Dolpo Tulku Rinpoche Belehrungen
Wozu meditieren wir?
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, zwei grundlegende Aspekte der Dharma Praxis zu erläutern.
Traditionellerweise werden solche Anweisungen direkt vom Lehrer an den Schüler weitergegeben,
der sie dann tief in seinem Herzen verankern sollte.
Wir studieren und kontemplieren die Lehren natürlich mit dem Ziel, so viel zu lernen wie möglich.
Dabei können wir anfangs einen sehr weit gefächerten Ansatz verfolgen. Haben wir uns aber zur
Kultivierung einer bestimmten Meditationspraxis entschieden, müssen wir uns völlig auf die
entsprechenden Texte konzentrieren und von hier aus in die Tiefe gehen. Wir müssen uns also
spezialisieren.
Unser Alltagsgeist ist darin trainiert, so viele verschiedene Informationen wie nur möglich
aufzunehmen, und dadurch leicht ablenkbar. So springen wir vielleicht, in der Befürchtung, unsere
Praxis sei unzureichend, auf der Suche nach weiteren Informationen, von einem Text zum andern.
Mit dieser Vorgehensweise wird unsere Meditationspraxis aber nicht erfolgreich sein. Denn auch
bevor wir uns etwa für einen bestimmten Beruf entscheiden, haben wir uns vorher sicher schon in
verschiedenen anderen Tätigkeitsfelder erprobt. Ist jedoch die Wahl getroffen, müssen wir
fokussieren und spezifische Erfahrungen sammeln, um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Ohne
tiefgehende Konzentration ist es kaum möglich, in einem bestimmten Bereich Fertigkeit und
Sicherheit zu erlangen. Gleiches gilt für unsere Meditationspraxis. Haben wir uns für eine
bestimmte Übung entschieden, sollten wir uns bemühen, uns völlig darin zu vertiefen. Nur so
können wir ihre wahre Bedeutung verstehen, und ihrer besonderen Kraft Raum zur Entfaltung in
unserem Geist geben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Ich möchte jetzt darauf eingehen, was es bedeutet, den Dharma zu praktizieren. Es bedeutet, dass
was auch immer wir tun, was auch immer unsere Arbeit ist, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten
uns zur Verfügung stehen – all dies nutzen wir auf Dharma Art. Wir schaffen keine künstliche
Trennwand zwischen unseren alltäglichen Aktivitäten und unserer Dharma Praxis, weil wir
vielleicht denken, Dharma sei etwas Besonderes, und ohne direkte Verbindung zu unserem
Alltagsleben. Das wäre ein schwerwiegender Fehler. Bin ich zum Beispiel als Ingenieur mit guter
Ausbildung und reicher Erfahrung erfolgreich, und gebe diesen Beruf von einem Tag auf den
anderen plötzlich auf, um mich einer völlig neuen Tätigkeit, etwa im höheren Management,
zuzuwenden, ohne auf mein vorher gesammeltes Wissen zurückzugreifen, so ist das wohl der
falsche Weg. Dharma Praxis bedeutet nicht, etwas radikal Neues zu unternehmen, sondern
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lediglich, unsere ganz gewöhnlichen Alltagsaktivitäten mit einer klareren, bewussteren und
positiveren Einstellung zu verbinden. Das ist die richtige Herangehensweise. Viele scheinen jedoch
zu glauben, sie müssten eine völlig neue geistige Sichtweise entwickeln, die ihren bisherigen
Erfahrungshintergrund, ihre gesamten, bereits angeeigneten Kenntnisse und Fähigkeiten bei
weitem übersteigt. Sie denken, etwas völlig Neues lernen zu müssen. Das ist aber nicht der Fall.
Vielmehr müssen wir das, was wir gewöhnlicher weise tun, in Dharma verwandeln. Dharma Praxis
ist nichts von unserem Alltag gesondertes, oder nur bestimmten, ausgewählten Zeitabschnitten
vorbehalten.
Arbeiten wir zum Beispiel als Lehrer, müssen wir Qualitäten wie Liebe und Mitgefühl, die wir über
unsere Meditationspraxis und unsere Studien entwickelt haben, in unseren Beruf integrieren. Es
sollte keine künstliche Trennung zwischen der Lehrtätigkeit und dem Dharma geben. Kombinieren
wir hingegen unsere Berufserfahrung mit der Dharma Praxis, können wir sehr selbstsicher und
zielbewusst agieren. Dann wird der Dharma sowohl eine Sichtweise als auch eine Art zu leben sein.
Möchten wir anderen aber auf eine Art und Weise helfen, die wir nicht beherrschen, dann wird
das natürlich sehr schwierig sein.
Wenn wir unsere täglichen Gebete sprechen, dann sollten wir uns deren Bedeutung zu Herzen
nehmen und unseren Geist völlig darauf ausrichten. Wenn wir danach von unserem
Meditationskissen aufstehen, wird der Inhalt des Gebetes sich auf unsere geistige Einstellung
ausgewirkt haben, sowie auf die Art, wie wir sprechen und handeln. Unsere negativen
Einstellungen verringern sich, während unsere Selbstkontrolle gestärkt wird. So vermeiden wir
zumindest weitestgehend, anderen zu schaden. Im besten Falle helfen wir anderen, so gut wie wir
können.
Meditationspraxis soll uns also vor allem vor allem helfen, uns positiv auf die Herausforderungen
unseres Alltagslebens einzustimmen. Betrachten wir sie als vom Alltag abgesonderte, und auf
unser Sitzkissen beschränkte Tätigkeit, haben wir den wahren Zweck nicht erfasst. In unserer
Meditation üben wir, uns zu entspannen, zu konzentrieren, und unsere geistigen Einstellungen zu
korrigieren, was uns dann in natürlicher Weise befähigt, auch unter allen anderen Umständen
heilsamer zu handeln. Das wahre Ziel all unserer Meditationen, Gebete, Klausuren etc. ist schlicht,
ein besserer Mensch zu werden, unabhängig von den Umständen.
Zwei wichtige Punkte habe ich hier zu vermitteln versucht. Der erste ist, dass wir unsere Dharma
Praxis mit unseren natürlichen Fähigkeiten und unseren Alltagsaktivitäten verbinden müssen. Wir
müssen unsere persönlichen Stärken, Qualitäten und Erfahrungen auf unserem spirituellen Pfad
nutzen, und diesen nicht als etwas vom gewöhnlichen Alltag losgelöstes verstehen. Zweitens, dass
wir während unserer Meditationspraxis unsern Geist auf eine Weise trainieren, die uns helfen soll,
ganz im Allgemeinen positiv zu handeln, und die uns vermeiden lässt, anderen zu schaden.
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