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Anwenden statt Blenden 
 
 
Meine Empfehlung an alle ist, den Dharma Tag für Tag bis zum Ende des Lebens zu 
nutzen, um unseren Geist ständig zu prüfen. Dharma bedeutet essentiell, den Geist in eine 
positive Richtung zu lenken und Qualitäten wie Liebe, Verständnis und Mitgefühl zu 
entwickeln. Gleichzeitig müssen wir negative Einstellungen wie Wut oder Eifersucht 
aufgeben. Wollen wir Dharma praktizieren, sollten wir fortwährend überprüfen, ob wir 
wirklich dem Dharma gemäß denken und handeln oder nicht. Das ist sehr wichtig! Und es 
beginnt morgens mit dem Aufstehen: Was denken wir als erstes? Nehmen wir 
anschließend unser Frühstück mit einer positiven Haltung ein? Wie sprechen wir mit 
unseren Familienmitgliedern? Wie fahren wir Auto? – Aggressiv, genervt, oder beachten 
wir die anderen? Auch während wir arbeiten, sollten wir wann immer möglich bewusst 
darauf achten, wie wir reden und wie wir uns verhalten. Diese Wachsamkeit sollte bis zum 
Moment unseres Einschlafens aufrechterhalten werden.  
Viel wichtiger als Mantras Rezitieren oder formelle Meditation ist es, dass unsere 
Handlungen mit dem Dharma verschmelzen. Nur so können wir und die Menschen um uns 
herum ein wirklich glückliches Leben führen. Zukünftige Leben brauchen uns da nicht zu 
interessieren, sie sind nicht das Wesentliche. Wesentlich ist unser jetziges Leben: Fahren 
wir also Auto gemäß dem Dharma, werden wir entspannter sein; gehen wir mit anderen 
liebevoll und mitfühlend um, wird es auch ihr Wohl befördern. Und Entsprechendes gilt für 
die Zeit, die wir täglich in der Arbeit verbringen. 
 
Wenn wir dagegen tagsüber in unserer Familie, bei der Arbeit und in all den anderen 
Situationen des Alltags nicht im Einklang mit dem Dharma handeln, uns aber abends zur 
Meditation auf’s Kissen setzen und Gebete rezitieren wie: „Ich nehme Zuflucht zum Wohle 
aller muttergleichen fühlenden Wesen“, wird dies wohl keine große Wirkung entfalten, 
denke ich. Das ist so, als würden wir in einer Phantasiewelt leben: ‚Ich bin eine Gottheit! 
Ich verweile in einem himmlischen Palast!’ Wir könnten uns auch vorstellen, in einem Fünf-
Sterne-Hotel zu sein und es uns gut gehen zu lassen. Es macht keinen großen  
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Unterschied, sich vorzustellen, man sei eine Gottheit oder ein Filmstar. Diese Art der 
Vorstellung dient nicht als Gegenmittel unserer negativen Geisteshaltungen. Damit 
verschwenden wir im Prinzip nur unsere Zeit. Zwar entspannen wir dabei und denken 
vielleicht: ‚Dharma ist ein bedeutendes Wort! Dharma zu praktizieren ist ganz wichtig! Die 
Praxis der Großzügigkeit ist besonders wichtig!’ Das mag ein wohliges Gefühl hervorrufen, 
das uns verführt zu glauben, dies wäre bereits Dharma-Praxis.  
Viele Menschen praktizieren auf diese Weise – auch ich. In buddhistischen Kreisen 
kursieren kraftvolle Worte wie zum Beispiel ‚Dzogchen.’ Wir benutzen sie gerne und 
denken dabei, wir praktizieren schon. In Wirklichkeit aber gibt es kaum jemanden, der 
diese Lehren im Alltag wirklich anwenden kann. Auch ich tue dies nicht; das kann ich mit 
Sicherheit sagen. 
 
Was ich versuche zu sagen, ist Folgendes: Die meisten von uns leben ein sehr 
geschäftiges Leben, und dennoch nehmen wir uns die Zeit, den Buddhismus zu studieren. 
Dieses Studium ist wichtig, um den Dharma richtig und frei von Missverständnissen 
anwenden zu können. Ich weiß das sehr gut, denn ich habe viel Zeit damit vertan, die 
Anweisungen falsch auszuführen. Deshalb kann ich Euch diesen Rat aus tiefstem Herzen 
geben. Seid bitte vorsichtig und achtsam! Handelt von morgens bis abends im Einklang 
mit dem Dharma. So werdet ihr selbst Glück finden, wie auch diejenigen, die um Euch 
sind. 
 
Fürth, 28.10.12 
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