
 

 

Die entscheidenden Punkte der Praxis treffen 
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Liebe Freunde nah und fern, 

wie immer hoffe ich, dass ihr gesund und glücklich seid. Heute ist der erste Guru 

Rinpoche Tag des Wasser-Hasen-Jahres, der in Bumgyur Dawa fällt, den ersten fünfzehn 

Tagen des Mondjahres, die dem Fest der Wunder (Chötrül Düchen) vorausgehen. Diese 

Zeit erinnert an Buddha Śākyamunis erstaunliche Wunder, die er fünfzehn Tage lang 

vollbrachte, um den Glauben seiner Schüler zu stärken. Während dieser Zeit wird der 

durch tugendhaftes Handeln erworbene Verdienst um zehn Millionen vervielfacht - nutzt 



also bitte diese wertvolle Gelegenheit, den Dharma zu praktizieren und Verdienst 

anzusammeln! 

An diesem besonderen Tag möchte ich zwei Zitate mit euch teilen, die uns die 

entscheidenden Punkte der Praktiken der Erzeugung, der Vollendung und des Guru Yoga 

lehren. Diese Schlüsselpunkte sind auch die Zeichen des Fortschritts in unserer Praxis, 

nach denen wir immer Ausschau halten sollten, um zu überprüfen, ob wir richtig und auf 

die bedeutsamste Weise praktizieren. 

Erstens:  

Die Wurzel der Täuschung ist unser Geist, 

Der nach äußeren Objekten als real greift. 

Was auch immer du praktizierst, Erzeugung oder Vollendung, 

Ist nur ein Mittel, um deinem Glauben an die Realität 

Der verblendeten Erscheinungen zu überwinden. 

Wenn sie nicht deiner Anhaftung, Abneigung, 

Verdinglichung und gewohnheitsmäßige Tendenzen entgegenwirkt, 

Ist deine Meditation so nutzlos wie ein schlafendes Murmeltier. 

 

Zweitens heißt es im Tantra der Weite des Raumes (Namkha Longyang Gyü): 

Wenn die Erkenntnis des abhängigen Entstehens in deinem Geist erwacht, 

Werden deine liebende Güte und dein Mitgefühl unparteiisch, 

Und du beginnst, alle Phänomene als rein wahrzunehmen. 

Dann ist der Segen des Gurus in dein Herz gedrungen. 

 

Bitte behaltet diese Anweisungen im Sinn, um sicherzustellen, dass eure Praxis immer 

die entscheidenden Punkte trifft, und vergesst nicht, während dieser 

glücksverheißenden Zeit Verdienst anzusammeln. 

Mit all meiner Liebe und meinen Gebeten, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


