
 

Herzessenz von Mahaguru Padmasambhava 
 

 

 

Liebe Freunde nah und fern, 

wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr gesund und glücklich seid. Zum 

heutigen Guru Rinpoche-Tag möchte ich mit euch einige wichtige Ratschläge von Maha 

Guru Padmasambhava selbst teilen, aus seiner Weisheitsessenz der mündlichen 



Unterweisungen in den Stufen des Pfades (Zheldam Lamrim Yeshé Nyingpo), der 

Quintessenz aller seiner Herzenspraktiken: 

Außerdem legt höchsten Wert auf überwältigende Hingabe, ༔ 

Erweckt unvoreingenommenes Mitgefühl und Bodhicitta und ༔ 

Mit tiefgründiger Einsicht sucht nach den tatsächlichen Kernpunkten. ༔ 

Durch die Gewissheit der Sichtweise und das Unterscheiden mit dem Verhalten, ༔ 

wird das Haupthindernis, eine der beiden Wahrheiten zu bevorzugen, aus sich selbst 

heraus befreit, ༔ 

Und die Qualitäten des Pfades werden natürlich und mühelos entstehen. ༔ [1] 

 
[1] Padmasambhava, Lamrim Yeshe Nyingpo (engl. Rangjung Yeshe Publications, 2016,  

p.42; dt. Nina Eder, 2021).  

Außerdem legt höchsten Wert auf überwältigende Hingabe: Die Grundlage aller 

Dharmapraxis ist Vertrauen. Zunächst müssen wir an die karmische Ursache und 

Wirkung glauben und wissen, dass wir die Auswirkungen all unserer Handlungen 

erfahren müssen. Dann müssen wir an die Kraft des Geistes glauben, der all unsere 

Erfahrungen hervorbringt, ob nun Leid oder Glück. Auf dieser Grundlage verstehen wir, 

dass die Essenz des Geistes Erwachen ist und seine Natur ist ursprüngliche Weisheit. 

Wenn wir darauf vertrauen, sehen wir, dass alle Phänomene ebenfalls ihrem Wesen nach 

ursprüngliche Weisheit sind. Dies schließt natürlich den Guru ein, von dem wir 

Unterweisungen, Ermächtigungen und Übertragungen erhalten, von dem wir glauben, 

dass er der Buddha in Person ist, weil seine Essenz, wie die aller Dinge, Leerheit oder 

ursprüngliche Weisheit ist. Daher bedeutet Hingabe Vertrauen in die ursprünglich 

erwachte Natur aller Phänomene, was bedeutet, dass die Natur des Geistes und die 

Natur des Gurus als ursprüngliche Weisheit untrennbar eins sind. 

 

Erweckt unvoreingenommenes Mitgefühl und Bodhicitta: Mitgefühl beginnt mit Gefühlen 

der Liebe und Empathie für andere und entwickelt sich zu dem innigen Wunsch, dass alle 

Wesen frei sein mögen von Leid und den Ursachen des Leids. Auf dieser Grundlage 

entsteht dann die tiefe Motivation, unseren ganzen Körper, unsere Rede und unseren 

Geist für die Erlangung der Erleuchtung einzusetzen, um alle Wesen vom Leid und den 

Ursachen des Leids zu befreien, damit sie alle die Essenz der Realität, den Kaya der 

ursprünglichen Weisheit, erreichen mögen. Bodhicitta sollte daher mit völliger 

Unvoreingenommenheit gegenüber allen Phänomenen kultiviert werden. 

 

Mit tiefgründiger Einsicht sucht nach den tatsächlichen Kernpunkten: Tiefgründige Einsicht 

entsteht zuerst durch das Studium des authentischen Dharma unter einem 



authentischen Lehrer, auf authentische Weise. Auf der Grundlage der richtigen Einsicht 

auf Basis des Studiums reflektiert man, um die Einsicht der Kontemplation zu kultivieren. 

Wenn man diese Einsicht dann auf richtige Weise in die Praxis umsetzt, indem man sich 

in der unverfälschten Sichtweise und Meditation übt, erwirbt man die Einsicht der 

Meditation, die Weisheit, die die wahre Natur der Dinge genau so erkennt, wie sie sind. 

 

Durch die Gewissheit der Sichtweise und das Unterscheiden mit dem Verhalten: Während 

wir diese Praxis beibehalten, müssen wir dann Gewissheit über die Sichtweise erlangen. 

Die Sichtweise des Buddhadharma besteht zuerst aus Selbstlosigkeit, dann aus Leerheit 

und schließlich aus der Weisheit des ursprünglichen Erwachens. Über diese Sichtweise 

müssen wir eine entschiedene Gewissheit entwickeln. Parallel dazu müssen wir unser 

Verhalten mit Achtsamkeit und Wachsamkeit unterscheiden, damit wir keine der zehn 

Untugenden begehen, sondern uns der Praxis der zehn Tugenden widmen. In Bezug auf 

das Geheime Mantra bedeutet dies auch, dass wir unsere Samayas und die reine 

Wahrnehmung aufrechterhalten. Auf diese Weise kann man sein Verhalten richtig 

unterscheiden. 

 

Wird das Haupthindernis, eine der beiden Wahrheiten zu bevorzugen, aus sich selbst heraus 

befreit: Da korrektes Verhalten uns dabei hilft, die Sichtweise zu erkennen, vermeiden 

wir es, entweder das Verhalten oder die Sichtweise zu bevorzugen. Das heißt, wir 

verfallen nicht in das Extrem des Nihilismus, indem wir uns nur auf die letztendliche 

Realität konzentrieren und alles andere vernachlässigen und das Relative als unwichtig 

abtun. Wir verfallen auch nicht in das Extrem des Essenzialismus, indem wir das 

Endgültige vergessen und uns an das Relative als wahrhaft existent klammern. 

 

Und die Qualitäten des Pfades werden natürlich und mühelos entstehen: Wenn man den 

Pfad auf diese Weise praktiziert, werden sich alle Qualitäten mühelos entfalten. 

Praktiziert also bitte genau auf diese Weise. 

 

Mit all meiner Liebe, 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


