DIE ERLEUCHTUNG

TEXT

Kurzinhalt:
Erleuchtung ist die Erfahrung, dass Körper, Gedanken und Gefühle kein wirkliches
„Ich“ sind und störende Gefühle nicht mehr vorhanden sind („kleine Erleuchtung“).
Die Buddha-Natur des eigenen Geistes jenseits von Hoffnung und Furcht und falschen
Vorstellungen erfahren zu können, nennt man volle Erleuchtung.
Der Buddhismus kennt zwei Ebenen der so genannten „Erleuchtung“. Die Erkenntnis,
dass Körper, Gedanken und Gefühle in ständiger Veränderung sind und deswegen kein
wirkliches „Ich“ bilden können, wird Befreiung genannt. Indem man die zwanghaften
Vorstellungen einer festen Identität aufgibt, erlebt der Geist einen zutiefst entspannten
Zustand inneren Friedens. Das ist das Ziel des Theravada Buddhismus und gilt als kleinere
Erleuchtung, da diese Erfahrung nur zum eigenen Nutzen erlangt wird.
Im Großen Weg und Diamantweg bildet die Befreiung die Grundlage für die weitere
Entwicklung bis zur so genannten vollen Erleuchtung. Hat man erst einmal den eigenen
Geist als Raum-Offenheit verstanden, wird man völlig furchtlos und erlebt sich nicht
mehr als Zielscheibe von Angriffen. Auf dieser Basis wird der weitere Weg zur vollen
Erleuchtung beschritten.
Mithilfe ausgedehnter Meditationen löst man jegliche Trennung zwischen Erleber,
Erlebnis und Erlebtem auf. Die bedingten Zustände der Wesen, die in Ich-Illusion leben,
werden ebenso klar ersichtlich wie ihr ursprüngliches Buddha-Potenzial. Eine grenzenlose
Freude lässt jeden Augenblick zum einzigartigen Erlebnis werden, bei dem sich die selbst
entstandenen Fähigkeiten und Qualitäten des Geistes völlig mühelos und spontan zeigen.
Innere Erfahrungen und äußere Welten sind im Geist enthalten, ähnlich wie die Wellen im
Meer auftauchen und untrennbar mit ihm verbunden sind. Völlig frei von Störgefühlen und
festen Konzepten, offenbart sich jede Erfahrung als Ausdruck der Weisheit des Geistes,
während alle Aktivitäten andere Wesen auf die Möglichkeit der eigenen Erleuchtung
aufmerksam machen.
Erst jenseits von dualistischen Vorstellungen, ohne
Hoffnungen und Befürchtungen, zeigt sich die höchste
Wahrheit als höchste Freude. Bei dieser letztendlichen
Erleuchtung kommen Allwissenheit, selbst entstehende
Freude, tatkräftige Liebe und aktives Mitgefühl in
ungehinderter und grenzenloser Weise zum Vorschein.

Querverweise:
Buddhas Leben
Die Sechs Befreienden Taten
Die Buddha-Natur
Positive und Negative Handlungen
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DIE ERLEUCHTUNG

THEMA

Der Buddhismus kennt zwei Ebenen der so genannten „Erleuchtung“. Die Erkenntnis,
dass Körper, Gedanken und Gefühle in ständiger Veränderung sind und deswegen kein
wirkliches „Ich“ bilden können, wird Befreiung genannt. Indem man die zwanghaften
Vorstellungen einer festen Identität aufgibt, erlebt der Geist einen zutiefst entspannten
Zustand inneren Friedens. Das ist das Ziel des Theravada Buddhismus und gilt als kleinere
Erleuchtung, da diese Erfahrung nur zum eigenen Nutzen erlangt wird.
Im Großen Weg und Diamantweg bildet die Befreiung die Grundlage für die weitere
Entwicklung bis zur so genannten vollen Erleuchtung. Hat man erst einmal den eigenen
Geist als Raum-Offenheit verstanden, wird man völlig furchtlos und erlebt sich nicht
mehr als Zielscheibe von Angriffen. Auf dieser Basis wird der weitere Weg zur vollen
Erleuchtung beschritten.
Mithilfe ausgedehnter Meditationen löst man jegliche Trennung zwischen Erleber,
Erlebnis und Erlebtem auf. Die bedingten Zustände der Wesen, die in Ich-Illusion leben,
werden ebenso klar ersichtlich wie ihr ursprüngliches Buddha-Potenzial. Eine grenzenlose
Freude lässt jeden Augenblick zum einzigartigen Erlebnis werden, bei dem sich die selbst
entstandenen Fähigkeiten und Qualitäten des Geistes völlig mühelos und spontan zeigen.
Innere Erfahrungen und äußere Welten sind im Geist enthalten, ähnlich wie die Wellen im
Meer auftauchen und untrennbar mit ihm verbunden sind. Völlig frei von Störgefühlen und
festen Konzepten, offenbart sich jede Erfahrung als Ausdruck der Weisheit des Geistes,
während alle Aktivitäten andere Wesen auf die Möglichkeit der eigenen Erleuchtung
aufmerksam machen.
Erst jenseits von dualistischen Vorstellungen, ohne Hoffnungen und Befürchtungen,
zeigt sich die höchste Wahrheit als höchste Freude. Bei dieser letztendlichen Erleuchtung
kommen Allwissenheit, selbst entstehende Freude, tatkräftige Liebe und aktives Mitgefühl
in ungehinderter und grenzenloser Weise zum Vorschein.
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DIE ERLEUCHTUNG
1.
2.
3.
4.

MATERIALIEN

Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Welche Ziele können damit verfolgt werden?
Mit welchen anderen Themen hängt es eng zusammen?
Wie kann man es im Unterricht umsetzen?

Zu 1. Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Das Wort „Erleuchtung“ ist den Schülern nicht unbekannt, ja es ist sogar in Mode
gekommen. Doris Dörrie nannte ihren humorvollen Film „Erleuchtung garantiert“. Auch
die Werbung hat die Zugkraft von buddhistischen Symbolen erkannt.
Was ist aber mit Erleuchtung wirklich gemeint? Man macht sich lustig und hat falsche
Vorstellungen, etwa folgender Art: Man hebt ab, man wird weltfremd, man muss das „Ich“
auslöschen…, um nur einige zu nennen.
Hier sollen die Schüler klar unterscheiden lernen. Befreiung bedeutet, die Natur der
eigenen Person zu erkennen und dabei die Ich-Illusion aufzulösen; Erleuchtung bedeutet,
die Natur aller Erscheinungen zu erkennen und damit Allwissenheit zu erlangen.
Die Schüler befinden sich in einer Lebensphase, in der sie sich orientieren und Fragen nach
dem Sinn des Lebens stellen. Denn es gibt auch noch andere Ziele neben Konsum und
Spaß, neben Leistung und Karriere. Die Unterrichtsstunde gibt den Schülern Anstoß, über
menschliches Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten nachzudenken.

Zu 2. Welche Ziele können damit verfolgt werden?
-

Die Schüler werden sich bewusst, dass der Begriff Erleuchtung in unserer Gesellschaft
mit unklaren und falschen Vorstellungen belegt ist.
Sie erfahren, dass es im Buddhismus sowohl Befreiung als auch vollkommene
Erleuchtung gibt.
Sie erfahren, dass ein Erleuchteter zum Wohle der Wesen handelt.
Sie erfahren, dass es eine ununterbrochene Übertragungslinie bis heute gibt.

Zu 3. Mit welchen anderen Themen hängt es eng zusammen?
Buddhas Leben
Die Sechs Befreienden Taten
Die Buddha-Natur
Positive und Negative Handlungen
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Zu 4. Wie kann man das Thema im Unterricht umsetzen?
Bei diesem Thema kann man nur versuchen, eine Idee von Erleuchtung zu geben, die
wirkliche Erfahrung kann nicht vermittelt werden. Der Buddhismus vergleicht dies damit,
dass man mit dem Finger zwar auf den Mond zeigen, aber damit keine wirkliche Erfahrung
vom Mond vermitteln kann. Nur wer die Erleuchtung selbst erfährt, kann sie begreifen.
Wichtig ist zu verstehen, dass Erleuchtung eine Erfahrung ist. Wenn man seinen Freunden
von seiner Erfahrung beim „ersten Mal“ erzählt, kann man diese ja auch nur beschreiben.
Die tatsächliche Erfahrung hat man nur, wenn man durch Erlebnis bzw. Handeln etwas
verinnerlicht hat. Man kann zwar versuchen, den Geschmack einer Mangofrucht zu
beschreiben, aber wer den Geschmack kennen lernen will, muss selbst eine Mango essen.
Da man also nur mit Bildern und Analogien arbeiten kann, werden die betreffenden
buddhistischen Inhalte anhand einer märchenhaften Geschichte zugänglich gemacht und
tabellarisch zusammengefasst. Der Lehrer entscheidet, welche der Materialien für seine
Schüler geeignet sind.

Konzept der Unterrichtsstunde
Einstieg: Vorstellungen der Schüler über die „Erleuchtung“
Impuls: Folie mit Karikatur und Fragen, hier den Teil unten mit der buddhistischen Antwort
noch verdecken!
Die Schüler äußern sich zunächst spontan. Dann werden die Fragen der Folie im lockeren
Unterrichtsgespräch behandelt oder als kurze Gruppenarbeit in Stichpunkten in einer Art
Brainstorming bearbeitet.
Ergebnis: Die Schüler haben viele Vorstellungen, aber kein genaues Wissen über
Erleuchtung.
Anlage 1 für Folie
Hinführung: durch ein Bild
Didaktischer Hinweis: Mithilfe eines recht „einleuchtenden“ Bildes kann Erleuchtung
veranschaulicht werden, diese Metapher wird auch traditionell verwendet. Man ist auf dem
Gipfel eines Berges, hat den totalen Rundblick, sieht alles, weiß alles, kennt auch den Weg,
den man selber gegangen ist; und von hier aus streckt man eine hilfreiche Hand zu den
Freunden und hilft auch ihnen nach oben.
Folie: Bergbild mit normalen Begriffen (Anlage 2/Kasten mit Begriffen vorher
abtrennen!)
Spontane Schüleräußerungen aus der eigenen Erfahrung ( z.B. Gefühle unten beim Anstieg,
auf dem Weg, was man alles entdecken kann, das Gipfelerlebnis...)
Anlage 2 für Folie
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Erarbeitung: mithilfe einer Geschichte
Impuls: Dieses Bergbild soll nun symbolisch verwendet werden für den Weg zur
Erleuchtung.
Zu diesem Bild gibt es eine Geschichte! ( Anlage 3)
Didaktischer Hinweis: Diese Geschichte ist märchenhaft. Der Lehrer kann wählen, ob sie
für die jeweilige Klasse und Altersstufe geeignet ist. Er kann die Thematik auch abstrakt
vermitteln mithilfe der Tabelle in Anlage 5.
Der Lehrer liest die Geschichte vor. Die Schüler schließen die Augen und machen sie als
„Traumreise“ mit. Anschließend wird die Bergfolie in Farbe (Anlage 4) aufgelegt, und die
Stationen können nochmals besprochen werden. Hierbei sollte besonders auf die letzten
beiden eingegangen werden.
Mögliche Aufgabe: Ordne die verschiedenen Empfindungen den Plätzen: Nebel, Wiese und
Gipfel auf der Folie zu!
Die Schüler ordnen die Begriffe der Gefühle als ausgeschnittene Folienkärtchen aus Anlage
2 den Stationen auf der Folie zu!
Zuordnungshilfe:

Nebel

Wiese

Gipfel

Störgefühle

Befreiung

Erleuchtung

vernebelt: gemischt,
sorgenvoll, up and
down

frei, gut, zufrieden,
entspannt

grenzenlos,
glücklich, supertoll,
vollkommen

Anlage 3 zum Vorlesen
Anlage 4 als Farbfolie
Anlage 2 unten / Kärtchen mit Begriffen ausschneiden
Vertiefung: mit einer übersichtlichen Tabelle
Hinweis: Der Text ist sehr anspruchsvoll. Unten bei Station 1 zu lesen beginnen! Es
muss nicht auf alle Einzelaspekte eingegangen werden, ein Überblick als Gesamteindruck
genügt.
Anlage 5 als Kopiervorlage
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Weiterführung: Erklärung der Übertragungslinie
Und wie ist es heute bei uns?
Impuls durch Fragen: Was ist, wenn man nun selbst Lust hat, diese Tour zu unternehmen?
In welchem Reisebüro kann man buchen? Wie kommt man an den richtigen Bergführer?
Schülervermutungen.
Dann wird die Übertragungslinie kurz erklärt:
Buddha ging zuerst (vor 2580 Jahren), zeigte Ziel und Weg, dann haben seine Schüler die
Erfahrung selbst gemacht und wiederum den nächsten Schülern den Weg gezeigt usw. ...
Diese Reihe von Menschen, die den Weg selber kennen, nennt man Übertragungslinie. Sie
ist ein bis heute ununterbrochener lebendiger Strom der Übertragung von Erfahrung.
Frage: Wie kann man so einen „Bergführer“ treffen?
Schülervermutungen.
Antwort: Man muss den Wunsch haben, ihn zu treffen und ihn suchen. Manchmal passiert
es auch wie „zufällig“ aufgrund von Verbindungen aus früheren Leben.

Übertragung auf die eigene Situation:
Impuls: Den eigenen Weg zur Erleuchtung zu entdecken, bedeutet nicht, dass nun alle
Bergsteiger werden. Dies ist ja nur ein symbolisches Bild. Persönlich bleiben Fragen wie:
Was lockt, den Weg zu gehen? Welches Ziel motiviert? Bin ich inspiriert worden? Was kann
ich in meinem jetzigen Alltag umsetzen...?
Angebot: Weiterführende Frage: Warum sind wir nicht alle erleuchtet?
Hier schließt sich die Frage danach an, warum wir nicht ständig den Zustand von höchster
Freude und grenzenloser Liebe erleben.
Antwort: Wir identifizieren uns sehr stark mit den ständig wechselnden Gedanken,
Vorstellungen, Gefühlen und Ereignissen, kleben daran und sind verstrickt. (vgl. „Dorf im
Nebel“)
abschließendes lockeres Unterrichtsgespräch
eventuell Rückgriff auf Folie mit Fragen in Anlage 1
Mögliche Abrundung:
Lustiger Transfer für nicht schwindelfreie Flachländler und für Nordlichter:
Je nach Lust und Laune kann eine analoge Geschichte erfunden werden, als Meeresüberquerung
oder als eine Reise in die Galaxien. Diese Aufgabe können phantasievolle, zeichnerisch und
sprachlich kreative Schüler freiwillig übernehmen.
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ANLAGE

Folie

Man kann auch die Qualitäten der Erleuchtung
nennen und in einem abschließenden Gespräch
durchgehen:

- dauernde Bewusstheit
- Furchtlosigkeit
- Allwissenheit
- ‚unbedingte‘ Freude
- aktives Mitgefühl, totale Weisheit
- jenseits aller steifen Vorstellungen
- jenseits aller Bewertungen
- jenseits aller Illusionen
- jenseits aller Ich-Vorstellungen
- jenseits aller störenden Gefühle

Dazu die Fragen:

Weshalb ?
Wie komme ich dahin ?
Warum ist es dann so?
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Folie
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ANLAGE

zum Vorlesen
Eine Reise in sechs Bildern

Das Dorf am Berg oder Vier Freunde unterwegs
1. Das Dorf im Nebel
In einem Dorf am Fuße eines Berges lebten die Leute ein ganz normales Leben mit all
den kleineren und größeren Problemen, die zu so einem normalen Menschenleben
dazugehören. Sie liebten sich und schlugen sich, betrogen sich und verwickelten sich
in allerlei Geschäfte. Dichter Nebel hing über dem Ort und hüllte ihn ein. Die meisten
Leute fühlten sich mehr oder minder wohl oder hatten sich zumindest an diesen
nebelverhangenen Zustand gewöhnt. Vier Freunde, zwei junge Männer und zwei
junge Frauen, waren nicht so ganz zufrieden. Eines Tages hatte einer eine SMS auf
seinem Handy: Schau doch mal hoch! – Tatsächlich war die Nebeldecke aufgerissen
und ein Fleck Himmel war zu sehen, für ganz kurze Zeit auch der Gipfel des Berges.
Da wurde ihnen bewusst, dass es noch etwas außerhalb des Nebels gab. „Wie wird
es dort sein? Da wollen wir hin“, beschlossen sie… „Ach lasst den Quatsch, bleibt
unten bei uns! Hier unten ist es sicher!“, meinten die Leute. Aber der Wunsch, Neues
zu erleben und zu entdecken, war größer als jede Befürchtung. So brachen sie auf.
2.Aufbruch und Weg
Unsere vier Freunde zogen los. Sie wanderten durch die unteren Nebelschichten.
Ab und zu verschnauften sie. Da war auch ein schmaler Pfad. Er war nicht leicht
zu finden, aber sie konnten ihm folgen. Anscheinend war schon jemand vor ihnen
hinaufgegangen. „Wir sind gar nicht die ersten, die auf so eine Idee kamen!“ In
einem anstrengenden Fußmarsch stiegen sie höher und höher. Und wirklich, nach
einiger Zeit lichtete sich der Nebel und sie kamen ins Freie.
3. Die grüne Wiese
Sie waren über die Nebelschicht gelangt. Wie wunderbar, zum ersten Mal das
weite Blau des Himmels zu sehen und auch die majestätische Größe des Berges zu
erblicken! Die Luft war frisch und klar. Eine grüne Wiese, ein herrlicher Platz des
Friedens, lud ein sich niederzulassen. „Hier machen wir Rast, hier ist es gut!“ Sie
setzten sich hin. Welch eine Entspannung nach all den Kämpfen im Ort unten. „Diese
Ruhe ist wundervoll! Endlich raus aus dem Dorfkleinkram, dem alten Mief! Keiner
kann mich hier stören, hier bin ich sicher und frei!“
4.Der Weg weiter
Nach einer wohltuenden Rast meinte einer: „Lasst uns weitergehen. Da gibt es noch
viel zu entdecken!“ Doch zwei der Freunde blieben lieber auf der Wiese. „Für uns ist
es hier gut. Uns reicht es!“
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Also zogen die anderen beiden los, voller Energie und Tatendrang. „Was werden wir
noch alles erfahren auf unserem Weg? Vielleicht entdecken wir etwas Tolles für alle!“
Es ging steil bergauf. Wenn es schwierig war, ermutigten sie sich gegenseitig.
Sie sprangen über sprudelnde Bäche und überquerten weite Geröllfelder. Das letzte
Stück zum Gipfel war nicht einfach zu bewältigen. Aber Umkehren kam nicht mehr
infrage! Die Freude des Entdeckens war schon zu groß. Sie nahmen allen Mut
zusammen und erklommen eine Felswand. „Das war aufregend!“ Sie atmeten tief
durch und kletterten weiter. Jetzt konnten sie die letzte Etappe zurücklegen, und
glücklich erreichten sie den Gipfel.
5.Der Gipfel
Oben angekommen, hatten sie einen uneingeschränkten Rundblick. Sie sahen alles
und verstanden die Zusammenhänge. Vollkommen frei von Furcht genossen sie die
offene Weite des Raumes. Grenzenlose Freude erfüllte sie. Sie sahen auch, dass
es mehrere Wege zum Gipfel gab. Sie sahen auch klar ihren eigenen Weg. Unten
lag ihr Dorf. Da spürten sie den Wunsch, all das Gute, was sie erfuhren, mit den
anderen Menschen zu teilen. „Wir gehen hinunter und zeigen den anderen im Dorf
den Weg!“
6. Aktivität für andere
Gesagt, getan! So lebten sie wieder im Dorf und erklärten anderen, die es hören
wollten, den Weg. Nicht alle hatten Interesse. Manche hörten zwar halbwegs
interessiert zu, wollten den Weg aber nicht selber gehen. Einige machten sich auch
auf den Weg.
Äußerlich lebten unsere beiden Freunde nicht besonders auffällig, fast normal. Aber
wer genauer hinschaute, konnte schon einen Unterschied beobachten! Die Erfahrung,
die sie oben am Gipfel gemacht hatten, saß tief in ihren Herzen und durchdrang sie
vollkommen. Da sie nicht mehr in eigene Sorgen oder Probleme verstrickt waren,
hatten sie stets Kraft und Überschuss für andere: Wenn jemand Kummer hatte, Streit,
Sorgen, Nöte und Ängste, dann konnten sie beruhigen und weiterhelfen. Andere
bekamen in ihrer Nähe neue Ideen, mehr Tatkraft und Selbstvertrauen. Allein durch
ihre Art, ohne sich besonders zu bemühen, konnten sie andere inspirieren und
faszinieren. Wenn einer im Dorf grob war und andere schädigte, bekam er auch mal
einen Dämpfer und wurde gestoppt. Ohne Hoffnungen und Befürchtungen machten
sie immer gerade das, was anstand und sinnvoll war. Unsere beiden Freunde ließen
sich nie entmutigen und waren unerschütterlich, ganz gleich was passierte.
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ANLAGE

Folie
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4
bitte ausschneiden !

14

frei

up and down

entspannt

vernebelt

zufrieden

sorgenvoll

supertoll

glücklich

grenzenlos

gut

gemischt

völlig frei

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Wissen und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de

ANLAGE

5

ANLAGE

Kopievorlage

E r l e u c h t u n g i m Ü b e r b l i c k (bitte unten mit Schritt

anfangen!)

Wieder im Dorf
Man kann Führer sein
für diejenigen, die
neugierig geworden
sind, weil man so gut
drauf ist, mehr weiß
und Erfahrung hat.

Aktivität zum Besten aller
Wesen:
befriedend,
bereichernd,
inspirierend,
kraftvoll schützend
(Bodhisattva).

Sieht man, wie sich die Wesen wegen der Schleier im Geist ständig
Leid zufügen, muss man ihnen einfach helfen. Auch im täglichen Leben
nimmt man ständig wahr, dass alle Wesen das höchste Potenzial haben,
es nur nicht wissen. Mühelos und spontan, frei von Erwartungen und
Befürchtungen, handelt man aktiv liebevoll, so dass man wirklich nützlich
ist und Gutes teilt.

Der Gipfel
Alle Hindernisse sind
überwunden, man
genießt die totale
Rundumsicht und hat
eine andere Sicht von
der Welt

Erleuchtung als volle
Entfaltung aller Qualitäten:
Allwissenheit,
Furchtlosigkeit,
höchste Freude,
tatkräftige Liebe
(Nirwana).

Dies ist die volle Entfaltung der Qualitäten des Geistes, denn die Schleier
der dualistischen Konzepte und Störgefühle sind vollkommen entfernt.
Allwissenheit, Furchtlosigkeit, selbst entstandene Freude und tatkräftige
Liebe kommen zum Ausdruck. Alles ist strahlender Raum, spielerisch und
voller Möglichkeiten. Höchste Wahrheit ist höchste Freude und bleibt als
dauerhaftes Erleben. Man ist völlig unerschütterlich.

Der Weg weiter
Entschluss, nochmals
aufzubrechen, aus
Entdeckerfreude und
weil man den anderen
wirklich helfen will.

Auflösung der steifen
Vorstellungen und feinen
Schleier, Erfahrung der
Leerheit, Stärkung des
Mitgefühls und Meditation
(Großer Weg und Diamantweg).

Die Gewissheit, dass der Geist nicht geschädigt werden kann, ermutigt zum
weiteren Weg. Man denkt jetzt auch an die anderen und wünscht ihnen
dieselbe Freiheit von Leid, bei der Schmerz und Schwierigkeiten nur noch
allgemeine Beobachtungen sind, aber nicht mehr persönlich genommen
werden. Man weiß, dass man seine Kräfte noch weiter entfalten kann. Und
der Wunsch, anderen zu nutzen, bringt einen vorwärts auf dem Weg.

Die grüne Wiese
Genießen von Frieden
und Ruhe, der Trubel
im Dorf ist weit weg,
und die Luft ist frisch
und klar.

Befreiung als Überwindung
der Ich-Illusion:
Geistesruhe und ein Zustand von
Frieden
(kleines Nirwana).

Der Schleier der Störgefühle ist entfernt, denn man erkennt, dass es weder
Dauerhaftes im Körper gibt noch Wirkliches in Gedanken und Gefühlen,
da sie sich ständig ändern. So gibt man die zwanghafte Vorstellung einer
festen Identität auf, und das hat zur Folge, dass man niemals mehr
Zielscheibe werden kann. Das eigene Leid ist vorbei und der eigene Nutzen
gesichert.

Aufbruch und Weg
Idee und Entschluss,
den Nebel zu verlassen,
mehr Freiraum zu
finden und den Weg zu
gehen.

Abstand zu Störgefühlen,
sinnvolles Verhalten und
Meditation (Theravada).

Das Dorf im Nebel
Streit, Überheblichkeit,
Liebe, Auf und Ab der
Gefühle, Geschäfte
machen, Sorgen,
Hoffnungen, Ratlosigkeit...
und ohne Durchblick

Störgefühle: Zorn, Stolz,
Begierde, Eifersucht, Verwirrung
steife Vorstellungen:
dualistische Konzepte von sich
und der Welt
(Samsara).

Man hat die Nase gründlich voll von schwierigen und schmerzhaften
Zuständen und Gefühlen und will ernsthaft wissen, wie man Befreiung
erreichen kann. So denkt man über die Zusammenhänge von Ursache
und Wirkung nach und vermeidet zunehmend Gedanken, Worte und
Handlungen, die Unruhe und Schmerz bringen. Dadurch erreicht man mehr
und mehr einen entspannten Zustand inneren Friedens.

Man ist mitten im allgemeinen Leben mit guten und schlechten Tagen. Man lässt
sich von seinen Gedanken, Gefühlen und Ereignissen mitreißen und reagiert darauf.
Manches wünscht man sich sehnlichst, anderes will man loswerden und wieder
anderes ist einem egal. Man kämpft, versucht die Dinge im Griff zu haben, doch oft
fragt man sich, ob man nicht nur Opfer ist, denn das Ganze ist unbefriedigend oder
schmerzhaft. Manche haben sich an den Zustand einfach gewöhnt.

bitte hier starten!
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ABRUNDUNG

Wenn du die klare, unbegrenzte Raumnatur des Geistes erlebst, ist das das Ziel.
Wie in einem Spiegel, so kommen und gehen die Bilder weiter und weiter, aber bist
du selbst der *Spiegel*, dann ist das zeitlos. Und es ist nicht nur zeitlos, sondern auch
höchste Freude. Erkennst du, dass der Geist wie der Raum ist und nicht verletzt werden
kann, so wirst du furchtlos. Siehst du, von der Stufe der Furchtlosigkeit aus, all die
interessanten Dinge geschehen, wirst du freudvoll. Und verstehst du, dass die RaumKlarheit und der Wunsch nach Glück in dir und allen Menschen derselbe ist, so wirst du
liebevoll. Es ist großartig, einfach voll bewusst zu sein.
*Spiegel* bedeutet, dass man sich nicht mit den sich ständig wechselnden Bildern
identifiziert, sondern mit der grundlegenden unzerstörbaren „Buddha-Natur“, dem
Potenzial in uns.

Unser inneres Potenzial,
die Buddha-Natur,
verwirklichen,
das bedeutet Erleuchtung.

Ende gut, alles gut.
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