
 

 

Guru Yoga und die Entstehungsphase  
 

 
 

Liebe Freunde nah und fern, 

 

wie immer hoffe ich, dass ihr gesund und glücklich seid. An diesem Guru Rinpoche-Tag 

möchte ich mit euch allen einige von Guru Rinpoches wertvollen Kernunterweisungen 

aus dem vierten Kapitel des "Beseitigens aller Hindernisse" (Tukdrup Barché Künsel), 

"Quintessentielle, allumfassende Weisheit" (Yangtik Yeshé Zangtal) teilen. Es handelt 

sich hauptsächlich um Anweisungen zum Guru Yoga unter den vier grundlegenden 

Übungen sowie um eine Einführung in die Erzeugungsstufe unter den Stufen der 

Erzeugungsstufe, der Vollendungsstufe mit Eigenschaften, der Vollendungsstufe ohne 

Eigenschaften und der höchsten Vollendungsstufe der Großen Vollendung (Dzogchen): 

 

Übe dich äußerlich in Form von Anrufungen; 

Übe innerlich durch Rezitation; 

Empfange am Ende die vier Ermächtigungen 

und löse den Guru in dich selbst auf. 



In dem leuchtenden Zustand der Untrennbarkeit 

des Gurus und deines eigenen Geistes, 

Meditiere einsgerichtet auf den absoluten, geheimen Guru. 

  

Alle Phänomene der relativen und letztendlichen Wahrheit 

Sind der große Dharmakāya der höchsten Untrennbarkeit der zwei Wahrheiten. 

Durch dieses Yoga des grundlegenden Raums der Soheit, der großen Leerheit, 

wird sich der wahre Zustand des klaren Lichtes im Tod manifestieren. 

  

Lebewesen, so weit der Raum reicht, haben dies nicht erkannt. 

Durch illusorisches, nicht begriffliches Mitgefühl für sie, 

kultiviere den alles erhellenden Samadhi. 

Dadurch wird sich der Bardo 

In der Form von Gottheiten des Netzes der Illusion manifestieren. 

  

Um insbesondere die Stadien der Geburt zu reinigen, 

Übe die Erzeugungsstufe, 

die das Anhaften an gewöhnliche Erscheinungen beendet. 

 

Heutzutage wissen viele Menschen auf der Welt ein bisschen über den Dharma oder 

wollen praktizieren. Aufgrund unseres Hintergrunds, unserer Lebenserfahrungen, 

unserer Gewohnheiten und unseres Charakters verstehen wir jedoch oft die wichtigsten 

Punkte des Dharma nicht. Wir picken uns die Lehren in unserer Praxis nach Belieben 

heraus und erreichen daher keine echten Ergebnisse. Ich habe das schon oft erlebt, 

deshalb möchte ich euch einige wichtige Ratschläge geben, die auf meiner eigenen 

Erfahrung beruhen. 

 

Unter den vier grundlegenden Übungen ist das Guru Yoga die wichtigste. Guru Yoga 

besteht darin, den Guru als einen Buddha zu sehen; alle Aktivitäten des Gurus als 

erwachte Aktivität wahrzunehmen; zu wissen, dass der Guru die Verkörperung aller 

Buddhas ist, der in seiner Güte sogar dem Buddha überlegen ist; zu wissen, dass dessen 

Natur die drei Kayas sind, die untrennbar mit der Natur unseres Geistes verbunden sind; 

und alles in Erscheinung und Existenz als den Guru zu sehen. Vollständiges Vertrauen und 

Hingabe an all dies zu haben, ist äußerst schwierig. Wenn man jedoch in der Lage ist, 

Guru Yoga richtig zu praktizieren, reicht das aus, um die höchsten Siddhis zu erlangen 

und die Natur des Geistes zu erkennen. Dies wurde in allen Linien des Mahamudra und 

der Großen Vollendung, in den Übertragungslinien der Vidhyadharas und Siddhas und in 

der Linie des Segens gelehrt. 



Wie praktizieren wir also Guru Yoga? Zuerst richten wir äußerlich unsere Anrufung an 

Guru Rinpoche, dann führen wir innerlich die Rezitation aus und erhalten die vier 

Ermächtigungen, und schließlich vereinen wir auf der geheimen Ebene unseren Geist 

untrennbar mit dem Guru. 

 

Manche verstehen den Zweck des Guru Yogas nicht und denken, es sei nur eine 

Gehirnwäsche, damit der Guru sie kontrollieren kann. Das ist durchaus möglich, aber 

gerade deshalb ist es so wichtig, ein authentischer Schüler oder Schülerin zu sein, der 

einem authentischen Guru aus einer authentischen Übertragungslinie mit authentischen 

Anweisungen folgt. Man sollte nicht einfach Guru Yoga mit irgendeinem Guru, 

irgendeinem Schüler oder Schülerin, irgendeiner Lehre oder irgendeiner 

Übertragungslinie praktizieren... All diese Dinge müssen authentisch sein. Was ist also 

ein authentischer Guru? Jemand, der echte Erfahrung und Verwirklichung der 

Kernpunkte des Dharma besitzt, so dass Erfahrung und Verwirklichung ununterbrochen 

in seinem oder ihrem Geistesstrom entstehen. Ein echter Guru erkennt die Sichtweise, 

verweilt in Meditation und handelt entsprechend dem, was angenommen und was 

aufgegeben werden soll. Auf diese Weise ist ein Guru in Körper, Sprache und Geist 

authentisch. 

 

Für uns kann es jedoch sehr schwierig sein, festzustellen, ob ein Guru authentisch ist oder 

nicht. Deshalb müssen wir zuerst den Dharma studieren, Belehrungen empfangen und 

die wichtigsten Punkte verstehen. Dann müssen wir uns bemühen, die Ansammlungen 

zu mehren und die Verdunkelungen zu reinigen. Schließlich müssen wir Guru Rinpoche, 

die Meister der Übertragungslinie, die Buddhas und Bodhisattvas und die Drei Juwelen 

anrufen. 

 

Dann kommt die Entstehungsphase, die viele Schüler heute vernachlässigen, weil sie 

denken, es handele sich um ein bloßes Ritual und eine Visualisierung, ein Spiel der 

Fantasie. Das ist ein völliger Irrtum. Sie wollen die Bardo-Lehren praktizieren, während 

sie auf die Erzeugungsstufe herabschauen und nicht verstehen, dass die 

Erzeugungsstufe uns auf das Bardo vorbereitet. Mit ihrem Wunsch, die Bardo-

Belehrungen zu erhalten, liegen sie jedoch richtig: Mein gütiger Wurzelguru, Kyabje 

Tulku Urgyen Rinpoche, sagte auch, dass Dharma-Schüler für das Bardo praktizieren 

müssen, damit sie diese Gelegenheit zur Befreiung nicht verpassen. 

 

In Bezug auf das Bardo sagte Guru Rinpoche, dass die relative und die absolute Wahrheit 

die höchste Untrennbarkeit der zwei Wahrheiten sind, der große Dharmakaya. Wir 

verwenden den Begriff "die höchste", weil sich dies auf die Erkenntnis bezieht, dass alle 



relativen Erscheinungen die reine Natur der Gottheit sind, keine unreine Täuschung, 

sondern die Untrennbarkeit der fünf Kayas und fünf Weisheiten. Ihre Essenz ist der 

Dharmakaya, die Leerheit oder der grundlegende Raum der Phänomene. Dies ist die 

absolute Mahayoga-Sichtweise, die alle relativen Erscheinungen als Formen von 

Gottheiten sieht, deren Essenz die Leerheit, der Dharmakaya, ist; und das ist es, was wir 

die höchste Untrennbarkeit der beiden Wahrheiten nennen. Sie ist die höchste, weil im 

Sutra-Kontext die Reinheit aller relativen Erscheinungen nur angedeutet und nicht 

ausdrücklich gelehrt wird. 

 

In Bezug auf die Praxis müssen wir die drei Samadhis anwenden: den Samadhi der Soheit, 

den alles erhellenden Samadhi und den kausalen Samadhi. Der Samadhi der Soheit ist die 

Natur des Geistes, die Leerheit, das Erkennen von Rigpa und das Verweilen darin. Unter 

den drei Kayas entspricht dies dem Dharmakaya. Mit dieser Praxis können wir im Bardo 

zum Zeitpunkt des Todes den Dharmakaya erkennen und in ihm befreit werden. Daher 

ist der Samadhi der Soheit die Methode zur Befreiung des Dharmakaya. 

 

Der alles erhellende Samadhi ist Mitgefühl. Was ist der Nutzen des Mitgefühls? Unter den 

drei Kayas entspricht es dem Sambhogakaya. Im Bardo des Dharmata ist es die Methode, 

um die dynamischen Manifestationen als die Herren der fünf Buddha-Familien zu 

erkennen und dadurch im Sambhogakaya befreit zu werden. 

 

Der kausale Samadhi ist die Untrennbarkeit von Mitgefühl und Leerheit, die in der 

Nirmanakaya-Form als Keimsilbe entsteht. In der Erzeugungsstufe ist also die erste 

Stütze unserer Visualisierung eine Silbe. Dies ist die erste Tür zur Erzeugungsstufe, denn 

ihr Zweck ist es, unser Anhaften an gewöhnliche, unreine Erscheinungen, unsere 

Verblendung des Selbst und des Anderen zu reinigen. Unter den drei Kayas entspricht 

dies dem Nirmanakaya. Im Hinblick auf seinen Nutzen ist der kausale Samadhi die 

Methode und die glückverheißende Verbindung, um im Bardo des Werdens befreit und 

in einem reinen Nirmanakaya-Bereich wiedergeboren zu werden. 

 

So können wir durch die Kraft und den Segen jedes der drei Kayas in jede Art von reinem 

Bereich befreit werden. Dies wird erreicht, indem jeder der drei Bardos durch die drei 

Samadhis gereinigt wird, die die gewohnheitsmäßigen Tendenzen der Bardos 

beseitigen. Der Samadhi der Soheit reinigt das Bardo der Todes und führt zum reinen 

Dharmakaya-Bereich. Der alles erhellende Samadhi reinigt das Bardo des Dharmata und 

führt zum reinen Sambhogakaya-Bereich. Der kausale Samadhi reinigt das Bardo des 

Werdens und führt zum reinen Nirmanakaya-Bereich. 

 



Moderne Schüler, die die Erzeugungsstufe außer Acht lassen, erhalten nicht den Segen 

des Gurus und erreichen weder durch Glauben noch durch Einsicht Gewissheit. Da sie 

weder stabilen Glauben noch Weisheit erlangen, fehlen ihnen die Grundlagen der Praxis. 

Deshalb erhalten sie keinen Segen, und ihre Praxis führt nicht zu den gewünschten 

Ergebnissen. Wir müssen uns selbst und unser eigenes Verständnis der Erzeugungsstufe 

überprüfen, um diesen Fallstrick zu vermeiden. 

 

Es gibt wirklich für niemanden von euch einen Grund, die tiefgründige Erzeugungsstufe 

des Geheimen Mantras zu missachten. Das wäre so, als würde man auf dem Pfad des 

Sutrayana das Mitgefühl und das relative Bodhicitta missachten. Im Zusammenhang mit 

dem Sutrayana bedeutet dies, dass man keine Weisheit erlangen kann, wenn man die 

Mittel des Mitgefühls oder die Ansammlung von Verdienst vernachlässigt. Ohne die 

Paramitas der Großzügigkeit, der Disziplin, der Geduld, des Eifers und der meditativen 

Konzentration kann der Paramita der Weisheit nicht verwirklicht werden. Genauso gibt 

es keine Möglichkeit, die Vollendungsstufe zu praktizieren, ohne sich auf die 

Erzeugungsstufe zu stützen. 

 

Daher ist es für jeden, der jetzt praktiziert, der gegenwärtig den Wunsch hat zu 

praktizieren oder der vielleicht in Zukunft praktizieren möchte, unerlässlich, die 

Hauptpunkte des Dharma zu verstehen und entsprechend zu praktizieren. Wenn man 

willkürlich praktiziert, wird man willkürliche Ergebnisse erzielen - nur wenn man 

praktiziert, was gelehrt wird, kann man ebenfalls die Ergebnisse erlangen, die gelehrt 

werden. 

 

Möge der Segen des Mahaguru, der die drei Wurzeln verkörpert, euren Körper, eure 

Sprache und euren Geist durchdringen. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


