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Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das
Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforsch-
liche ruhig zu verehren.

Goethe
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ÜBERWINDUNG VON ANGST DURCH WISSEN UND WEISHEIT
--7 _ ' _ _____7 rf- ' ¬' ı__ _ı_x ' "rr ' "F" _ ' _ .'_' ' '__ f*'_ 1 rf' ff

von Winfried Kruckenberg

Wenn man die Zeitungen aufschlägt oder Rundfunknachrichten hört,
könnte man meinen, daß die Welt immer unmittelbar vor einer oder
vielen Katastrophen steht: Atomkrieg, Krieg mit Giftgasen, Krieg
der Sterne mit seinen Horrorvisionen, immer neuen Umweltkatastro-
phen, Weltwirtschaftskrisen, Hunger in der dritten Welt, Arbeits-
losigkeit, Kriminalität und vieles mehr.

Die Menschen fühlen sich all dem hilflos ausgeliefert. Jede Lebens-
zuversicht erscheint als utopischer Leichtsinn. Angst vor allen
diesen Dingen erfaßt zunehmend die Menschen und läßt sie in einer
Vielzahl von Veranstaltungen dagegen demonstrieren, protestieren,
aggressiv werden und vielerlei andere, oft seltsame sinnlose Dinge
tun oder resignieren. Ist diese Angst begründet und sinnvoll? Sind
die aus ihr entspringenden Handlungen hilfreich, ein sinnvolles
Mittel, sie zu überwinden? Sicher nicht, denn dann wären schon al-
le diese Gefahren längst überwunden, nicht mehr vorhanden. Aber
auch auf viel unbedeutendere Dinge reagieren Menschen mit Angst.
Es gibt Angst vor Strafe, Angst vor Examen, Angst vor Verlust von
Eigentum, Angst vor Verlust von gesellschaftlichem Ansehen und vie-
les mehr.

Angst ist eine gefühlsmäßige Reaktion des Menschen auf eine ver-
meintliche oder tatsächliche Bedrohung oder Gefährdung. Auch Tie-
re haben Angst und reagieren ähnlich darauf wie Menschen - zumeist
mit Flucht oder Aggression. Angst hat also einen biologischen Sinn.
Sie soll den Einzelnen oder die Gruppe zu Schutzhandlungen veran-
lassen. In den Bereichen der menschlichen Gesellschaft kann sie
aber ihren lebenserhaltenden Sinn völlig verfehlen und selbst zur
Gefahr für den Einzelnen und die Gesellschaft werden, denn das aus
Angst geborene gefühlsmäßige Handeln erweist sich zumeist als falsch
wenn nicht sogar als gefährlich.

Es ist also sicher richtig und wichtig, sich darüber klar zu werden,
wie man entstandene Angst überwinden kann. Das ist - wie jeder von
sich aus eigener Erfahrung weiß - gar nicht so einfach. Furchtlo-
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sigkeit gilt deshalb als eine besondere Eigenschaft. Alle großen
Menschen der Geschichte haben sie sich auf die eine oder andere
Weise erworben. Auch der Buddha mußte still, lange und zäh arbei-
ten, bis er seine Erkenntnis "Angst, Furcht und Schreck gehen vom
Toren aus und nicht vom Weisen" nicht nur aussprechen konnte, son-
dern auch zutiefst Kraft, Schönheit und Größe einer solchen mensch-
lichen Haltung erfahren hatte. Zuvor aber hatte er "Orte, an denen
das Grauen wohnt", aufgesucht und gehend, stehend, sitzend, lie-
gend die Angstzustände aufmerksam beobachtet, bis sie überwunden
waren. Niemandem, der Angst, Furcht und Schreck überwinden will,
bleibt diese Übung, dieser Weg erspart. Man weiche einem Angst,
Furcht und Schreck erregenden Gegenstand oder einer entsprechenden
Situation nie aus durch Flucht oder Wegsehen, sondern zwinge sich,
solange hinzusehen, bis es gelingt, den Gegenstand oder die Situa-
tion zunehmend gefühlsfrei zu beobachten. Man beginne bei einfa-
cheren Objekten und suche sich dann zunehmend schwierigere. In an-
derem Zusammenhang rät der Buddha schließlich auch zur Leichenfeld-
betrachtung, die die Unbeständigkeit und Veränderlichkeit auch der
menschlichen Existenz vor Augen führen soll. Jeder Arzt muß diese
Art der Betrachtung lernen, wenn er seinen Beruf richtig ausüben
können will, ohne durch Angst und Furcht behindert zu werden.

In seiner Lehrrede "Furcht und Schreck" gibt der Buddha vor allem
aber innere Bedingungen an, die man bei der Übung beachten soll.
Als hinderlich gibt er an: ungeläuterte Lebensführung, Gier und
Lüste, Böswilligkeit, Trägheit und Schlaffheit, Zweifelsucht, Uber-
heblichkeit, Sucht nach Gaben, Ehre und Ruhm, Zerstreutheit, Ver-
weilen in wahnvollem Denken und im Nicht-Wissen.

Wer diese Übung zur Überwindung der Angst durchzuführen versucht,
wird feststellen, wie hilfreich diese Hinweise des Buddha sind.
Wenn es schließlich gelingt, nur noch aufmerksamer Beobachter der
zuvor angsterzeugenden Situation zu sein, sind Angst und Furcht in
umfassender Weise verschwunden, und man kann ohne Verzerrungen durch
sie erkennen, wie der jeweilige Gegenstand der Furcht oder die je-
weilige Situation in Wirklichkeit aussieht. Einem angemessenen Han-
deln steht dann nichts mehr im Wege.

Diesen Weg ohne jede weitere Hilfe zu gehen, ist jedoch für die
meisten Menschen nur schwer möglich. Er wird erleichtert, wenn man
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wenigstens die grundlegenden Kenntnisse über das Wesen der Welt
und des Menschen besitzt. Je mehr Wissen man über die Gegenstän-
de oder die Situationen hat, die bei uns Angst hervorrufen, desto
geringer wird auch die Angst, denn sie entsteht durch das Gefühl
einer Bedrohung durch etwas, das man nicht kennt. Man weiß nicht,
wie man sich verhalten soll. Aber auch das Wissen um die Dinge
alleine genügt nicht, um Angst vollständig aufzuheben. Es muß das
Wissen um den richtigen Gebrauch, um die richtige menschliche Hal-
tung, die Weisheit hinzukommen. Deswegen sagte der Buddha, daß
Angst, Furcht und Schreck von Toren, d.h. von Unwissenden, ausgeht,
nicht aber von Weisen.

Welches Wissen und welchen Gebrauch des Wissens aber lehrt der
Buddha, die zur Aufhebung von Angst, Furcht und Schreck führen?
Zunächst einmal lehrt er, daß alles Sein ausnahmslos unbeständig
ist, sich stets verändern muß. Das geschieht aber nicht willkür-
lich, sondern gesetzmäßig, d.h. es ist bei Kenntnis der Bedingun-
gen und der Gesetzmäßigkeit voraussehbar. Buddha sagt dazu in sei-
ner Rede von Benares:
"Qualvolle Welt, von Eindrücken çpplagt, das Siechtum, meint sie,
sei ihr Wesen. Die Welt, in der sich alles ändern muß, sie hangt
und krankt am Dasein, hat es gern. Doch was man gern hat, das
bringt Angst. Wenn man sich ängstigt, quält man sich. Vom Dasein
loszukommen, hilft das Reinheitsleben. Asketen und Brahmanen, die
behaupten, man könne vom Dasein sich befrei'n, indem man es ge-
nießt, ach alle diese sind durchaus unbefreit, erkläre ich. Aske-
ten und Brahmanen, die behaupten, entrinnen könne man dem Dasein,
wenn man sich kasteie, ach alle diese sind auch ihm nicht entron-
nen, sage ich. Dies Leiden ist bedingt durch alles Haften. Ist al-
les Haften aufgegeben, gibts kein Leiden mehr. Sieh diese Welt,
die Wesen krank durch Unverstand und doch des Daseins froh; sie
sind durchaus nicht frei, denn alles Dasein überall und von jeder
Art ist unbeständig, leidvoll, muß sich stets verändern. Wer die-
ses, wie es ist, in höchster Weisheit schaut, der dürstet nicht
mehr nach Genuß, nicht nach Kasteiung. Ist aller Durst vernichtet,
jede Spur getilgt, dann ist Nirvana."

In dieser Rede wird als Ursache von Angst und Leiden das Haften an
den veränderlichen Erscheinungen der Welt herausgestellt. Was aber
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kann hier wirklich haften? Ich selbst? Mein Ich? Wenn es ausnahms-
los nichts Bestehendes, nichts Unveränderliches gibt, kann es auch
kein unveränderliches statisches Ich geben, das an etwas haften
kann. Was ist es aber dann? Das, was wir unser Ich nennen, ist ein
sich stets verändernder Bewußtwerdeprozeß. Der Begriff "Ich" dient
nur der Verständigung im jeweiligen Zustand und vom jeweiligen Zu-
stand aus. Angst entsteht also auch durch falsche Vorstellungen vom
Ich und von der Welt durch die Vorstellung, daß durch alle Verände-
rungen hindurch in uns etwas Unveränderliches, eine Seele, ein sta-
tisches Ich, eine Person existiere und in der sich wandelnden Welt
ein Etwas vorhanden sei, das man mit seinem Ich festhalten könne.
Beides sind Vorstellungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen.
Sobald sich das unvermeidlich und unleugbar herausstellt, entstehen
Angst und Leiden.

Mein Lehrer Tao Chün drückte dies in seinem Buch "Das Lebensgesetz"
folgendermaßen aus: "Ich-Bewußtwerden als Ergebnis der Sinnestätig-
keit ist der stärkste Ausdruck der Lebenskraft. Es ist aber auch
das Versteck für die Angst. Ohne "Ich"-Erleben kein Denken. Da das
ganze Leben unter diesem Zwang steht, ist es verständlich, daß das
"Ich"-Erleben zum "Ich-Denken" und schließlich zum "Ich-bin"-Gedan-
ken wird und einen statischen Wert erhält. Der Wunsch des Menschen
ist, diesen "Ich"-Erlebenszustand zu einem dauernden zu machen, die
Individualität aus der gesetzmäßigen Bindung zu einer persönlichen
zu führen. Dabei geht die Erkenntnis verloren, daß die Individuali-
tät eine von Milliarden ist. Der Mensch denkt, spricht und handelt
dann, als ob er die Individualität sei. Die Dynamik des gesetzmäßi-
gen Werdens und Vergehens wird dann übersehen. Altern, Krankwerden
und Sterben machen dann offensichtlich das ständige Bemühen, die
Individualität aus dem dynamischen zum statischen Erleben zu führen,
zu dem tragischen Konflikt zwischen Wollen und Vollbringenkönnen.
Es bleiben dauernde Ungewißheit und Unklarheit zurück, die der Nähr-
boden für Angst sind."

Dieses "Ich" betrachtet sich also als getrennt von der Welt, die es
richtig zu erkennen gilt. Dieser Standpunkt ist solange konflikt-
frei und nützlich, wie keine Beziehungen zum eigenen Handeln her-
gestellt werden und man sich darauf beschränkt, das Erkannte nur
begrifflich, d.h. theoretisch zu fixieren. Will man aber von dem
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so Erkannten z.B. etwas selbst besitzen, zeigen sich wieder die
Folgen des alten Fehlers. Man muß schließlich auch erkennen, daß
über Bewußtwerden keine Anstrengung hinausführt. Mehr als eine
Vorstellung von Besitz, von der Welt kann man nicht haben. Jede
Nicht-Beachtung dieser Tatsache erzeugt irgendwann Angst.

Der Buddha sagt deshalb: Im Bewußtwerden entsteht die Welt. Es
gibt absolut letztlich weder das Ich noch die Welt, sondern nur
ein Bewußtwerden von Ich und Welt, aber wir können dafür sorgen,
daß unsere im Bewußtsein aufsteigenden Vorstellungen von der Welt
ihr möglichst genau entsprechen. Es geht - auch bei der überwin-
dung der Angst - darum, vom Bewußtwerden zum Klarbewußtwerden zu
kommen. Deshalb heißt es im tibetischen Totenritual am Ende des
langen Weges durch das Bardo, des langen Weges durch die Träume
des Lebens:
"Wisse, daß alle Gestalten, welcherlei sie auch sein mögen, die
du im Bardo erblickst und fürchtest, unwirkliche Traumbilder sind
durch dich erschaffen, von dir projiziert, ohne daß du sie als
deine Schöpfungen erkennst.
Der Spiegel, in dem Shindje (der Richter der Toten) zu lesen
scheint, ist die Erinnerung, die die Kette der vergangenen Taten
zurückruft, und sie richtet nach deinen eigenen Begriffen. Du
selbst wirst dir nach deinen eigenen Neigungen dein Urteil spre-
chen. Kein schrecklicher Gott treibt dich. Du gehst von allein.
Die Gestalten der erschreckenden Wesen, die sich deiner bemächti-
gen, sind von dir selbst mit den Kräften bekleidet, die in dir
wohnen. Denn wisse: Außerhalb deiner Trugbilder gibt es weder den
Herrn, den Richter der Toten, noch Götter oder Dämonen, noch den
Besieger des Todes!
Verstehe dies und sei frei!"

*kt
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G R E N Z G E B I E T E
71f.ıı___ä1H.' lßl ' l l l _*$ I íıí 'I H_ ___

Versuch einer Darstellung von L. Stützer

In buddhistischen Texten ist oftmals von magischen Kräften (siddhis)
die Rede, die von jenen, die insbesondere Yoga-Praktiken und ähn-
liches betreiben, entwickelt werden, oder die sich bei jenen, die
Fortschritte auf dem Gebiete geistigen Trainings machen, einstel-
len können, wenn auch nicht müssen. Deren Erlangung ist nicht das
Ziel des buddhistischen Lebensweges, denn sie sind auch mit großen
Gefahren verbunden, doch können sie als Begleiterscheinungen der
geistigen Entwicklung angesehen werden. ... Wer aufgrund einstigen
Wirkens besonders psychisch begabt ist, aber diese Fähigkeit miß-
braucht, sei es um sich zu bereichern oder Macht über andere auszu-
üben, dem geht sie entweder unwiederbringlich verloren oder führt
ins Verderben hinein. So gibt es manche, die, obwohl sie anfäng-
lich echte Befähigung hatten, nach dem schwinden der Begabung zum
bewußten oder unbewußten Betrug neigen. Eitelkeit kann groteske
Formen annehmen. Leichtgläubigkeit wie auch Hineinpfuscherei auf
dem okkulten Gebiet birgt große Gefahren für die geistige Gesund-
heit in sich. Wie immer: Achtsamkeit bewahren! Auf der anderen
Seite ist affektbetonte Zurückweisung all dessen, was über den
eigenen Horizont hinausgeht, kein Zeichen geistiger Überlegenheit.

Die Buddhalehre ist nüchtern und klar: sie ist "den Verständigen
verständlich". Die Existenz entkörperter Wesenheiten wird nicht in
Abrede gestellt. Es gibt Wesenheiten von geistartiger Beschaffen-
heit, die höheren wie auch solche, die niederen Bereichen angehö-
ren, die als "hungrige Geister" (pretas) danach drängen, sich der
Menschengestalt zu bemächtigen. Sie sind "wirklich" in dem Sinne,
weil sie wirken. (Und sind wir Menschen etwas anderes als das Er-
gebnis des Wirkens?)

Es ist, angesichts der Unermeßlichkeit der Bereiche der Existenz,
eine relative Seltenheit, menschliche Geburt zu erlangen: daher
ergeht immer wieder die Mahnung, Menschtum zu hüten, denn in die-
ser licht-dunklen Menschenwelt besteht die Möglichkeit, völlige
Erleuchtung zu erlangen. Es liegt im Bereiche der Möglichkeit,
daß dafür empfängliche Menschen mit sog. "astralen Wesen" in Kon-
takt treten können, obwohl solche Praktiken nicht zu den Aufgaben
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eines Anhängers der Lehre gehören. Es wird den Mönchen und Nonnen
abgeraten, sich damit zu befassen, obwohl es auch immer wieder
vorkommt. Westliche Buddhisten täten gut, sich davon zu enthal-
ten, denn es handelt sich um Kräfte, die sie nicht kennen und
daher auch nicht beherrschen. Wer auf diesem Gebiete Erfahrungen
hat, wird wissen, wie manche Banalität als "Botschaft aus dem Jen-
seits" erglaubt wird, was aber nicht gegen die Tatsächlichkeit me-
dialer Fähigkeit spricht. Wie auf allen Lebensgebieten ergeht die
Mahnung, klarbewußt und wachen Geistes zu weilen. Fraglos gibt es
auch Geistwesen, die bestrebt sind - soweit sie dazu imstande sind -
helfend in das irdische Leben hineinzuwirken.

Kommen und Gehen, Entfachen und Verlöschen, Geborenwerden und Ster-
ben ist der Herzschlag des Lebens. im Kleinen wie im Großen. Welten
entstehen und verglühen. So wie mit jedem Atemzuge das Leben er-
neuert wird und zugleich jeder Atemzug der letzte in einer Daseins-
periode sein kann, so drängt es doch immer wieder zu neuem Ergrei-
fen, solange das "Unerlöste" in den Bildekräften wirksam ist.
Nicht ein sich-selbst-gleichbleibendes ICH bedingt den Einzug in
ein neues formhaftes "Haus", denn, was da wiedergeboren wird, ist
nicht dasselbe, sondern unterliegt der Verwandlung und Neubildung
in Abhängigkeit von den erwirkten Triebkräften, die sowohl heilsam,
weder heilsam noch unheilsam, oder unheilsam sein können.. Der
Strom des Bewußtwerdens fließt dahin und findet die Möglichkeit der
"Verdichtung", wenn die "Entsprechung" auftaucht. Zeit und Raum
sind grenzenlos und unergründlich. Da das Bewußtwerden ein konti-
nuierlicher Vorgang ist, besteht auch die Möglichkeit - aber nicht
Notwendigkeit - einer Wiedererinnerung, sei diese an tierische, ge-
spenstische, menschliche oder himmlische Welt. Es ist aber barmher-
zig, daß die Wesen sich an früheres Verweilen nicht erinnern oder
derartige auftauchende Bilder verdrängen, denn das hieße sonst,
die Erinnerung an Leiden ins Unermeßliche zu vergrößern und der
geistigen Verstörung anheimzufallen. Nur ein Erlöster und Befrei-
ter wäre imstande, sie zu ertragen in der Einsicht: Das bin ich
nicht, das gehört mir nicht, das ist ich-los, denn das wahre, wirk-
liche Leben des Menschen ist Buddha, das Unendliche Licht.

Wessen Geist klarbewußtes Leben im Sinne des Dharma zu führen be-
strebt war (wobei nur ein lichter Moment den Ausschlag geben kann),
kann ohne Furcht und Angst der Verwandlung entgegengehen; auch wenn
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ein solcher nicht Vollendung erlangt hat, so ist er dennoch einer
glücklichen Fährte zugewandt, denn der "Eintritt in den Strom",
der zum anderen Ufer führt, bewahrt vor einem Rückfall in niede-
re Bereiche, auch wenn manches noch abzutragen ist.

Mögen viele Wesen das Glück der Befreiung erlangen!

1|r**

ÜBERWELTLICHE FREUDE

"Angenommen, ein wohlhabender Mensch hätte die Freuden der Sinne
genossen. Da er in Gedanken, Worten und Taten ein rechtes Leben
geführt hätte, sei er nach dem Tode in himmlischer Welt wieder-
geboren und genösse dort himmlische Freuden. Und er sähe, wie je-
mand in der Welt der Menschen den Sinnengenüssen nachginge. Was
meinst du: würde er diesen Menschen wohl beneiden?"

"Da er himmlische Freuden genießt, warum sollte er den Menschen
beneiden?" k

"Auch ich habe früher im weltlichen Leben die Freuden der Sinne
genossen. Aber nachdem ich das Entstehen und Vergehen, das Anzie-
hende und das Unbefriedigende der Sinnengenüsse sowie ihre Uber-
windung der Wirklichkeit gemäß durchschaut hatte, habe ich das
Verlangen nach den Freuden der Sinne verloren, habe die Leiden-
schaft überwunden und die innere Stille und Gelassenheit verwirk-
licht. Und ich sah andere Wesen, verzehrt von sinnlicher Lust,
voller Verlangen und Leidenschaft den Sinnengenüssen nachgehen.
Aber ich konnte keine Freude daran finden; ich konnte sie nicht
beneiden, weil ich losgelöst von den Sinnenfreuden, fern von un-
heilsamen Dingen eine überweltliche Glückseligkeit gefunden hat-
te." 6 0

*ik

Majjhima-nikaya 75; I.p.505
übersetzt von Vimalo
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DAS "SELBSTWERTGEFÜHL"

AUS DER SICHT DER BUDDHÄLEHRE
"_-*=_ _ _ '__fi ' Bl; †_ııııııl” '.'_'1il*47 ' "____' *ııv ' _' \"*___1___

von G. Neumeyer

Wenn es auch im Sinne der höchsten Erkenntnisstufe kein bleiben-
des Selbst gibt, so entwickelt sich jeder Mensch im Laufe seines
Lebens zu einem denkenden und fühlenden Wesen„das zumindest bis
zum Tode ein "Selbstgefühl" kennt. Ob dieses Selbstgefühl einen
realen Wert hat oder nicht, das soll uns zunächst nicht beschäf-
tigen.

Im Laufe der Entwicklung eines Menschen gibt es zwei Möglichkei-
ten, dieses "Selbstgefühl" zum eigenen Schaden und zum Schaden
der menschlichen Gemeinschaft zu gestalten:
1. Es kann sich ein krankhaftes Minderwertigkeitsgefühl ent-

wickeln, und es kann sich
2. ein überhöhtes Selbstwertgefühl entwickeln.
Beide Extreme führen zu Störungen. Dem mittleren Weg entspricht
ein klar empfundenes Wertgefühl als Mitglied der menschlichen Le-
bensgemeinschaft.

Ähnlich hat es der Erleuchtete in der ersten Rede von Benares
beschrieben. Auf der einen Seite des Extrems steht der sich sel-
ber kasteiende Asket, auf der anderen Seite des Extrems steht
der sinnensüchtige, machtgierige Weltling.

In seiner Rede an die Kalamer spricht der Buddha:
"Wenn ihr aber, Kaldmer, selber erkennt: Diese Dinge sind unheil-
sam, sind verwerflich, werden von Verständigen getedelt, und
- wenn eusgeführt_und unternommen - führen sie zum Unheil und
Leiden, dann, 0 Kglgmer, möget ihr sie aufgeben”
"Wenn ihr aber, Kalamer, selber erkennt: Diese Dinge sind heil-
sam, sind untedelig, werden von Verständigen gepriesen, und
- wenn ausgeführt und unternommen - führen sie su Segen und W
dann, o Kalamer, möget ihr sie euch zu eigen machen."

C) Ä-¬|. Q-»I

Wenn uns also Verständige Wege aufzeigen, um ungute Extreme in
der Lebensgestaltung zu vermeiden, weil sie nicht zum Wohl füh-
ren, so sollten wir diese Wege betrachten und - wenn möglich -
nachvollziehen.
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Viele der seit etwa hundert Jahren tätigen Psychologen der Jetzt-
zeit haben in der Psyche der Menschen Gesetze erkannt, die dem
Buddha schon vor zweieinhalbtausend Jahren bewußt waren. So hat
Adler das Gemeinschaftsgefühl des Menschen als bedeutend für
seine Vorstellungen vom Eigenwert herausgestellt. Wenn ein Mensch
sich nicht als gleichberechtigt fühlen kann, so verkümmert in
seinem Geist sowohl das Selbstwertgefühl als auch das Gemein-
schaftsgefühl. Ein Mensch muß sich in seiner Familie, in seinem
Beruf oder in einer anderen Menschengemeinschaft als gleichbe-
rechtigtes Wesen empfinden können. Minderwertigkeitsgefühle oder
Machtansprüche stören sowohl das Selbstwertgefühl als auch die
Gemeinschaft. Zum Gemeinschaftsgefühl gehört das Gespür für zwi-
schenmenschliche Solidarität. Sachliche Betrachtung und Analyse
erlauben keine subjektiven Verfälschungen oder Vorurteile. Mut
zum logischen Denken und Mut, auch ungünstige Ergebnisse zu er-
tragen, gehören zum Selbstwertgefühl ebenso wie zum Gemeinschafts-
gefühl. Ohne die Bereitschaft, eine gewisse Leistung für die Ge-
meinschaft zu erbringen, wird es kein Gefühl der Selbstachtung
geben. Der eigene Beitrag für die Gemeinschaft ist wesentlich für
das eigene Selbstwertgefühl.

Diese Tatsache wurde vom Buddha sehr häufig bestätigt. Der Wert
eines Geschenkes an andere Menschen hängt nicht so sehr vom ma-
teriellen Wert ab, sondern vor allem vom idealen Wert der Gabe.
Wache Ausgeschlossenheit gegenüber den Mitwesen, seien es Men-
schen oder Tiere, Pflanzen oder die Natur insgesamt, gegenüber
Kunst und Kultur, ja schließlich auch gegenüber der außermensch-
lichen, geistigen Welt führt schließlich in kosmische Dimensio-
nen, führt auch zur Auflösung des Selbstes und seiner überhöhten
Einschätzung zu Lebzeiten.

Es ist bemerkenswert, wie wenig Kinder zunächst von Voreingenom-
menheiten gegenüber Hautfarben, Aussehen, Geschlechtern, Alters-
stufen, Weltanschauungen oder Berufen geprägt sind. Sie sind of-
fen und ohne Vorurteile. Diese werden ihnen von den Erwachsenen
beigebracht. So entstehen Rassenhaß, Religionsstreit, Hexenver-
folgung, Kriegsbegeisterung und soziale Unterdrückung. Wer - wie
Buddha es gelehrt hat - alle Menschen gleichermaßen als nach Wohl
strebende Lebewesen betrachtet, der kann weder vorsätzlich töten
noch mit Gedanken, Worten oder Taten andere Wesen schädigen.
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Von Vorurteilen geprägte Menschen wähnen sich als Angehörige
einer Gruppe von Menschen mit ähnlichen Vorurteilen im Besitz
einer "Normalität". Aber gerade diese Vorurteile und Verhaltens-
weisen können in anderen menschlichen Gemeinschaften als brutal
und lebensfeindlich betrachtet werden. So wird es schwierig sein,
ohne die nüchterne Betrachtungsweise des Buddha zu einem für al-
le Menschengruppen gleichen, normalen Wertgefühl zu gelangen.
Dennoch sollte es möglich sein, Menschen zu normalem Selbstwert-
gefühl zu erziehen, die auch ein normales Gemeinschaftsgefühl
entwickeln.

Dieses ist umso notwendiger, je enger die Menschen auf diesem
Erdball zusammenleben müssen, um zu überleben. Menschen mit einem
ausgeprägten Gemeinschaftsgefühl verfügen über Toleranz, Ver-
ständnis, Mitgefühl, Liebe und Güte. Dabei ist ein typisch mensch-
liches Gewissen sicher notwendig. Es gibt offenbar ein typisch
menschliches Gewissen, das sich von Instinkten der Brutpflege,
der Arterhaltung und der Selbsterhaltung unterscheidet. Dieses
typisch menschliche Gewissen entwickelt sich allerdings erst auf
einer höheren Kulturstufe. Menschen mit gestörtem Gewissen leiden
oft unter Minderwertigkeitsgefühlen. Sie sind gezwungen, andere
Gewissensinstanzen zu benutzen, um ihren Selbstwert dadurch zu be-
friedigen, daß sie Ansprüche einer Art von Über-Ich befriedigen.
Besonders unangenehm für menschliches Zusammenleben wirkt sich
diese Art von Ersatz-Selbstwertgefühl aus, wenn gleichzeitig über-
höhte Besitz- und Machtansprüche erhoben werden.

Auch der andere Extremtyp, der von Anfang an mit überhöhten Macht-
ansprüchen infolge eines überhöhten Selbstwertgefühles an die
menschliche Gemeinschaft herantritt, wirkt als Störfaktor. Auch
dieser Mensch leidet oft an mangelndem Selbstbewußtsein. Wer sich
aber seiner selbst nicht bewußt ist, der kann auch nicht logisch,
nüchtern und klar fühlen und denken. So wird er falsche Gedanken
entwickeln, unwahre Worte sprechen, ungute Handlungen vollbringen,
seine Lebensführung verwirren und damit sich selber, seinen Näch-
sten und vielen Wesen Schaden zufügen.

Ein gesundes Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl entspricht
menschlicher Logik und wird vom menschlichen Gewissen gebilligt.
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Wer hilft und Liebe schenkt, der wird wieder beschenkt und ge-
liebt. Wer sein Leben auf Selbstsucht oder Gruppenegoismus auf-
baut, der wird Leid erfahren und anderen Wesen Leid bringen.
Das ist das Gesetz des Karma. Ein unbestechliches Naturgesetz.

*±±

EIN DANK AN UNSEREN MITARBEITER

Lieber Lothar P. Manhold,

am 19. Januar d.J. wurden Sie 80 Jahre alt.
Alle Freunde der BGH sowie die Redaktion der

BH möchten Ihnen deshalb alles Gute wünschen!
Wir alle hoffen, daß Sie uns noch lange Zeit
zur Seite stehen werden.

Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag
vor I0 Jahren, als Sie zusagten, mir bei der
Redaktion der BH zu helfen. Welch ein Stein

fiel mir vom Herzen! Und wieviel konnte ich

in diesen Jahren von Ihnen lernen, wie oft
haben Sie mir die von Ihnen besprochenen

Bücher zum Lesen gegeben! Und wieviele Freunde
haben Ihre Meditationsabende - zunächst am

Graumannsweg und später in der Beisserstraße -
besucht. Ihre Erläuterungen haben wir dann in
den Buddhistischen Monatsblättern auch dem
Kreis unserer Leser bekanntgemacht. Ihre Vorträge
(5 im Jahr 1982, dann je einer in den Jahren
1983, 1984 und 1985) werden bei Ihren vielen

Freunden unvergessen bleiben.

Daher möchte ich Ihnen, lieber LPM, im Namen

aller Freunde ein herzliches DANKE sagen.

Anne Kröger

-I--+
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L I T E R A T U R

Naturwissenschaft_undwfiertentscheidung3
Von Roger Sperry. Piper Verlag 1985.

Der Verfasser ist Hirnforscher und Medizin- Nobelpreisträger 1981.
Auf den ersten Blick hat das Buch zum Buddhismus keinerlei Bezug.

Dieser wird schon besser sichtbar, wenn man sich die Einzelthemen,
insbesondere das letzte Kapitel, ansieht: Werte - das Hauptproblem

unserer Zeit / Geist, Gehirn und humanistische Wertvorstellungen /
Der letzte Bezugsrahmen / Botschaften aus dem Labor / Eine Brücke
zwischen Naturwissenschaft und Werten / Die Wechselwirkung zwischen
Geist und Gehirn - Mentalismus:Ja, Dualísmus:rkflıı/ Ein Wandel der
Prioritäten - für einen Zusammenschluß der Naturwissenschaft mit
Ethik und Religion.

Der Verfasser stellt an Hand der Ergebnisse der neurobiologíschen
Forschung, der Verhaltensforschung, der Psychologie und der Hirn-
forschung der letzten 10 Jahre fest, daß der Materialismus, der
mechanische Determinismus und die These der Wertfreiheit der Natur-

wissenschaft überwunden sind, daß es nunmehr möglich ist, mit Hilfe
der Naturwissenschaft nicht nur kosmische Erkenntnisse, sondern
auch moralische Wertordnungen zu erarbeiten. Viele dieser Ansätze
haben Äquivalente in buddhistischen Erkenntnissen._Die dominante
(monistische) Stellung nimmt hier Geist und Bewußtsein ein, wovon
auch der Buddha ausgeht (vergl. Dhammapada: Vom Geiste geh'n die
Dinge aus ..., und Zen- oder tibetische Texte zur Bewußtseinslehre
des Buddhismus).

Das Buch setzt Grundkenntnisse der Naturwissenschaft und ihrer Me-
thodik voraus und ist daher besonders verständlich und geeignet für
Mediziner, Biologen, Chemiker, Physiker und Ingenieure. Aber alle,
die sich Gedanken machen, wie ein Buddhismus in der Industriegesell-
schaft gestaltet werden kann, sollten das Buch kennen und in Betracht
ziehen.

Dr.W.Kr.

+

Buddhismus und Erziehung.
Von Claudia Braun. Octopus-Verlag 1985, 217 Seiten. 3

Ein Buch, das Eltern keine "Patentrezepte" zum Thema Erziehung lie-
fert, das stattdessen den Erzieher auf sich selbst verweist, auf
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Selbsterkenntnis und Selbsterziehung.
Iı

Claudia Braun.verwickelt den Leser in eine tiefe Auseinanderset-

zungınüıßrunderkenntnissen des Buddhismus. Anhand der Beschreibung
der verschiedenen Phasen der Ich-Entwicklung wird dem Erzieher sehr
deutlich, daß sein Kind genau den umgekehrten Weg geht wie er

selbst: Das Kind hat erstmal sein Ich in der Welt zu festigen, wäh-
rend der Erzieher durch Grenzerfahrung lernt, das Ich zu überschrei-

ten, es zu durchschauen und loszulassen.

Der Lohn der Eltern ist nicht das ihnen angepaßte "brave" Kind, son-
dern ihre eigene Erfahrung, ihr Lernprozeß, ihre Grenzüberschreitung
in der Zeit der Erziehung. Indem der Erzieher sich selbst erkennt,
lernt er, flexibel zu bleiben, das Kind zu verstehen, Mitfreude und

Liebe zu entfalten. Ein Erzieher, der weiß, daß das Kind aufgrund
seiner Ich-Entwicklung oft egoistisch und trotzig reagieren wird,
kann viel gelassener mit schwierigen Situationen umgehen als andere
Eltern. Andererseits wird er vom Kind nicht Liebesbezeugungen er-
warten, die er selbst gern hätte, weil er sie vielleicht von seinem
Ehepartner nicht bekommt.

Eltern wird immer wieder klargemacht, daß es kein Wesen von Erzie-
hung gibt, sondern nur die tägliche Achtsamkeit. Wenn nicht auf der
Ich-Macht beharrt wird, sind Konflikte keine Machtkämpfe mehr, son-
dern unterschiedliche Sehweisen einer konkreten Situation, sie wer-
den zum Sachproblem. .

Claudia Braun gibt weiterhin Anregungen für Gespräche mit Kindern
über wichtige Themen des Lebens, für gemeinsame Unternehmungen und
stellt verschiedene Schulsysteme vor.

Eine große Schwierigkeit, in der sich Eltern bei der Auseinanderset-
zung mit dem Buch befinden werden: einerseits zu erkennen, was "rich-

tig" ist, und andererseits die eigene, oft sehr mangelhafte Umsetzung
im Alltag zu erleben und sich trotz allem anzunehmen. Aber diese

Selbstannahme ist unbedingt erforderlich, denn nur ein Mensch, der
sich akzeptiert, kann Wärme ausstrahlen.

Obwohl stilistisch etwas schwerfällig und mit manchen Druckfehlern
durchsetzt, ist das Buch BUDDHISMUS UND ERZIEHUNG sehr wichtig für

jeden - nicht nur für Erzieher -, der den Weg der Selbsterkenntnis
und der Selbsterziehung geht.

MB
+
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Laudse (Lao-tse)Daudedschipg (Taoteking).
Aus dem Chinesischen übersetzt sowie mit einer Einführung, Anmer-
kungen und einem Literaturverzeichnis von Ernst Schwarz.
Deutscher Taschenbuchverlag, München. 240 Seiten.

Endlich der Durchbruch! Die Lösung von der englischen Schreibweise

chinesischer Namen und Wörter. Wer vor gar nicht langer Zeit Daude-
dsching sagte, riskierte, für einen Spinner oder Ignoranten gehal-

ten zu werden.

Die vorliegende neue Übersetzung wird flankiert von einer gut infor
mierenden Einleitung und von Kommentaren zu den Bl Kapiteln der

Schrift vom Dau und seinem De. Diese Erläuterungen sind auch für
solche Leser interessant und wichtig, die sich schon lange und in-

tensiv mit Laudes Buch beschäftigt haben. Der Übersetzer nennt das
Daudedsching eines der wichtigsten Zeugnisse des alten China. Das

ist richtig. Aber es ist wohl auch noch mehr, viel mehr. Nämlich
Überlieferung eines Wissens, das in einem Weltzeitalter praktiziert
wurde, das vor unserem war. Gewöhnlich wird Laudes politisches Mo-

dell als eine auf den St. Nimmerleinstag gerichtete Utopie angese-
hen. Doch läßt sich auch das Gegenteiü denken - es sei eine Beschre
bung von Wirklichkeiten, von denen sich die Gattung Mensch zu ihrem
Nachteil gelöst hat und immer mehr entfernt.

LPM

-§-

Dergßettyngsgedanke bei Shinranäugd Luther (Eine religionsverglei-
chende Untersuchungif Von Tatsuo Oguro. Georg Olms-Verlag Hildes-
heim-Zürich-New York 1985. 159 S.

Schon der Jesuit Franciscus Cabralis soll bei seiner Landung in Ja-
pan 1571 ausgerufen haben, daß die "verfluchte protestantische Ket-
zerei bis hierher gelangt sei". Auch spätere europäische und amerik
nische Besucher Japans vermeinten eine verblüffende Übereinstimmung
zwischen den Lehren Luthers, des großen deutschen Reformators, und

jenen Shínrans, des hervorragendsten Vertreters des ostasiatischen
Amida-Buddhismus, feststellen zu können. Der Autor dieses Buches,
der in Japan geboren wurde und in Deutschland promovierte, legt nun

eine Studie vor, in der er sowohl das verbindende wie das trennende
Element der beiden Lehren untersucht. Oguros Buch ist auch deshalb
besonders informativ, weil hier erstmals eine Studie des Shin-Bud-

j_-
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dhismus von einem japanischen, nicht-westlichen Christen vorliegt,
der die Shin-Lehre mit den Augen eines Landsmannes des Gründers
sieht, aber auch eingehend Bezug nimmt auf die sozialen Perspekti-
ven und den gesellschaftlich-sozialen 'Background', vor dem die
beiden Religionsstifter agierten und aus dem nicht zuletzt ihre
Einstellung zur Gesellschaft, zur Obrigkeit, zum Berufsleben, zu
Ehe und Sexualität erwuchs.

Den Rezensenten hat besonders die Darstellung der menschlichen Be-
ziehungen Shinrans und der Shin-Buddhisten (S.lO3-ll9) beeindruckt.

F .Fenzl

+

Ins Innerste des Mandala. Reisen in Ladakh. Von Andrew Harvey.
Übersetzt von Jochen Eggert. Eugen Diederichs Verlag,Köln. 2558.

Ein junger Franzose sagt zu Harvey: "Du warst so oft in Indien und
hast noch nichts von Ladakh gehört? Du mußt einfach hin. Ladakh ist
das letzte Land, wc du noch eine Ahnung bekommen kannst, wie es in
Tibet einmal gewesen ist." Es vergeht lange Zeit, bis sich Harvey

bequemt, nach Ladakh zu reisen. Ohne etwas vom Mythos 'Shambhala'
zu wissen, der im tibetischen Buddhismus eine große Rolle spielt,
findet er in Ladakh unversehens und ohne zu suchen 'Shambhala', das
verborgene kleine Königreich der wohlgeratenen Menschen. Die Schön-

heit des Dharma geht ihm auf. Langsam wird er für das Erlebnis sei-
ner Begegnung mit Tuktse Rinpoche vorbereitet. Nicht gerade begei-
stert hatte Harvey seüm Reise nach Ladakh angetreten. Doch Staunen

und Ergriffenheit stellen sich ein und nehmen immer mehr zu und
kulminieren am Ende in einer Art Ekstase.

Der Buchreferent einer britischen Zeitschrift rühmte: "Ein klassi-

sches Reisebuch, ein vibrierendes Stück spiritueller Biographie."

LPM
+++
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BERICHTE

Mangel an Liebe. Ein Vortrag von Ayya Khema.

In ihrem Vortrag am 1.11.1985 in der Christuskirche betonte Ayya
Khema, wie wichtig es ist, daß wir voneinander das wissen, was
uns zu Menschen macht. Wir haben alle dieselben Schwierigkeiten,
Wünsche und Hoffnungen auf Glück. Aber dieses Glück suchen wir
meist an der falschen Stelle. Wir können es weder außen finden,
noch können wir es festhalten. Unsere einzige Möglichkeit: an uns

selbst zu arbeiten.

Es reicht nicht, nur selbst glücklich sein zu wollen, denn Glück
kann sich erst einstellen, wenn wir auch anderen Menschen helfen.

Dazu gehört allerdings, daß wir Liebe in uns haben, daß wir den
anderen Menschen für genauso wichtig halten wie uns selber. Alle
Menschen sollten so geliebt werden, als seien sie die eigenen Kin-
der. Nicht nur diejenigen, die liebenswert sind. Hundertprozentig

liebenswert ist sowieso niemand.
Indem wir jedem Menschen seine Menschlichkeit anerkennen und ihm

Interesse und Fürsorge geben, stellen wir eine Verbindung her, die
viel Wärme und Energie in sich birgt. Das Liebe-Geben, ohne etwas
dafür zu erwarten und ohne darauf zu sehen, ob der andere liebens-
wert erscheint, ist unser Pfad zur inneren Reinheit. Liebe zu einem
Menschen oder auch zu zweien ist mit Anhaften verbunden, mit der
Angst, zu verlieren und kann deshalb nicht der Weg der Reinheit

sein. Der Mangel an echter Liebe zeigt sich in dem, was wir in der
Welt erleben. Da läßt sich kein innerer Frieden finden.

Ayya Khema zitierte Meister Eckhart:'Wenn der Mensch sich selbst
vergißt, dann kann er Liebe finden.' Dazu gehört, daß man immer
wieder am eigenen Herzen arbeitet. Es geht nicht darum, andere
Leute in ihrer Wichtigkeit zu bestärken und alles zu tun, was sie
möchten, sondern das einzig Wichtige: die Läuterung des eigenen
Herzens.
Buddha und Christus läuterten sich und konnten das weitergeben.

Friedensdemonstrationen und Friedensverträge bringen noch nicht
das, was wir suchen. Sie bewirken nur, daß nicht geschossen wird.
Das, wonach wir suchen, ist ein Hinauswachsen über Herz und Geist-
die immer wieder mit Haß, Ablehnung, Ungeduld und Furcht reagieren.
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Wirklicher Frieden kann nur bei uns selbst gefunden werden. Andern-

falls suchen wir eine Sicherheit, die von außen kommen soll. Die

einzige Sicherheit aber ist, daß man andere Menschen liebt, daß

man sie für genauso wichtig hält wie sich selber.

Wir können uns nur auf unseren inneren Reichtum verlassen und un-
ser Herz mit Liebe füllen. Dabei müssen wir mit uns selber Geduld
haben und wie unsere eigene Mutter sein. Eine Mutter, die das Beste
für ihr Kind will, die aber nicht jeden Unsinn einfach durchgehen
läßt.
Um das Herz in Liebe zu erziehen, muß man die Welt überschreiten
können. Man muß erkennen, daß die alten Reaktionen, der alte Weg
nicht Frieden und Glück brachten.

Auf dem neuen Weg hilft die Meditation, wobei der Geist zu der Fä-

higkeit erzogen wird, nicht abzuschweifen. Man lernt sich so selber

kennen. Es ist für uns wichtig zu wissen, welche Dinge es immer
wieder sind, die uns und anderen Leid bringen. Sie kommen, bleiben,
gehen. Wenn wir sie kennen, dann lernen wir mit ihnen umzugehen.
Wenn man die Einsicht hat, daß alles vergänglich ist, dann fällt
es leichter, beispielsweise Ungeduld durch Geduld zu ersetzen. Es

geht nicht darum, ein "negatives" Gefühl zu unterdrücken, sondern
darum, sich jedes Gefühl anzusehen und es dann umzuwandeln, denn
es beinhaltet viel Kraft.
Die Liebe/Güte-Meditation ist ein Weg, um den Geist ruhiger zu ma-
chen. Auf diese Weise kann mehr Objektivität entstehen und man ist
in der Lage, anderen Menschen das, was einem nicht gefällt, ganz

ruhig zu sagen. Nur derjenige, der sehr achtsam ist, kann spontan

sein. Derjenige, der weniger achtsam ist, reagiert unbeherrscht -

etwas ganz anderes als Spontaneität.
Ebenso müssen wir lernen, unsere Ängste zu bewältigen: Existenz-
angst, Angst vor dem Sterben, Angst, daß das Ego nicht genug Unter-
stützung findet. Statt in ständiger Angst vor dem Sterben zu leben,
sollten wir unsere Zeit hier dazu verwenden, den Reichtum unseres
Herzens zu vermehren. Denn nur so finden wir Frieden und Glück. Ein

Glück, das daher kommt, daß man anderen Menschen gibt, frei von je-

der Erwartung. Nur auf diese Weise können wir unser Herz mit Liebe
füllen und diese Liebe dann weitergeben.

MB

+
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Theravada - Pilot - Projekt
S o u t h - E u r o p e a n - H e r m i t a g e

In einschlägigen Zeitschriften wird schon seit einiger Zeit über
einen Euro-Sangha geschrieben. Bei all diesen Diskussionen muß der
Eindruck entstehen, daß es ohne einen praktischen Versuch nicht
geht. Deshalb dieser Aufruf an alle ernsthaften Interessenten:
Wer hat Vorschläge, finanzielle Mittel oder einen Platz für ein
derartiges Unternehmen? v
Es wurde an südliche Lage gedacht, um auf teure wintersichere Bau-
ten und deren Beheizung verzichten zu können und dadurch die Auf-
baukosten und Betriebskosten zu senken.
In buddhistischen Ländern ist die Versorgung des Sangha durch die
Bevölkerung gewährleistet. In Europa, wo dieser Faktor fehlt, muß
eine weitestmögliche Selbstversorgung durch Gartenbau und handwerk-
liche Betätigung erfolgen. Selbst wenn in der Aufbauphase Mittel in
Form von Spenden dringend nötig sind, soll später auf jeden MUSS-
Beitrag verzichtet werden.
Das gesamte Zusammenleben soll weitestgehend entsprechend den Or-
densregeln (Vinaya) gestaltet werden, sofern dies mit der Grundge-
staltung (Klima, Selbstversorgung) vereinbar ist.

Vorschlägeäfüreinige Regeln der "S.E.Hl"
a)Basis-Regeln (Silas)

c\\fl~p`\JJF\-)†"" ııoııı

kein Lebewesen töten .
nichts nehmen, das nicht gegeben wurde
Abstehen von geschlechtlicher Betätigung
nicht lügen
keine Mittel anwenden, die das klare Denken beeinflussen
Abstehen vom Tanzen, Singen, Musik, Shows etc.(inkl.elektr./
elektronische audio/visuelle Unterhaltung)

7. den Körper mit keiner Art von Schmuck, Bemalung, Parfümierung
versehen

B. nicht hintertragen
9. keine Werte anhäufen (teílenl keine, wie immer geartete Hilfe

verweigern)
lO. nur soviel essen, daß ein gesundes Verhältnis zwischen Ener-

gie-Zufuhr und Arbeit entsteht (3 Mahlzeiten)
ll. die Bemühung, mit den Gegebenheiten zufrieden zu sein. - -

bl G zwıd rue sie 1 I1 G22... Z U aa H1.fie11,l~í=vers
l. Zusammenleben unter den gleichen Bedingungen
2. die gleichen Regeln beachten '
3. eine Ausdrucksweise/Worte wählen, die Streit und Unfrieden

vermeidet
4. seine Habe teilen
5. Einstimmigkeitsentscheidung in allen die Gemeinschaft betref-

fenden Dingen (Besprechungen an Voll- und Neumondtagen)
6. Jeder hilft ca. 4-5 Stunden/Tag mit, die Grundeinrichtung,die

Ernährung und die Notwendigkeiten zu sichern
7. Gemeinschaftsmeditation und -rezitation von Lehrtexten.
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c) Sonstiges

Regeländerungen werden allen Bewohnern und unterstützenden
Laien auf Einverständnis vorgelegt.
Laien sollen durch regelmäßige gemeinsame Lehrgespräche und
andere Aktivitäten als "Bestandteil" der "S.E.H." integriert
werden.

Liebe Freunde, bitte schreiben Sie mir baldmöglichst, wie Sie mit
Ideen, Taten oder Finanzen zu diesem Projekt beitragen können.

Mit Metta _
Nyanasanta, Sam. (dzt. Sri Lanka)

Kontaktadresse: Dr. Jesse Lyon, Gen.Sekr. der ÖBR
Fleischmarkt l6, A-lOlO Wien
Kennwort: "S.E.H."

+

Die BUDDHISTISCHE GESELLSCHAFT HAMBURG teilt mit:

Alle Kassetten mit Dhamma-Vorträgen von Ayya K h e m a in deut-
scher Sprache können bestellt werden bei:
Peter Karnotzki, Meudorfstr.l6, 7611 Berghaupten.
Eine Liste der Kassetten liegt in der Geschäftsstelle der BGH aus.

Ihr Vortrag "Ferien vom Ich", erschienen in der Schriftenreihe
"Bodhi-Blätter",ist bei der BGH zu beziehen.
Der Druck weiterer Vorträge ist in Vorbereitung.

+

Eine gemeinsame schöpferische Meditation
am 9.2.l9B6(s.Programm)mit Johannes Heinz Löffler, freier Lehrer
für schöpferisches Bewußtsein.
Das schöpferische Bewußtsein Maitreya ist mitten unter uns, es ist
mitten in Dir. Wir können es gemeinsam erleben, wenn wir uns darauf
einstellen.
Die Quelle in mir grüßt die Quelle der Schöpfung in Dir.
Buddha Gotama prophezeihte:
Ich bin nicht der erste Buddha, der auf die Erde gekommen ist,
noch werde ich der letzte sein. Zu gegebener Zeit wird sich ein
anderer Buddha in dieser Welt erheben, ein Heiliger, ein im höch-
sten Grade Erleuchteter, der mit Weisheit ausgestattet sein wird
und Gutes verheißt, der das gesamte Universum umspannt, ein unver-
gleichbarer Führer der Götter und Menschen. ...

Sein Schüler Ananda fragm ihn darauf:
Wie werden wir ihn erkennen?

Und der Erhabene sagte:
Er wird als Maitreya bekannt werden.

BUDDHA GOTAMA
BUDDHA MAITREYA
DIE QUELLE IN DIR

+++
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BUDDHISTISCHE GESELLSCHAFT HAMBURG E.V.
Beisserstraße 23, 2000 Hamburg 63
Tel. 040 / 631 36 96. Sprechzeiten: in der Regel dienstags,
mittwochs und donnerstags von 18.30 - 19.30 Uhr

Yšfšflåšê1292999-lT-_-f_š_P-E-9-§_E_12§§
freitags )Dhamma-Begegnung im Gespräch - in der Bewegung -
19.00 )in der Meditation mit Wolfgang Krohn

) nicht am 14.02.

dienstags )KUM NYE - Gruppe
19.30 )

donnerstags )ZEN - Gruppe um Prabasha Dharma Roshi
20.00 )

Samstag, 08.02. )Erarbeitung einer Lehrrede -
18.00 - 20.00 )Gemeinsames Gespräch

Sonntag, 09.02. )Gotama Buddha - Matreya Buddha.
18.00 - 20.00 )Eine gemeinsame Meditation und Einführung mit

)Johannes Heinz Löffler

HeíEsfs_!st22§E§1E9nsen_ín_2n§s:se-H§9§sı
Samstag, 01.02. )"Führungen ins Unbewußte" für "Anfänger"
13.30 - 18.00 )mit Klaus Lange
Sonntag, 02.02. )Bitte melden bei Klaus, Tel. 5118431
10.00 - 17.00

mittwochs . )"Führung ins Unbewußte" für "Anfänger" mit
19.30 - 22.15 )Klaus Lange. Drei Abende aufbauend auf das

)Mochenende s. o. ( 05.02., 12.02., 19.02.)

Sonntag, 09.02. )Zen der Zen-Arbeitsgemeinschaft e. V. Anmeldung
9.00 - 15.00 )und Auskunft: Tel. 6034942 od. Tel. 6445391

Freitag, 14.02. )"0rganisch leben lernen"
20.00 - 22.00 )Seminar mit Reverend Radha
Samstag, 15.02. )
10.00 - 18.00 )Bitte in der Geschäftsstelle anmelden
Sonntag, 16.02. )
10.00 - 18.00 )

Samstag, 22.02. )Handlesekunst - Seminar mit Amnuay Baddhanasiri
9.00 - 18.00 )

Sonntag, 23.02. ) Seminar für "Anfänger"
9.00 - 17.00 )
 H _1±ıl_- ,_|_ Ià.ífl'-_I__íıl__I_._à.$~ılí__ 11? ii IIS, *_¬_ Js *l ll 1 ffifi 4 'Q `I__"ííıı_..*|.'† I L I7. F ' I T I I í

ZEN00, Za-Zen-Kreis um Taisen Deshimaru Roshi. Anmeldung und Aus-
kunft bei Michael André, Adlerhorst 9, 2359 Henstedt-Ulzburg,
Tel. 04193 / 5851

Vorschau auf März: Seminar mit Vimalo am Samstag, 01.03. 9.00 - 21.00
und Sonntag, 02.03. 9.00 - 16.00 Uhr

Seminargebühren bitte unter obiger Adresse erfragen.
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BUDDHISTISGHE GESELLSCHAFT BERLIN E.V.
Mulffstraße 6, Parterre, links, 1000 Berlin 41
Tel. 404 38 38 (Dr. Angermann, Vorsitzender)
Tel. 792 85 50 (Mulffstraße 6, Geschäftsstelle)

!stsn§§§1§snssn-in_êst11fl-ie
Jeden Freitag
07., 14., 15.00 - 18.00
21., 28.02.86

Jeden Samstag
01., 08., 16.30
22., 22.02.86 "'Iı-ıI""\ıı.ııl'""~_ııIf

___F_e b r u a r 1986

Information und Problemgesprache
)Dr. Zuther-Roloff, wulfstr. 6, 1

Meditation unter Leitung des
Ehrw. Mahinda Mahathera
Buddhistisches Haus Frohnau

)Edelhofdamm 54, 1/28
_;†l_, T, _r__, ' "_ _ L, T, "Lg", -Ihlıfl' 7? '".'_I-_' †"*'

Sonntag
02.02.86 15.00

Freitag
14.02. u. 28.02.86 18.00

Freitag
07.02. u. 21.02.86 19.30

Sonntag
16.02.86 15.00

Donnerstag
20.02.86 18.30

Samstag
01., 15.02.86 16.00
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Vortrag Dr. Zuther-Roloff:
Karuna - Mitleid für die ganze Me
Buddhistisches Haus Frohnau
Edelhofdamm 54, 1/28

)Dr. Martin Ochmannz Psychenlehre
)nach Debes, Mulfstraße 6

)Dr. Noack, Studiengruppe Vajrayana
)Buddhismus Lektüre. Govinda, Grund-
)lagen Tibetische Mystik, Mulfstr 6

)Vortrag Dr. H. Kruckenberg, Leverkusen
Vom Missen zur Weisheit - eine aktuel e
Synthese, Buddhistisches Haus Frohnau

)Theravada - Treffen mit Meditation
)und Kassetten von Ayya Khema
)Mulfstraße 6

Buddh. Haus Frohnau
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Buchpreisei

Naturwissenschaft u. Nertentscheidung v. R. Sperry DM 29,80

Buddhismus und Erziehung vo. C. Braun DM 30,00

Laudse Daudedsching v. E. Schwarz DM 8,80

Der Rettungsgedanke bei Shiran u. Luther/T. Oguro DM 29,80

Ins Innerste des Mandala / A. Harvey DM 26,00

Becker, Buddhistischer Arbeits-
kreis; Die Erlösungslehre des Buddha
u. die Lebensphilosophie Schoppenhauers


