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Dabei ist diese Liebe nicht etwa nur eine bedingte,
eine durch die Abneigung der anderen begrenzte.
Sie durchflutet vielmehr den Jünger des Buddho
so unermeßlich, daß keinerlei Feindseligkeit ihr
Schranken setzen, daß sie durch keinen Haß je ausge-
schöpft werden kann, gleichwie man die Erde nicht
erdlos zu machen vermag;
im Gegenteil bringt jeder feindliche Angriff sie erst
zur vollen Entfaltung.

Georg Grimm - Die Lehre des Buddho
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DAS WISSEN UM KARMA UND WIEDERGEBURT

ALS RICHTSCHNUR UNSERES HANDELNS

von Kassapa

Mit der Betrachtung des Gesetzes von Karma und Wiedergeburt stoßen
wir in einen der Kernpunkte der Buddhalehre vor, nämlich das Ent-
stehen in Abhängigkeit. Entstehen in Abhängigkeit bedeutet, daß im
gesamten Kosmos nichts entsteht, ohne daß die dazu notwendigen Be-
dingungen vorhanden sind. Ein Absolutes, das aus sich selber und
durch sich selber besteht, ist nirgends zu finden. Womit wir auch
immer im Bereich des Körperlichen, der Gefühle, der Wahrnehmungen,
der geistigen Antriebskräfte und des Bewußtseins zu tun haben, ist
nichts als ein Ergebnis zahlreicher Bedingungen. Was als Person,
als geistig-leibliche Gesamtheit erscheint, ist in Wirklichkeit
eine fluktuierende Wolke von Energiefeldern, die in ihrem Zusammen-
wirken als Geist und Körper (nåma-rupa) erscheinen. Die Einzelhei-
ten in dieser "Wolke" bestehen nur einen Moment und machen dann an-
deren Platz. Das bedeutet, daß sich unsere Person in ihrer Form
und Anordnung ständig wandelt. de größer der Zeitraum, um so mehr
wird diese Wandlung offenbar. Man betrachte nur die verschiedenen
Lebensalter eines Menschen! So ist unsere Persona Vorgang durch und
durch, wo jede Einzelheit mit der anderen zusammenhängt und ohne
diese nicht sein kann.

Diese Anhäufung, genannt Persona, ist nichts in sich selber Ge-
schlossenes, sondern steht in enger Wechselwirkung mit der Außen-
welt. Ständig nehmen wir Neues auf und geben Altes von uns. Wir se-
hen, hören, riechen, schmecken, tasten, verarbeiten im Geiste, at-
men, essen, trinken, nehmen Wärme und Vitalenergien mannigfachster
Art aus dem Umfeld unseres Lebens auf, und ebenso geht von uns et-
was aus, das auf die fünf Sinne und den Geist anderer Wesen ein-
wirkt oder als Energie von ihnen aufgenommen wird. Diese Vielheit
der Wechselwirkungen erstreckt sich über das gesamte Universum.

Dieses Netz der Bedingtheit ist jedoch nicht nur räumlich, sondern
auch zeitlich zu sehen. Vergehendes setzt Bildekräfte frei, die
zur Entstehung von etwas Neuem führen. Dieser Prozeß bildet eine
Kette des Entstehens und Vergehens, von der kein Anfang und kein
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Ende abzusehen ist. Sie offenbart sich im Verlauf unseres Lebens
als Geburt, Alter, Krankheit und Tod, und nach dem Tode ist die-
ser Prozeß noch längst nicht zu Ende, sondern geht weiter. Zwar
verwest der Leichnam und wird zum Baumaterial für andere Orga-
nismen, doch die nach neuem Werden drängende Willensenergie, ge-
nannt Karma, belebt den Embryonalkeim eines bestimmten neuen We-
sens und bringt ihn zum Auswachsen. Sie formt später auch das kör-
perliche Erscheinungsbild und die geistige Eigenart des betref-
fenden Wesens. Dies ist die Form, in der das verflossene Leben
seinen Fortgang findet.

Alle Wesen unterliegen dem Gesetz von Karma und Wiedergeburt, so-
lange sie sich nicht vom Daseinsbegehren befreit haben. Von der
Bedeutung des Daseinsbegehrens wird später noch die Rede sein.
Ein menschliches Wesen erlangt nicht notwendigerweise menschliche
Wiedergeburt, sondern kann, je nach Beschaffenheit seines Karmas,
auch in der Tierwelt oder anderen nichtmenschlichen Daseinsberei-
chen wiedergeboren werden. Durch ein besonders gutes Karma kann
ein menschliches Wesen in den Götterwelten wiedererscheinen, und
durch ein besonders schlechtes unter Tieren, Gespenstern, Dämonen
oder Höllenwesen. So bewegt sich die Kette der Wiedergeburten auf
und ab durch die verschiedensten Daseinsbereiche.

Wenn von Göttern, Gespenstern, Dämonen und Höllenwesen die Rede
ist, fragt sich der skeptische Leser: "Gibt es denn so etwas über-
haupt?" Doch selbst wenn es so etwas nicht gäbe, würde davon die
Gültigkeit des Karmagesetzes keineswegs berührt. Es würde ledig-
lich bedeuten, daß die Kette der Wiedergeburten nur durch die Wel-
ten der Menschen und Tiere hindurchginge. Als erstes müssen wir
verstehen, daß auch Götter, Gespenster, Dämonen und Höllenwesen
die Folgen ihrer Taten zu ernten haben und ebenso wie Menschen und
Tiere Geburt, Alter und Tod unterworfen sind. Außerdem haben sie
nicht die Macht, anderen Wesen die Folgen ihrer Taten abzunehmen
und somit deren Schicksalslauf abzuändern. So handelt es sich bei
ihnen lediglich um Wesen anderer Art, die im Daseinskreislauf "mit
von der Partie" sind.

Ferner müssen wir verstehen, daß die Fähigkeit unserer Sinneswahr-
nehmung zu begrenzt ist, um die Frage nach der Existenz oder Nicht-
existenz außermenschlicher und außertierischer Wesensklassen mit



209

Sicherheit beantworten zu können. Das ganze Universum besteht aus
Energieschwingungen verschiedenster Frequenzen, aus deren Skala
nur ein ganz geringer Ausschnitt unserer Wahrnehmung zugänglich ist
Dieser Ausschnitt bildet unsere dreidimensionale, physische Welt.
Welche Daseinsweisen es in den für uns normalerweise nicht wahr-
nehmbaren Frequenzbereichen gibt, offenbart sich nur hin und wie-
der gewissen Menschen. Aber dennoch sind diese Bereiche vorhanden
und beeinflussen unser Dasein; sie sind sogar Schichten unseres
eigenen Wesens. Daß nach dem Tode als Ergebnis unseres jetzigen
Wirkens und unserer geistigen Entwicklung ein Fortleben in diesen
Bereichen stattfinden kann, steht für den in der Buddhalehre Le-
benden außer Frage. Für den naturwissenschaftlich Denkenden mag
dies eine bloße Hypothese sein, doch sind seine Untersuchungsme-
thoden auf die physische Erscheinungswelt beschränkt und können
darum kein Licht in die Frage nach der Existenz in anderen Daseins-
bereichen bringen. Wenn man jedoch Erfahrungsweisen wie Rückerinne-
rung an vergangene Lebensläufe und die Verbindung mit anderen Da-
seinsebenen durch gewisse Arten außersinnlicher Wahrnehmung aner-
kennt, wie es in der Buddhalehre geschieht, bezweifelt man die
Existenz außermenschlicher und außertierischer Wesenheiten nicht
mehr. Außerdem sind die Aussagen der Buddhalehre nicht auf natur-
wissenschaftliche Beweise angewiesen, da sie ja auf nachvollzieh-
baren Tiefenerfahrungen und auf direktem Einblick in die Lebensvor-
gänge beruhen und so die Bereiche der Wirklichkeit zu erhellen ver-
mögen, die sich der naturwissenschaftlichen Untersuchung entziehen.

Zwei Dinge dürfen nicht miteinander verwechselt werden: Karma
(kamma) und Karmawirkung tvipåka). Karma ist eine willensmäßige,
aktive Geisteskraft, die in der Gegenwart wirksam ist und in der
Zukunft eine Nachwirkung hervorbringt, die "Karmawirkung". Sie
zeigt sich in der körperlichen Gestalt, in der geistigen Veranla-
gung und im Lebensschicksal eines Wesens.

Als in der Gegenwart wirkende Kraft wird Karma auch mit dem Pali-
wort "cetanå" bezeichnet, dem das deutsche Wort "Wille" am ehesten

entspricht. Ohne Cetanå wäre keinerlei geistige, sprachliche oder
körperliche Handlung möglich, d.h. wir wären nicht imstande, zu se-
hen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu tasten oder irgendeinen
Gedanken zu denken, geschweige denn etwas zu sagen oder zu tun,
denn Rede und Tat brauchen ja den Gedanken und die in ihm wirkende
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Willensenergie als Auslöser. So ist Karma oder Cetana der Motor
all unserer Handlungen. Karma ist als solches weder gut noch übel;
es wird erst so, wenn es durch gute oder üble Anwandlungen zum Gu-
ten oder Ublen hingelenkt wird. Dementsprechend sind auch dann die
Gedanken, die wir denken, die Worte, die wir sprechen und die Ta-
ten, die wir tun: Zwischen dem Edelsten und dem Gemeinsten gibt es
alle Abstufungen.

Unserem Tun entsprechend sind auch die Folgen, die wir zu tragen
haben. So wird Karma zu einer schicksalsgestaltenden Kraft, die ih-
re Wirkung in der Zukunft hervorbringt. Zum Teil ernten wir die
Folgen unserer Taten schon in diesem Leben, doch ist unser Leben
zu kurz, als daß sie alle in ihm schon Gelegenheit zur Auswirkung
finden könnten. So wirkt sich der größte Teil unseres Handelns erst
im nächsten oder einem noch späteren Leben aus.

Karma bringt immer nur dann eine Wirkung hervor, wenn es Gelegen-
heit dazu findet. Ergibt sich eine solche, dann stellen sich Er-
eignisse erfreulicher oder unerfreulicher Art ein, die unter Umstän-
den in den Ablauf unseres Lebens gar nicht hineinzupassen scheinen,
denn die Reihenfolge der später stattfindenden Karmawirkungen ver-
läuft ganz anders als die der vorher verübten Taten. Das liegt daran,
daß ein starkes Karma immer eher zur Auswirkung gelangt als ein
schwaches. Auch kann es sein, daß die Wirkung eines bestimmten Kar-
mas durch die Kraft anderer Karmströme verstärkt, abgeschwächt
oder überspielt und zunichtegemacht wird, wenn die Gelegenheit zu
seiner Wirkung gekommen ist. Aus all dem geht hervor, daß die Zeit-
spanne zwischen Karma und Wirkung nicht bestimmbar ist. Ein bestimm-
tes Karma kann sogar mehrmals wirksam werden.

So ist der Zusammenhang zwischen Tat und Folge (Karmawirkung)
äußerst schwer überschaubar, wenn überhaupt. Darum sind viele der
Meinung, daß es zwischen Tat und Schicksal kaum einen Zusammenhang
gäbe, und sie stellen sich darum einen Freibrief für alle möglichen
Fehlhandlungen aus. Sehr zu ihrem eigenen Schaden! Andere wieder
minen, die Schuld für ihr Schicksal einer höheren Macht zuschrei-
ben zu können. Beides sind jedoch falsche Ansichten und Versuche,
sich der Verantwortung für sein Handeln zu entziehen. Das Karmage-
setz jedoch zeigt, daß jeder für sein Handeln voll verantwortlich
ist.
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Karmawirkung (vipåka) ist alles, was sich in unserem Leben bisher
als Folge vergangenen Karmas ergeben hat und noch ergibt. Unser
Menschsein, unsere körperliche und geistige Eigenart, Konstitution,
Veranlagung, Stand, Lebensschicksal usw. - all das ist karmisch be-
dingt. Unser Jetzt und Hier zeigt, wohin uns unsere bisherige kar-
mische Entwicklung geführt hat. Wie sie weiter verlaufen wird,
hängt von uns ab. Wir können uns durch das, was uns widerfährt, zu
weiteren Fehlhandlungen hinreißen lassen; wir können aber auch
klar bewußt darauf reagieren und unser weiteres Handeln weise abwä-
gen, so daß es zum Wohl aller Beteiligten gereicht und uns der end-
gültigen Befreiung näherführt.

Und nun zu der Frage, wie sich der Vorgang der Wiedergeburt voll-
zieht. Beim Tode eines Wesens wirken dessen Karma-Energien über
den Tod hinaus weiter und drängen nach neuer Verkörperung. Bei der
unendlichen Zahl der Wesen finden jeden Moment unzählige Konzeptio-
nen statt, bei denen jeder Keimling von der karmischen Energie eines
bestimmten verstorbenen Wesens belebt und zum Auswachsen gebracht
wird.

Während des Sterbens zieht das ganze Leben noch einmal im Zeitraf-
fertempo an dem Sterbenden vorüber, und als letzter Gedanke taucht
meistens die Erinnerung an eine im Leben wesentliche Handlung auf.
So mag der Mörder einen Mord wiedererleben, der Dieb einen Dieb-
stahl, der Lüstling den Liebesgenuß, der Lügner eine Lüge und der
Süchtige den Genuß von Rauschmitteln. In diesen Fällen kommt es zu
einer unglücklichen Geburt in einer Leidenswelt: Negative Karma-
Energie hat die Oberhand gewonnen, wirkt in den Kosmos hinein und
drängt nach Materialisierung in einem Wiedergeburtsmilieu, zu dem
sie sich hingezogen fühlt und wo sie ihre Wirkung am besten entfal-
ten kann. Sie findet es ebenso wie beispielsweise der Trunkenbold
eine ihm zusagende Kneipe mitsamt Kumpanen.

Bei demjenigen, der sich des Tötens lebender Wesen, des Diebstahls,
sexueller Zuchtlosigkeit, der Lüge und des Rauschmittelgenusses
enthalten hat, im Leben freigebig war, sich um Sammlung und Er-
kenntnis bemüht hat, ist das Umgekehrte der Fall. Innerlich unbe-
schwert, stirbt er glücklich und friedlich. Bei seinem Tode gewin-
nen positive Karmaenergien die Oberhand und verkörpern sich in
einem glücklichen Wiedergeburtsmilieu, wo sie ihre segensreiche'
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Wirkung ungehindert entfalten können. Das wird in der menschli-
chen oder einer göttlichen Welt der Fall sein.

Wenn der letzte Gedankengang eines Sterbenden zu Ende ist, tritt
der Tod ein, doch der Bewußtseinsprozeß geht weiter. Unmittelbar
nach dem letzten Bewußtseinsmoment des Sterbenden steigt im Keim-
ling eines neuen Wesens der erste Bewußtseinsmoment auf, das
"Rückverbindungsbewußtsein" (paçisandhi-citta). Es ist das ver-
bindende Glied zwischen dem vergangenen und dem neuen Leben und
zusammen mit dem Embryonalkeim des soeben ins Leben tretenden We-
sens die erste Auswirkung alten Karmas. Der meistens gebrauchte
Ausdruck "Wiedergeburtsbewußtsein" ist unzutreffend, denn es wird
ja kein Wesen wiedergeboren, sondern karmische Kräfte bauen ein
neues auf, in dessen Gestalt sich das Leben des verstorbenen We-
sens fortsetzt.

Um den Zusammenhang zwischen dem vergangenen und dem neuen Leben
deutlich zu machen, müssen wir kurz auf den Bewußtseinsablauf ein-
gehen. Ebenso wie sich in einem Film Bild an Bild reiht, so reiht
sich während des Lebens ein Bewußtseinsmoment an den anderen, im-
mer in zusammengehörigen Serien, die Prozesse des Sehens, Hörens,
Riechens, Schmeckens, Tastens und geistiger Tätigkeiten bilden.
Das geschieht auf ähnliche Weise wie sich aus den phasenartig auf-
einanderfolgenden Bildern eines Films Bewegungs- und Handlungsab-
läufe ergeben.

Wie jeder Bewußtseinsmoment, so ist auch das Rückverbindungs-Be-
wußtsein ein Moment von unsagbar kurzer Dauer und enthält als Ob-
jekt dieselbe Erinnerung, Vorstellung oder Vision, wie die des
letzten Gedankenganges vor dem Tode, bildlich: Das erste Bild des
neuen "Films" ist dasselbe wie das letzte des alten. Darum der
Name "Rückverbindung".

Nach dem Rückverbindungs-Moment folgt eine Kette von Bewußtseins-
momenten mit demselben Vorstellungsgehalt, die sich durch das
ganze Leben hindurchzieht und "Lebenskontinuum" (bhavahga) genannt
wird. Den Abschluß dieser Kette bildet der allerletzte Bewußtseins-
moment im Leben, das sog. Sterbebewußtsein (cuti-citta). Alle drei
sind karmagewirkt (vipåka) und bilden gewissermaßen den Grundton
unserer Wesensart.
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Diese Kette wird während des Lebens immer wieder unterbrochen,
wenn Prozesse des Hörens, Sehens, Riechens, Schmeckens, Tastens,
Denkens oder anderer Geistestätigkeiten stattfinden. Solange das
Bewußtsein als Bhavañga verweilt, ist es ganz mit der aus dem
vorigen Leben stammenden Objektvorstellung beschäftigt, still in
sich selber ruhend. Dringen jedoch neue Objekte in den Wahrneh-
mungsbereich ein, wird es aufgestört und wendet sich ihnen zu.
Erst wenn sie verarbeitet sind, wendet es sich wieder seinem ur-
sprünglichen Vorstellungsgehalt zu und verweilt weiter als
Bhavañga. Dieser Wechsel vollzieht sich während des Lebens unzäh-
lige Male mit ungeheurer Geschwindigkeit. So ist Bhavañga die Ein-
laßpforte für Objekteindrücke aller Art bei ihrem Eindringen ins
Bewußtsein und wird daher als Geistpforte (manodvara) bezeichnet.

Bhavañga ist die tiefste, unbekannte Schicht unseres Bewußtseins
und füllt einen viel größeren Raum im Bewußtseinsablauf aus als
Prozesse des Sehens, Hörens usw., jedoch merken wir es nicht. Im
traumlosen Tiefschlaf erleidet es keine Störung, während der Traum,
gleich welcher Art, etwas Fremdes, Eingedrungenes ist. Dasselbe
gilt für das sog. Unbewußte, das lediglich ein Konglomerat nicht
offenbarer Bewußtseinsvorgänge ist, denn sonst könnte man es nicht
bewußt "machen". Das Bhavanga aber entzieht sich unserem Zugriff.

So ist Bhavañga nicht, wie viele meinen, Speicher aller Bewußtseins-
eindrücke, sondern bleibt von ihnen unbeeinflußt. Es verhält sich
zu ihnen und den ihnen folgenden Bewußtseinsprozessen wie ein Film
mit immer demselben Bild, der jedesmal entzweigeschnitten wird,
wenn ein neues Stück Film mit einer ganz bestimmten Szene einge-
klebt werden soll. Die eingeklebten Szenen haben mit dem Bhavañga
nichts zu tun. Sie stehen für alle geistigen Aktivitäten, die sich
als Taten, Worte oder bloße Gedanken äußern und neues Karma wirken.

Nebenbei soll bemerkt werden, daß schon der Embryonalkeim Bewußt-
seinsträger und somit ein lebender Organismus ist. Darum ist nach
buddhistischer Auffassung Abtreibung gleich Tötung und unter allen
Umständen zu vermeiden.

Von dem wiedergeburtserzeugenden Karma (janaka kamma) abgesehen,
stehen wir während des Lebens unter dem Kreuzfeuer zahlreicher an-
derer Karmaströme, die unser Lebensschicksal gestalten. Alles, was
durch die fünf Sinne auf uns einwirkt, hat in ihnen seine Ursache,
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denn erfreuliche und unerfreuliche Schicksalsereignisse kommen kar-
misch bedingt durch die Vermittlung unserer fünf Sinne mit der
Außenwelt zustande. Es hängt von unserer gegenwärtigen inneren Hal-
tung und Bewußtheit ab, ob wir mit ihnen in Konflikt geraten oder
nicht. Unsere gegenwärtige Haltung, die aus ihr entspringenden Ent-
scheidungen und Handlungen sind unsere Antwort auf die Situationen,
in die uns unser altes Karma hineingeführt hat. Durch sie schaffen
wir neues Karma, das in der Zukunft reif wird, und darum dürfen wir
nicht blind auf das durch altes Karma auf uns Zukommende reagieren,
sondern müssen sorgfältig abwägen, welchen Motiven unsere jetzigen
Handlungen entspringen und zu welchen Ergebnissen sie führen. Das
setzt Bewußtheit voraus, zu der wir uns nach den Richtlinien der
Buddhalehre erziehen müssen.

Diese Richtlinien sind bis ins Letzte klar und hinterlassen keine
Zweifel. Es kommt weniger auf die Tat als solche an als auf die in-
neren Antriebskräfte, die hinter ihr stehen und den Tatwillen, das
Karma, positiv oder negativ aufladen. In den Listen des Abhidhamma,
der buddhistischen Systematik, werden unter dem Begriff "cetasika"
zahlreiche solcher Antriebskräfte aufgeführt, die teils positiv
oder heilsam, teils negativ oder unheilsam und teils neutral sind.
Negativ oder unheilsam sind alle diejenigen Antriebskräfte, die in
Gier, Haß und Verblendung wurzeln, und positiv oder heilsam alle
diejenigen, die in Gierlosigkeit, Haßlosigkeit und Unverblendung
wurzeln. Von den neutralen soll hier nicht die Rede sein.

Gierlosigkeit, Haßlosigkeit und Unverblendung bestehen nicht in
der bloßen Abwesenheit von Gier, Haß und Verblendung, sondern sind
gegenteilig wirkende, positive Geisteskräfte. Gierlosigkeit ist Ge-
befreude, Opferbereitschaft und Hingabe, Haßlosigkeit sich ver-
schenkende Liebe und Güte, und Unverblendung jede Art von Weisheit,
Einsicht, Erkenntnis, Verständnis und vieles andere mehr. Wer sei-
ne Handlungen abwägen will, versuche zuerst, festzustellen, welche
dieser sechs Wurzeln die Triebfedern sind. Stellt er Gier, Haß oder
Verblendung fest, dann soll er sie unterlassen, doch wenn er Gier-
losigkeit, Haßlosigkeit oder Unverblendung feststellt, so mag er
sie ohne Bedenken ausführen.

Dies genau festzustellen ist jedoch keineswegs leicht, und darum
geht man erst dann ganz sicher, wenn man weiß, welche Handlungen
im einzelnen heilsam oder unheilsam sind. Es gibt zehn Fährten un-
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heilsamen Wirkens, die zu vermeiden sind, nämlich Tötung lebender
Wesen, Diebstahl, ein zuchtloses Sexualleben, Lüge, Zwischenträge-
rei, rohe Rede, törichtes Geschwätz, Habgier, Übelwollen und fal-
sche Ansicht. In diesen zehn unheilsamen Fährten sind drei falsche
Ansichten übelster Art einbegriffen, die fatalistische Ansicht von
der Ursachelosigkeit des Daseins (ahetuka ditthi), die Ansicht von
der Wirkungslosigkeit der Taten (akiriya ditthi) und die nihilisti-
sche Ansicht (natthika ditthi), zu denen einige Worte gesagt werden
sollen. Die fatalistische Ansicht leugnet jede Ursache für die Ver-
derbtheit oder Reinheit der Wesen und behauptet, daß alles genau
vom Schicksal vorherbestimmt sei. Die Ansicht von der Wirkungslo-
sigkeit der Taten leugnet jede karmische Wirkung edler und unedler
Taten ab: Wer stiehlt, raubt usw., dem widerfährt nichts Böses.
Für Edelmut, Selbstbeherrschung, Wahrheitsliebe usw. sind keine gu-
ten Folgen zu erwarten. Die nihilistische Ansicht schließlich be-
hauptet, jeder Glaube an gute Taten und ihre Wirkung sei ein Wahn.
Kein Weiterleben gäbe es nach dem Tode, sondern der Mensch löse
sich in die Elemente auf. Diese Ansichten haben darum einen so ver-
heerenden Einfluß, weil sie jedem höheren Streben seinen Sinn neh-
men und statt dessen einen Freibrief für alle möglichen üblen Hand-
lungen ausstellen. Sie mögen zu.den schlimmsten Ubeltaten verlei-
ten und stiften daher unabsehbares Leid.

***
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ÃRYA MAITREYA

von L. Stützer

Im Digha Nikaya 26 (Cakkavatti-Sihanada-Suttanta, der Lehrrede
vom Weltenherrscher-Löwenruf) wird von den zyklisch auftretenden
Gezeiten menschlicher Geschichte mit ihren Fluten und Ebben, ih-
ren Höhen und Tiefen berichtet. Der Buddha erzählt in Form eines
Mythos, daß einstmals das Radsymbol das Zeichen der Herrschermacht
war, das am Himmel leuchtete während der Regierungszeit weiser,
die Welt lenkender Könige. Die Menschen lebten glücklich und zu-
frieden miteinander unter ihrer Herrschaft, im Einklang mit dem
überweltlichen Dharma und in Harmonie mit dem Unendlichen.

Die Erinnerung an diese gesegnete Zeit ist im Gedächtnis der Men-
schen noch immer erhalten geblieben, und man spricht von ihr als
vom "verlorenen Paradies". Doch dieses Paradies ging - so besagt
der Mythos - nicht infolge eines Strafgerichts verloren, das ein
erzürnter Gott über die Menschen wegen ihres Ungehorsams verhäng-
te, sondern weil der Weltenherrscher selber seine in der hierar-
chischen Ordnung verankerte Pflicht vernachlässigte, wodurch Armut
aufkam. Durch Armut aber kam die Neigung der Armen auf, das sich
anzueignen und zu nehmen, was nicht gegeben war. Anfänglich zeig-
te sich der Weltenherrscher voll Erbarmen und schenkte den Misse-
tätern den benötigten oder begehrten Lebensunterhalt, um sie vor
weiterem Vergehen zu bewahren. Damals jedoch - wie auch heute -
wurde der Gutmütige nicht für voll und ernst genommen, denn dessen
Nachsicht und Hilfsbereitschaft verleitet zu müheloser Ausbeutung
seiner Güte. So breitete sich schon damals soziales Parasitentum
aus, und der König sah sich gezwungen, die Diebe härter anzufassen,
und statt sie zu beschenken, ließ er sie enthaupten.

Gewalt aber erzeugt Gegengewalt. So rotteten sich die Räuber zu-
sammen, töteten die Beraubten, damit sie nicht Anklage erheben
konnten. Um Vergehen zu verheimlichen, entstand - so in Abhängig-
keit bedingt - bewußte Lüge, daraus Spitzelwesen, Angeberei und
Verleumdung. In abhängiger Bedingtheit entstanden im weiteren Ver-
lauf: Neigung zu unsittlichem, lockerem Lebenswandel, zu roher Re-
de, Geschwätzigkeit und zu unsinnigem Plappern. Die Folgen waren
Gier, Übelwollen und falsche Ansichten, Unredlichkeit, Boshaftig-
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keit, Aufruhr, Mißachtung der Eltern und geistigen Lehrer. Mit die-
sem Dahinschwinden seelischer Stärke kam es auch zum Zerfall physi-
scher Kraft, und anstelle einstiger Schönheit trat auf allen Le-
bensgebieten Häßlichkeit hervor. In einer abwärts führenden Bewe-
gung nahm das Unheilsame zu, und das Gute schwand dahin.

Doch - und das ist der Trost dieses Mythos -, wenn der tiefste Punkt
dieser nach unten verlaufenden Schwingungskurve gegenseitiger Schä-
digung erreicht ist und die Menschen des selbstbewirkten Leidens
überdrüssig geworden sind, wenn sie am Unheilsamen Ekel zu empfin-
den beginnen und sich selber als die Urheber der falschen Lebens-
führung und -einstellung erkennen, dann setzt die Umkehr zum Besse-
ren ein: Schönheit und Lebensdauer nehmen wieder zu, und die Erde
wird dann wieder mit einem neuen Weltenlehrer - einem Buddha - be-
glückt, den Buddha šakyamuni hier verkündet und dessen Name Maitreya
(Pali: Metteya) sein wird.

Die Schriften unserer heiligen Überlieferung - Zeugnisse gehörter
und erlebter Erfahrungen all derer, die den achtfachen Pfad ver-
wirklichten oder seiner Verwirklichung entgegengingen - berichten,
daß im zyklischen Ablauf des Weltenwerdens immer dann ein neuer
Weltenlehrer in dieser Menschenwelt geboren wird, wenn die Vorbe-
dingungen dazu erfüllt sind. Dann - so heißt es - steigt ein Bodhi-
sattva aus den überweltlichen Bereichen in den gesegneten Leib einer
Mutter klarbewußt herab, erfüllt von Mitempfinden und Erbarmen mit
der an selbstbewirkter Unwissenheit leidenden Welt, um im Verlauf
seiner geistig-leiblichen Entfaltung zur Wissensklarheit und Er-
leuchtung durchzustoßen, um dann - wie alle vor ihm wirkenden
Tathågatas - den heiligen Dharma zu lehren, denn: "Es gibt Wesen,
wenig befleckt, deren Augen nur mit wenig Staub bedeckt sind. Die-
se werden die Wahrheit erkennen." In einer kleinen, englisch ver-
faßten Schrift berichtet der vor Jahren verstorbene Indologe Prof.
von Glasenapp, daß es einer ceylonesischen Überlieferung zufolge
in unserem Weltenzyklus über 20 Niedergangsperioden gegeben haben
soll, die zu einer fast vollständigen Zerstörung der Menschenwelt
führten, und daß uns jetzt eine ähnliche Katastrophe bevorsteht.
Ferner weiß diese Überlieferung zu berichten, daß es noch vier sol-
che Perioden geben wird bis zur endgültigen Vernichtung der Erde.

In diesem Bericht spiegelt sich das Wissen, daß es seit einem un-
erkennbaren Beginn oder Nichtbeginn unübersehbar viele Daseinszu-
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stände gab und geben wird, die eine gewisse Periodizität aufwei-
sen.

Wir leben mit unserem Bewußtsein noch nicht in einem Bewußtsein,
das Zeitenräume überschaut und in Zeitlosigkeit verweilt, sondern
leben m i t der Zeit im Erlebnis einer relativen Welt. Doch ver-
führt uns das nicht dazu, nun auf Proselytenfang zu gehen, etwa
mit der massiven Verkündigung der bevorstehenden Weltkatastrophe.
Wir wissen um den tiefen Symbolgehalt der sprachlich überlieferten
Mythen und Sagen, - wissen, daß Symbole Schlüssel sind, die uns
die Tore zu inneren Erlebnissen, für die es keine sprachlichen Äqui-
valente gibt, öffnen können. Wir können uns diese Symbole (bzw.
die Symbolsprache der Mythen) sprachlich zu deuten oder zu inter-
pretieren versuchen. Aber solch Bemühen ist letztlich nur der Ver-
such, eine ganzheitliche, mehrdimensionale, unmittelbare Erfahrung
zu beschreiben. Und ebenso wenig wie man beispielsweise durch die
Beschreibung oder Schilderung eines fremden Erdteils das unmittel-
bare Erlebnis erwecken kann, das ein Reisender hat, ebenso wenig
kann die wortgebundene Deutung eines Symbols dessen lebendige Er-
fahrung ersetzen. Nachfolgende Betrachtungen, die von dem anfangs
kurz dargestellten Mythos, den der Buddha erzählte, ausgehen, sind
mögliche Deutungen, - erschöpfen seine Tiefe aber nicht und wollen
Anstoß zu eigenem Erfahren sein.

Der Ablauf einer ganzen Weltperiode vollzieht sich im Leben jedes
Einzelnen. Sie folgt in abhängiger Bedingtheit seiner vorangegan-
genen, so wie die gegenwärtige die Vorbedingung für eine weitere
erwirkt. Anfang und Ende der Lebenskette verliert sich in der Un-
endlichkeit, im Unergründlichen. In Abhängigkeit von Vorbedingungen
k a n n - m u ß aber nicht - jede rhythmisch wiederkehrende Epo-
che als ein ruhiges, harmonisches Auf- und Absteigen verlaufen,
entsprechend dem Gesetz des Karma, der Gesetzmäßigkeit des Aus-
gleichs.

Ein neugeborenes Wesen befindet sich in der Regel in einem noch
paradiesischen Zustand mit einem engelhaften Aussehen. Nach dem
Maßstab ihres Könnens und Verstehens halten liebende Eltern alle
Störungen des Wohlbefindens von ihrem Kinde fern. Unarten des Klein-
kindes werden noch nachsichtig behandelt und übersehen bzw. verge-
ben. Wenn dann mit der zunehmenden Entfaltung von Empfindung und
Wahrnehmung das wachsende Kind nach ihm verlockend erscheinenden
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Dingen greift, regt sich bald der Unmut der Besitzer und - wenn
gutes Zureden nicht mehr nützt - wird zum Mittel der Bestrafung
gegriffen. Widerwilliges Ertragenmüssen von zugefügtem Leid er-
zeugt Aufsässigkeit wie auch den Wunsch, sich an den Mächtigeren
schadlos zu halten. Es ist nicht zufällig oder allein durch Um-
welteinflüsse zu erklären, daß Kinder eine besondere Neigung zu
Kampfspielen zeigen. Wenn kriegsgegnerische Eltern dem Kinde auch
keine Spielzeugwaffen schenken, so erschaffen sich Kinder selber
Entsprechendes: sei es einen Stock als Schwert, einen Flitzbogen
und dergleichen mehr. Innewohnende Aggressivitätsneigung führt
den Pubertierenden zur Bildung von Bünden, Cliquen und zu dem,
was Siegmund Freud als die "Bruderhorde" bezeichnet.

Es ist bekannt, daß junge Menschen in einer mit Wunschbildern
durchsetzten Phantasiewelt leben, d.h. in einer (wenn auch unbe-
wußten) Lügen- und Scheinwelt. Prüft man unvoreingenommen die
eigene Jugend, so weiß man, daß man nicht das einzige weiße Schaf
unter tausend schwarzen war. So wie die Lüge (und das Sichselbst-
belügen) regelmäßig in der Entwicklungszeit des jungen Menschen
auftritt, so begegnet man auch regelmäßig der Neigung zur Angebe-
rei und Herabsetzung anderer im allgemeinen Ablauf des Entwick-
lungsprozesses.

Dann aber kommt die Stunde der Entscheidung, wo der Mensch am
Kreuzweg steht. Viele drücken sich um die geforderte Entscheidung, -
wollen sie nicht sehen und verharren bei körperlicher Reife zeit-
lebens in einer charakterlich infantilen Unfertigkeit. Jede Lebens-
stufe jedoch muß bewältigt und hinter sich gelassen werden, wenn
der Mensch zur vollen geistigen Reife kommen soll.

Einige nun durchschauen noch rechtzeitig das falsche Spiel, durch-
schauen das Lügennetz und vollziehen die Hinwendung zu geistigen
Bereichen, die über das weltliche Getriebe hinausführen. Meist aber
werden solche durchbrechenden inneren Erfahrungen und Erkenntnisse
zunächst sehr schnell wieder verdrängt, wobei Zeiten der Schwäche
oder der Enttäuschung durch Menschen, die man idealisierte und
auf die man eine Wunschvorstellung übertrug, mit dazu beitragen.
Auch Niedergeschlagenheit angesichts eigenen Versagens oder Gedan-
ken wie: "Es hat ja alles doch keinen Zweck, die Menschen verste-
hen mich eben nichtl" können solche Verdrängungsaktionen ebenso

o
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einleiten und fördern wie andererseits Zweifel, ob man nicht blo-
ßen Phantasiegebilden nachjagt, die mit der rauhen Wirklichkeit
nichts zu tun haben. Und dennoch wird eine auch nur einmal erlebte
Erfahrung der "anderen Wirklichkeit" nie ganz ausgelöscht werden:
Die Erinnerung daran wird wieder und wieder auftauchen, spätestens
in der Stunde des Todes.

In der Schrift "Ursprung und Ziele des Ordens ARYA MAITREYA MAN-
DALA" wird die Gestalt des kommenden und jetzt schon in der Welt
wirkenden Buddha Ãrya Maitreya in den Mittelpunkt des religiösen

Lebens gestellt. Es ist verständlich, daß man - zumindest dem Sinn
nach - oftmals die Frage stellt: "Wann kommt er denn?" Diese Frage
sei hier mit einer Geschichte, die einem Traktätchen entstammt,
beantwortet.

Einst ging das Gerücht, der Heiland sei ins Land gekommen. Eine
Frau, die sich für rechtschaffen hielt, ließ ihn zu sich einladen.
Sie freute sich unbändig darauf, ihn in ihrem Hause zu bewirten:
es sollte eine ganz besondere Auszeichnung für sie sein. Zum Em-
pfang scheuerte sie die Fußböden, putzte die Fens
Möbel, strich die Wände, klopfte die Teppiche und
er kam nicht. Sie dachte bei sich, daß vielleicht
rein und glänzend genug sei, und begann von neuem
wischen und so fort. Als sie mitten in der Arbeit
es an der Tür. Sie stürzte hin, öffnete - aber da
mer Bettler in der Erwartung einer Gabe. Empört ü
knallte sie die Tür wieder zu. "Auch das noch, wo
voll zu tun habe!" Sie rackerte sich fast bis zur
pfung weiter ab. Von draußen hörte sie eine Stimm
sie hin zur Tür. Dort stand aber nicht der strahl
rer Träume, sondern ein in zerrissene Lumpen gekl
des, hilfloses Kind, das die Hände bittend ausstr
sagte: "Es tut mir leid, aber ich kann mich jetzt
kümmern; gehe hin zu den Nachbarsleuten, die gebe
Mit einem bangen Gefühl machte sie sich wieder an
backte und briet, denn der hohe Gast sollte sich
haben. Aber
Nacht brach
der Gedanke
unrecht, wo

herein. Immer noch wartete sie vergeb
: Vielleicht ist er woanders eingekehr
ich mich doch so aufgeopfert habe! Vo

verzagt saß sie nun da. Da war ein Geräusch an de
Das muß er sein! Mit freudigem und zugleich furch
öffnete sie. Diesmal war es ein erbärmlicher Anbl
geziefer halb zerfressener Hund, abgemagert und h
kläglich um Hilfe. Angewidert warf sie die Tür in

ter, polierte die
- wartete. Aber
alles noch nicht
zu bohnern, zu
war, da klopfte
stand nur ein ar-
ber diese Störung
ich alle Hände
völligen Erschö-
e. Wieder floh
ende Heiland ih-
eidetes, weinen-
eckte. Die Frau
nicht um dich

n immer was."
s Werk, kochte,
nicht zu beklagen

er kam noch nicht. Langsam wurde es dunkel, und die
lich. Ihr kam
t? Das wäre aber
ller Ungeduld und
r Tur zu hören:
tsamem Herzen
ick. Ein von Un-
ungrig, winselte
s Schloß. "Soll

das Biest zusehen, wo es bleibt - was habe ich damit zu schaffen!"
Wartend versuchte sie sich hinzulegen, aber der Schlaf stellte sich
nicht ein. Die Gedanken brannten. Bittere Enttäus
Sie sagte sich: "Wie habe ich mich nach dem Heila
mir Friede und Erlösung von allem Leid bringen so
ich auf weltliche Lüste verzichtet und mir Entsag
Bin ich nicht wegen meiner Hingabe und meines Ver

chung stieg auf.
nd gesehnt, der
ll. Wie oft habe
ung auferlegt!
trauens an über-
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weltliche Kraft verspottet und verlacht worden? Demütigungen und
Verleumdungen ertrug ich. Habe ich nicht versucht, wenigstens nach
außen hin, die sittlichen Lebensregeln zu halten? Warum kommt er
nicht?" Ermattet und innerlich völlig von Hoffnungen und Wünschen
entleert, sah sie wie in einem vorgehaltenen Spiegel die Schwäche
des eigenen Herzens, die Eitelkeit des Dünkels, sie erkannte das
Ubelwollen und die Rachsucht in der Tarnung eines "gerechten Ur-
teils", den ganzen Haufen der in Gier, Haß und Wahn verwurzelten
geistigen und seelischen Regungen, die sich zu einem Schein-Ich
verdichten. Liebevoll gehegte Illusionen lagen zerstört am Boden,
aber zugleich dämmerte die Erkenntnis auf, eine Täuschung als Täu-
schung zu erkennen - d a s ist wirkliches Erbarmen. Als mitten
in der Nacht Ungeduld, Verzagtheit und Verlangen einem erschütte-
rungsfreien Gleichmut (n i c h t Gleichgültigkeit!) gewichen wa-
ren, da öffnete sich die Tür ohne fremde Zuhilfenahme, und ein über-
weltlich strahlender Glanz erfüllte den Raum. Fast davon geblendet,
flüsterte die Frau: "Warum kommst du so spät?", um die Antwort zu
vernehmen: "Dreimal war ich schon bei dir, aber du erkanntest mich
nicht und ließest mich nicht hinein."

Wer den Sinn dieser Geschichte versteht und nicht gleich anfängt,
daran herumzunörgeln, man könnte so etwas ganz anders sagen, denn
wir seien doch keine Kinder und haben die Lehre studiert und sind
darin schon so weit gekommen, - d e r hat etwas von der EINfalt
des Geistes erfahren, die hilfreich ist, aus der Verwirrung be-
griffsgebundenen Denkens herauszukommen. Denn alles, was nur auf
Grund intellektueller Studien in unserem Hirn angehäuft wird, ver-
blaßt vor der Unmittelbarkeit innerer Erfahrung, durch die sinnen-
bedingte Täuschungen als solche erkannt werden und der Geist klar
wird.

Uralte Überlieferungen besagen, daß der neue Weltenlehrer nur in
dem gesegneten Lande des Rosenapfelbaumes - in Indien - geboren
werde. Die Tibeter meinen, er käme in Tibet zur Welt, und die Japa-
ner sagen, daß er nur in Japan in einen Mutterschoß eingehen werde.
Wie aber, wenn durch atomare Einwirkungen diese Länder unbewohnbar
werden? Wenn sie durch totalitäre Staatsmacht - gleich welcher Prä-
gung - in riesige Konzentrationslager verwandelt werden, wo jeder,
der selbständig zu denken wagt, gefoltert und liquidiert wird?
Wie sollte da die Geburt eines Bodhisattva erkannt werden? Und wird
nicht sowieso die zunehmende Vermaterialisierung der Welt jeder
Möglichkeit der Verkündigung des Dharma entgegenwirken?

Hängen wir nicht Wunschträumen nach: Die Buddhalehre ist nicht an
besondere Kleidung, Hautfarbe oder Sprache gebunden, noch an be-
stimmte Zeiten und Länder. Die als Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft uns dahinfließend erscheinende Zeit kann das, was immer wahr
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ist, nicht nach Willkür ändern. Und die räumliche Welt, die steter
Veränderung unterworfen ist: ist das Bild, das wir von ihr haben,
nicht in Wahrheit eine Fatamorgana? Die überzeitliche Lehre fand
zu allen Zeiten ihren Ausdruck in den großen Heiligen aller Schu-
len des Dharma und erstrahlt immer wieder neu in vollem Glanze,
wenn ein Mensch sie verwirklicht. Wir, deren Vorstellungen und Ge-
danken einerseits durch den engen Rahmen unserer bisherigen Erfah-
rungen bedingt sind, andererseits durch Wünsche, Befürchtungen,
Ängste, Hoffnungen, Zu- und Abneigungen verfärbt und verwirrt wer-
den, kommen nur schwer aus dem selbsterrichteten Gefängnis unserer
Voreingenommenheit heraus.

So ist auch jeder Versuch, mittels unserer erfahrungsgebundenen
Vorstellungskraft herauszufinden, in welcher menschlichen Gestalt
der kommende Buddha MAITREYA erscheinen wird, in welchem Lande und
wann: ob jetzt, morgen oder erst in Millionen Jahren - müßige Spe-
kulation. In der Unermeßlichkeit der Zeit bedeuten Jahrmillionen
nicht mehr als den Bruchteil einer Sekunde unseres jetzigen Zeit-
erlebens. Der Versuch, Zeitlosigkeit mit den Mitteln der Zeit zu
erfassen, gleicht dem Herumrennen in einem Kreise mit der vagen
Hoffnung, doch vielleicht einmal zum "Ende" des Kreises zu kommen.
Ein derartiges wahnhaftes Wandern im Endlosen hört nur dann auf,
wenn die Vergeblichkeit eines solchen Mühens eingesehen wird und
damit der Weg zum Mittelpunkt des Kreises eingeschlagen wird. Der
Mittelpunkt aber ist weder sicht- noch fühlbar: wahrnehmbar ist
nur das, was u m den Mittelpunkt ist ....

Mittelpunkt des Weltenkreises aber ist bodhi-citta, das Prinzip
der Erleuchtung, der Erleuchtungsgeist. Wer darin eingeht, erkennt
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Gleichzeitigkeit. Mehr zu
sagen wäre Frevel.

Buddha - als das überzeitliche Prinzip der Erleuchtung - weilt im
innersten Herzen aller Gestaltung, sei es nun in der formhaften
oder nicht-formhaften Welt. Er ist, wie Rainer Maria Rilke in sei-
nem Gedicht "Buddha in der Glorie" ahnend schrieb, die "Mitte al-
ler Mitten, Kern der Kerne". So gibt es kein in der Wandelwelt um-
herirrendes Wesen, das auf ewig sich dem Lichte verschließen könn-
te, das in ihm ist. Nur, wenn es seine Augen verschließt, seine
Sicht durch Gier, Haß und Verblendung trübt und das blendende Licht
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nicht sehen will, wird es das Glück der Erleuchtung und Befreiung
nicht verwirklichen können.

Menschen machen sich gern etwas vor, wenn sie Angst haben. Und vie-
le haben Angst; denn ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir al-
le gehen unweigerlich einem Weltenuntergang entgegen: du, ich und
jeder! Jeder von uns nähert sich dem Punkt, wo die "Welt" für ihn
aufhört - wie so oft zuvor - und wovor er sich aufgrund der in tie-
feren Bewußtseinsschichten noch wirksamen Erinnerungen fürchtet.

Aber was ist die "Welt"? - Das Auge und die Formen, das Ohr und die
Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Geschmacksqualitä-
ten, die Haut und die Tastempfindungen, das Denken und die Begrif-
fe. Diese alle sind ichlos und gehören uns nicht. Wir können sie
nicht halten, denn sie kommen und gehen in unaufhörlichem Fluß. Wenn
dereinst Bewußtsein und Wärme dem Körper entweichen und der für die
Erleuchtung so kostbare Leib in einen in Fäulnis übergehenden Leich-
nam verwandelt wird, der die Zurückgebliebenen an die Vergänglich-
keit alles Gewordenen mahnt, dann geht das in uns Unerlöste einer
dem Einzelnen noch ungewissen, unbekannten Zukunft entgegen - wie
so oft zuvor -, um nach dem Passieren des Bardo (des Zwischenzustan-
des zwischen Tod und Wiedergeburt) einer neuen Gestaltung in den
Welten der Götter, Titanen, Menschen, der giererfüllten Geister,
Tiere oder der in Höllenwelten Leidenden entgegenzugehen. Keiner
kann mit Bestimmtheit sagen, wohin sein Weg geht, der nicht das
eigene Bewußtsein kennt und die Einsicht gewann, daß alles, was ihm
widerfährt, nur Reflex eigenen Wirkens ist.

Wohl dem, der an der Schwelle der großen Verwandlung von ARYA
MAITREYA empfangen wird, jenem Geist der Liebe, der Güte und des
Erbarmens, den wir in uns selber während unseres diesseitigen Wir-
kens erschufen und der uns nun wie ein guter Freund durch das
Schattenreich des Bardo zum Licht hingeleitet.

Es ist töricht, das Kommende schon jetzt wissen zu wollen und da-
mit vorwegzunehmen, denn nur wer im Zustande der Uberzeitlichkeit
lebt, kann die Rückschau in die Vergangenheit und das Wissen von
einer selbsterwirkten Zukunft ertragen. Denn er allein ist im Be-
sitz jenes heiteren Gleichmutes, der aus der Verwirklichung des
Nicht-Iches reift. Jeden anderen würde sein Wissen depressiv ma-
chen oder in Angstzustände stürzen. '
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Als Bekenner der Buddhalehre wissen wir - oder sollten zumindest
wissen -, was zu tun ist: welches Werk gewirkt werden muß und wel-
che Aufgabe wir zu vollbringen haben. Warum aber verharren wir
dann in Schwäche und Gebundenheit? Sind wirklich nur andere an un-
serem Versagen schuld? Sind es wirklich nur die bösen Nachbarn,
die ungerechten Vorgesetzten, die falschen Freunde, die ungeliebte
Frau, der tyrannische Mann? Sollten nicht auch Trägheit und man-
gelndes Vertrauen zur eigenen Kraft wie zur Wahrheit der Lehre mit
dazu beitragen?

Nichts gar nichts in der Welt kann uns daran hindern, freundliche,I

gütige, verstehende und mitfreudige Gesinnung zu hegen, auch dann,
wenn das abzutragende Karma noch schwer auf uns lastet.

Es gibt eine Kraft, die uns diese gewiß nicht leichte Aufgabe tra-
gen hilft: das Ideal der Bodhisattvaschaft, wie eS SıCh ln ÄRYA
MAITREYA, dem Buddha der Zukunft, verkörpert.

Aus: "Der Kreis" Nr. 155
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Erkenne dich selbst

(The Game of Enlightment), entwickelt von Anagarika Vimalo.
Das Spiel enthält: Ein zusammenfaltbares Bildfeld, 7 Spielfiguren, einen
zwölfseitigen Würfel, einen Würfelplan zur Kontrolle des Spiels, 7 mal je
12 Tugend-Karten. Je einen Satz Karten zu den Themen: Karma, persönliche
Verwirklichung, menschliche Beziehungen und Selbsterfahrung.
Auslieferung und Information: Burk-Verlag, Postfach 10 93, Rehsprung 2,
3167 Burgdorf 2, Tel. 05085 / 72 34.

-I' 'I' I'



225

Aus dem Notizbuch des buddhistischen Mönches Nanamoli :
Auszüge aus : BHIKKHU NANAMOLI, A Tl-|INı›<ER'5 NOTE BOOK
Hrsg.: Bhikkhu Nyanaponika

Der Intellekt ist wie ausgedörrtes Land. - Füs sich allein gleicht er
einer Wüste, zu der vom Meer kein Regen herüberkommt. Gefühl und
Emotion sind wie der Ozean. Für sich allein gleichen sie einer Wasser-
wüste. Sie können zusammenwirken, wie in Westeuropa, wo sich Land
und Meer beeinflussen; oder sie können getrennt und voneinander unbeein-
flußt bleiben, wie an den Küsten der Sahara.

Es ist festgestellt worden, daß das Blühen und Fruchttragen
der Pflanzen vom richtigen Verhältnis zwischen der Länge der
Nacht und der Länge des Tages abhängt-› und so könnte man auch sagen,
daß für das Wachsen und Fruchttragen der Persönlichkeit eines Menschen
das richtige Verhältnis zwischen dem Tageslicht der Vernunft und der
Nacht des Gefühls notwendig ist.

Wenn alle Bekannten in Urlaub gefahren sind und einen allein zurückge-
lassen haben, dann hat man selber Urlaub, ohne die Mühe des Reisens.

wenn wir jung sind, scheint das Geräusch der üblichen Konversation oft
der größte Spaß zu sein. wenn wir älter werden, entdecken wir die Mög-
lichkeiten des Tete- a'- Tete. Im reiferen Alter entsteht die Gewohnheit,
Monologe zu führen. Zu guter Letzt bietet sich die Gelegenheit, die reiche
Tiefe des Schweigens zu erforschen, wenn der Monolog beendet ist.

Übersetzung : H. Schiewe
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DIE BUDDHISTISCHE GESELLSCHAFT HAMBURG BERICHTET:

Lehrreden des Buddha - Die "Angereihte Sammlung“, übersetzt von
dem Ehrwürdigen Nyanatiloka, wird neu aufgelegt. Näheres über
Kurt Onken, Gut Hochstrass, CH-8280 Kreutzlingen.

Anagarika K a s s a p a, Roseburg, hat sich bereit erklärt,
etwa einmal im Monat zu persönlichen Gesprächen in die BGH zu
kommen. Interessenten werden gebeten, sich in der Geschäftsstelle
zu melden.

I _

Hiermit möchte ich mich anmelden für das Wochenendseminar mit
Shantideva vom 05.10. - 07.10.1984 in der Buddhistischen Gesell-
schaft Hamburg.
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BUDDHISTISCHE GESELLSCHAFT HAMBURG E.V.
Beisserstraße 23, 2000 Hamburg 63 _
Tel. 040 / 631 36 96. Sprechzeiten: in der Regel
dienstags 19 - 20 Uhr, mittwochs und donnerstags
16 - 18 Uhr.

!srsn§2s12eussn_ir--_9-t_E-e-9-s-r-__l2êi
freitags 19.00 lßuddhistische Weisheiten,
(nur am 19.10. lßewegung und Meditation
und 26.10.) lmit Wolfgang Krohn.

5.10. 19.00 - 21.00 }Meditation und Workshop
Freitag Dmit SHANTIUEVA (Rainer
6.10. 9.00 - 21.00 }Strauch). Anmeldung erbe-
Samstag lten.
7.10. 9.00 - 17.00 )Mittagessen wird gereicht.
Sonntag D

26.10. 20.00 lvortrag von AYYA KHEMA in
Freitag lder CHRISTUSKIRCHE,

)Eimsbüttel: "Ferien vom Ich
)Der Heg zur tiefsten Hahr-
)heit."

27.10. 9.00 - 21.00 )Meditat1onswochenende mit
Samstag )AYYA KHEMA in der BGH.
28.10. 9.00 - 18.00 )Mittagessen wird gereicht.
Sonntag )Anmeldung erbeten.

' r J Dí
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20.10. 13.30 - 19.00 )"Führung ins Unbewußte” für
Samstag )Anfänger. Leitung Klaus
21.10. )Lange. Der Kurs ist schon
Sonntag 10.30 - 16.00 )ausgebucht.

mittwochs 19.30 )"Führung ins Unbewußte" mit
(24.10. und )Klaus Lange. Tel. 48 32 17
31.10.) )

dienstags 19.30 - 21.30 )Zen der Zen-Arbeitsgemein-
)schaft

Kosten der Veranstaltungen siehe letzte Seite
' 'I F à r" í _' gııf "H__ _ Wi, í' |4

ZEN00, Za-Zen-Kreis um Taisen Deshimaru Roshi. Anmeldung und Aus-
kunft bei Michael André, Adlerhorst 9, 2359 Henstedt-Ulzburg-Süd,
Tel. 04193 / 58 51.
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Buddhistische Gesellschaft Berlin e.V.

Geschäftsstelle Dr. Bodo Angermann, 1 Berlin 28 (Hermsdorf)
Seestraße 12, Tel.: 404 3838, Postf. 280101

freita s TREFFEN STADTMITTE, 1/30 Ansbacherstr. 63
5., 12., 19., 26.10.1984 (Klingel Frauenbund)

15.00 - 16.00 Uhr Gespräch, 16.00 - 18.00 Uhr
Lehr-Ergründung, 18.00 - 19.00 Uhr Meditation
(Zur Klarbewußtheit und Metta)
Kein Einlaß mehr nach 18.00 Uhr.

dienstags Meditation zur Erleichterung des Alltags.
2. u. 9.10. 18.00-19.30 h Teil 2. - Metta-Meditation und Gehübung.

Dr. Ilse Zuther-Roloff in VHS Tempelhof,
Kaiserstraße 17. 1/42

Mittwoch Legenden des Buddhismus, Erika Auster, in VHS
10.15. 19.00 h Tempelhof, Paul-Klee-Grundschule Tempelhof,

Konradinstraße 15 - 17

Freita Reihe Buddhismus uad Kunst
12.10. 18.00 h Der Buddhismus'im Siddharta von Hermann Hesse

Dr. Ilse Zuther-Roloff in VHS Tempelhof,
Louise-Henrietten-Oberschule, 1/42
Germaniastraße 4 - 6

Sonnta Rias I u II, Buddhistische Morgenandacht von
14.15. 7.15 h Guido Auster.

Seminargebühren der Kurse in der Buddhistischen Gesellschaft Hamburg

Buddhistische Weisheiten, Bewegung
und Meditation mit Wolfgang Krohn je Abend DM 5,00

Wochenende mit Shantideva DM 20,00

Wochenende mit Ayya Khema DM 60,00

"Führung ins Unbewußte" Wochenende DM 30,00
mit Klaus Lange je Abend DM 10,00
Mittagessen pro Person DM 3,00

Ermäßigung bei allen Veranstaltungen möglich.

Spiel - Erkenne dich selbst v. A. Vimalo DM 65,00


