schickte den Arzt weg. Dann �ng ich an, mich zu winden und zu
schütteln, vor und zurück und hoch und runter. Mein Mann versuchte, mir näher zu
kommen und mir zu sagen, ich solle mich beruhigen und ruhig atmen, aber ich machte
allen klar, dass sie mir aus dem Weg gehen sollten. Ich war überhaupt nicht nett oder
ruhig; ich war zornig und klar. Ich war wie ein Urtier: Ich schwitzte, schüttelte mich,
stöhnte und warf meinen Körper wild vor und zurück.
Dann ging es mit den Wehen voran. Als die Übergangsphase begann, wurde ich noch
wilder, und mein Körper zitterte  – ich war immer noch auf allen vieren. Schon bald



danach hielt ich meine neugeborene Tochter in den Armen. Wenn ich einfach getan hätte,
was man mir gesagt hatte, wäre es mir nicht gelungen, sie zu drehen; es waren meine
wilden Bewegungen auf allen vieren, die geholfen hatten, die Position des Babys zu
verändern. Wenn ich nicht die Initiative ergriffen hätte, indem ich zornvoll und klar wurde
und mich von meinem Inneren leiten ließ, wäre ich vermutlich mit der Luftrettung in ein
Krankenhaus in Seattle zum Kaiserschnitt ge�ogen worden.

EINSTIMMUNG AUF DIE KRAFT EINER »FIESEN FRAU«

Zornvolles Mitgefühl ist nicht nur eine Sache der Frauen; ein gutes Beispiel dafür ist in
der Tat der Dalai-Lama.
Einmal war ich zusammen mit fünf anderen buddhistischen Lehrern aus westlichen
Ländern in Kalifornien im Spirit Rock Meditation Center bei einem Mittagessen mit dem
Dalai-Lama. Wir saßen in einem bezaubernden Raum mit weißen Teppichen und vielen
Fenstern. Es gab ein köstliches, wunderbar duftendes vegetarisches indisches Gericht. Auf
dem Tisch standen hübsche Blumenarrangements, und einige sanfte, anmutige Schüler
servierten das Essen. Wir diskutierten über sexuelles Fehlverhalten bei westlichen
buddhistischen Lehrern. Eine Buddhistin aus Kalifornien brachte jemanden ins
Gespräch, der mit einigen seiner Schülerinnen sexuelle Beziehungen hatte.
»Wir arbeiten mit ihm voller Mitgefühl und versuchen, ihn dazu zu bringen, seine
Beweggründe zu verstehen, aus denen er weibliche Schülerinnen ausnutzt. Wir wollen ihm
helfen, sein Verhalten zu ändern«, sagte eine Frau.
Da schlug der Dalai-Lama mit der Faust auf den Tisch und sagte laut: »Mitgefühl ist gut,
aber das muss aufhören! Und es soll bekannt gemacht werden, wer diejenigen sind, die das
tun.«
Alle Teller auf dem Tisch machten einen Satz, die Wassergläser wackelten bedrohlich, und
ich hätte mich fast an einem Bissen Safranreis verschluckt, den ich im Mund hatte.
Plötzlich sah ich ihn als eine zornvolle Manifestation des Mitgefühls und begriff, dass
diese Klarheit nicht etwa zu bedeuten hatte, dass der Dalai-Lama von seinem Mitgefühl
abgerückt war. Er brachte sehr wohl Mitgefühl auf, aber er brachte es mit entschlossener
Heftigkeit zum Ausdruck. Er hatte eine magnetische Anziehungskraft, die wie Feuer
glühte. An diesen Tag werde ich mich immer erinnern, weil das eine so gute Lektion über
Mitgefühl und Bestimmtheit war. Mitgefühl ist nicht irgendein Wischiwaschi-Ansatz
nach dem Motto »Alles ist erlaubt«. Auch ein zornvolles Nein! kann Ausdruck von
Mitgefühl sein. Mitgefühl bedeutet nicht, dumm und nachsichtig mit jemandem
umzugehen und ihm alles zu geben, was er will. Chögyam Trungpa Rinpoche nannte dies
»idiotisches Mitgefühl«,10 wie wenn man einem Drogenabhängigen Drogen gibt.
Wenn ich den Begriff zornvoll in diesem Buch benutze, meine ich damit die Art, wie eine
Tiermutter ihre Jungen verteidigt: ein Laserstrahl des Zorns, mit der Schärfe reiner


