
sinngemäß,	 dass	 wir	 selbst	 der	 hilfreichste
Freund,	 aber	 auch	 der	 schädlichste	 Feind	 in
unserem	 Leben	 sind.	 Heutzutage	 bringen	 die
Menschen	 im	Westen	dem	Buddha	und	 seiner
Lehre	 große	 Sympathie	 entgegen,	 und	 viele
Menschen	 erhoffen	 sich	 davon	 eine	wertvolle
Ergänzung	 in	 ihrem	 Leben.	 Zwar	 geht	 es	 den
meisten	 von	 uns	 materiell	 gesehen	 recht	 gut,
aber	das	allein	führt	offenbar	nicht	zu	innerem
Wohlsein	 und	 Glück.	 Im	 Gegenteil	 scheinen
die	 Lebensbedingungen	 in	 einer	 sich	 ständig
beschleunigenden	 Welt	 –	 die	 sehr	 auf
ökonomische	 Werte	 ausgerichtet	 ist	 –
zunehmend	 psychische	 Unrast,	 Ängste	 und
Erschöpfung	 auszulösen.	 Auch	 die
menschlichen	 Beziehungen	 im	 Beruf,	 der
Familie	 und	 der	 Partnerschaft	 vermitteln	 uns
selten	 die	 Wärme,	 Wertschätzung	 und	 Nähe,



die	wir	uns	er sehnen.	Wir	wünschen	uns	mehr
Freude,	Leichtigkeit	und	Gelassenheit	und	das
Gefühl	 der	 Sinnhaftigkeit	 in	 unserem	 Leben.
Tatsächlich	 kann	 die	 jahr tausendealte	 große
Tradition	 der	 geistigen	 Schulung	 des
Buddhismus	 in	 diesem	 Zusammenhang	 eine
Ergänzung	 zu	 unseren	 westlichen
Errungenschaften	in	Wissenschaft	und	Technik
darstellen,	 damit	 wir	 nicht	 nur	 äußerliche
Annehmlichkeiten	 erfahren,	 sondern	 auch
inneres	 Glück	 finden	 können.	 Dieses	 innere
Glück	können	wir	nicht	 in	materiellen	Dingen
finden.	Es	ist	abhängig	davon,	welche	geistigen
Einstellungen	 und	 Gewohnheiten	 wir
entwickeln.	 Bestimmte	Denkweisen	 führen	 zu
Glück	im	Umgang	mit	uns	selber	und	anderen.
Sie	können	uns	von	größerem	Nutzen	sein	als
alle	 Freunde	 und	 uns	 überallhin	 begleiten.



Andere	 Emotionen	 und	 Perspektiven	 dagegen
führen	 zu	 mehr	 Leid,	 als	 es	 uns	 eine	 andere
Person	 jemals	 zufügen	 kann,	 und	 auch	 dieses
wird	 uns	 begleiten,	 wo	 immer	 wir	 hingehen.
Wollen	 wir	 also	 in	 einem	 tieferen	 Sinne
glücklich	 werden,	 tragen	 wir	 selbst	 die
Verantwortung,	an	uns	zu	arbeiten	und	positive
Eigenschaften	 hervorzubringen.	 Jeder	 ist	 sein
eigener	Beschützer,	sagt	der	Buddha	dazu.

Ich	 selbst	 bin	 in	 Deutschland	 wohlbehütet
aufgewachsen,	aber	musste	erfahren,	dass	sich
trotzdem	irgendwann	große	innere	Turbulenzen
ergaben	 und	 ich	 weit	 entfernt	 war	 von
Zufriedenheit	 und	 Gelassenheit.	 Die
Begegnung	 mit	 dem	 Buddhismus	 inspirierte
mich	deshalb	zutiefst.	Plötzlich	bemerkte	 ich,
dass	 ich	den	Schlüssel	 für	mein	Wohlergehen
selbst	 in	 der	 Hand	 habe,	 und	 mittlerweile



widme	ich	mich	dieser	 indo-tibetischen	Lehre
in	 Theorie	 und	 Praxis	 seit	 über	 40	 Jahren,
16	 Jahre	 davon	 als	 buddhistischer	 Mönch	 im
Tibetischen	 Zentrum	 e.	 V.	 Hamburg.	 Die
Freude	 und	 das	 Vertrauen	 in	 mich	 selbst,	 die
ich	durch	die	Lehre	geschenkt	bekam,	hat	mich
niemals	 verlassen,	 und	 ich	 vermittle
mittlerweile	 inzwischen	 seit	 einigen
Jahrzehnten	 westlichen	 Schülern	 meine
Erfahrungen,	 die	 ich	 durch	 die	 Lehren	 großer
tibetischer	Meister	–	wie	dem	Dalai	Lama	oder
meinem	 persönlichen	 Lehrer	 Geshe	 Thubten
Ngawang	 –	 machen	 konnte.	 Zusätzlich
profitiere	ich	dabei	von	meiner	Ausbildung	und
Praxis	 als	 Gestalttherapeut.	 Ich	 bemerke	 bei
meiner	 Lehrtätigkeit,	 dass	 meine	 Schüler	 die
gleichen	Bedürfnisse	und	Fragen	haben	wie	ich,
als	ich	mit	der	Praxis	begann.	Sie	spiegeln	mir



oft,	dass	auch	ihnen	die	Übungen,	die	ich	ihnen
weitergebe,	 von	 Nutzen	 sind,	 um	 mit	 ihrem
Leben	besser	zurechtzukommen.

Allerdings	 stelle	 ich	mich	 darauf	 ein,	 dass
die	meisten	von	Ihnen	nicht	unbedingt	religiös
sind	 oder	 gar	 Buddhisten	werden	wollen.	Der
Dalai	 Lama	 spricht	 in	 diesem	 Zusammenhang
von	der	Vermittlung	einer	»säkularen	Ethik«	für
jedermann.	 Diese	 Vorgehensweise	 hat	 sich
schon	 bei	 der	 Einführung	 der
Achtsamkeitspraxis	 in	 die	 Psychotherapie	 des
Westens	als	sehr	erfolgreich	herausgestellt.	Es
gibt	 darüber	 hinaus	 aber	 noch	 sehr	 viel	 mehr
bisher	 ungehobene	 Schätze	 des	 Buddhismus,
die	für	die	Menschen	in	unserer	Kultur	nützlich
sein	können.	In	diesem	Buch	erkläre	ich	Ihnen,
systematisch	 und	 leicht	 verständlich,	 die
buddhistische	 Geistesschulung	 und	 vermittle


