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grob umgehen, solltenwir uns vorstel
len, wir seien in seiner Situation, und
uns fragen, wie wir uns dann fuhlen
würden, wenn man uns so behandle.
Wenn wir auf den Fehlern der anderen herumhacken, dann sollten wir
uns überlegen, wie wir uns an ihrer
Stelle fuhlen würden. Dann kommen
wir vielleicht zum Schluss: ,,So wie ich
mich aufführe, ist es nicht richtig!"

Wie können wir mehr ResPekt vor
anderen Kulturen, Menschen anderer Hautfarbe oder Herkunft erler-

lichen Natur.

Sie

gehört nicht

in nur

eine Kategorie, sondern es geht bei ai
Iem nur um den inneren Frieden, Liebe und Mitgefühl, was somit einfach
bedeutet, dass wir das alltägliche Tun
nicht von der spirituellen Praxis trennen können. Beides gehört unbedingt
zlrsammen. Wenn ich meine Zeit in
beispielsweise Arbeitszeit, Meditation
und Gebet, für das es einen besonderen Raum gibt, unterteile, verleitet dies
dazu, dass ich mich aufgrund der Tren
nung nicht mehr bemühe, die Ruhe

der Meditation im Alltag zu

leben.

nen?

Ich bleibe schwierig während der acht
Stunden Arbeitszeit, bin eifersüchtig,

Indem wir das alte Konzepl zerstören
und ein neues Konzept entwlckeln.

ärgerlich, ungeduldig und deprimiert.
In dieser Situation brauchen wir Hilfe
durch die Praxis, ob religiöser, philosophischer oder psychologischer Art, die
wir im Alltag anwenden sollten. Oder
wenn wir uns in der Schule mit anderen vergleichen und fragen, wer ist

Das Konzept,,meine" Familie,,,meine"
Freunde,,,mein" Land, dieses selbstbe
zogene Denken, ist die Ursache fürvie-

le Grenzziehungen in der westlichen
Gesellschaft. Diese Grenzziehung von

MEIN ignoriert automatisch andere,
um die wir uns dann nicht zu kümmern brauchen. Das KonzePt muss
über Bord geworfen werden, ein neues muss her und zwar das der Gleich-

wertigkeit. |eder strebt nach Glück
und Wotrlbefinden. Keiner will leiden.

Diese Empathie müssen wir mehr
ausbilden. Wenn wir den Menschen
in Nepal begegnen insbesondere

jetzt nach der Erdbebenkatastrophe
-, wenn wir Empathie und Mitgefühl

empfinden, und sie so vor uns stehen
und um Hilfe bitten, dann wollen wir
helfen, obwohl sie völlig Fremde sind.
Da geht es nicht mehr um das KonzePt
,,meine" Familie,,,meine" Freunde,

sondern wir helfen einfachl Das ist die
Empathie, die es zu entwickeln gilt.

Bedeutet dies, dass wir Achtsamkeit
darin üben sollten, uns ganzheitlich
zu verhalten und dass unser Verhalten im Alltag von den sPirituellen

Praktiken wie Meditation und Yoga
nicht zu trennen ist?
Unsere spirituelle Praxis, unsere phiIosophische Einstellung oder psycho-

besser gekleidet, wer hat die bessere
Figur oder bessere Noten - in dieser
Herausfordemng benötigen wir die
Stärke der inneren Haltung. Die Ide-

en der beispielsweise buddhistischen
Texte sollten in dieser Arbeitszeit auch
gelebt werden, um weniger ärgerlich,
eifersüchtig oder frustriert zu sein.

Wie können wir Zweifel an der
Wichtigkeit der Praxis von Liebe
und Mitgefühl auflösen?
sagen oft ,,I don't care" oder
,,Das geht mich nichts an, das ist
nicht mein Problem!". Aber es geht
uns etwas an, wie es den anderen
geht, weil wir alle von einander abhängen. Wir sind alle miteinander
vernetzt, wir können nicht ohne die
anderen, egal ob im Business oder
privat, wir hängen mit unserem Er
folg immer von anderen ab, ganz

Wir

alleine können wir nichts schaffen.
Wir können nicht Glück und Wohlbefinden nur für uns selbst beanspruchen, sondern müssen uns auch
um das Gemeinwohl und den anderen kümmern!

logischer Rat beziehen sich immer
auf die Entwicklung unserer mensch-

Vielen Dank für das GesPräch!
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Sherap Sangpo was
an ordinary shepherd
boy in Nepal. His meeting with the Dalai
Lama encouraged him
to become a monk.
After that he entered
a monastery in Kathmandu, where his life
changed drasticallY:
he was recognised as
a reincarnation of Dolpo Tulku, one of the
highest lamas. TodaY
he works 0s 0 Buddhist teacher throughout the world. His
new book, The Small
Buddhist Guide to Life
From A as in anxietY
to Z as in Zen, was
recently published bY
Kailash Publications.
In it, he introduces
the reader to a world
filled with goodness,
deep understanding,
and love of other People and creation. For
the

friendly hunting

magazine, Christina
Lissmann interviewed
Dolpo Tulku RinPoche
on the subiect of love.

