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Abhidharma
Die buddhistische Psychologie
1971 erstand ich das Buch
von Anagarika Govinda „Die
frühbuddhistische Philosophie“, das später unter dem
Titel „die Dynamik des Geistes“ neu herausgegeben
wurde. Zuerst einmal war
ich schlicht überwältigt von
der Komplexität seiner Darlegungen. Schon damals ist
mir das einleitende Zitat von
Buddha aus dem MajjhimaNikâya aufgefallen: „Der
Vollendete hat die vollkommene Befreiung gewonnen durch die Erlöschung aller Meinungen
und Vermutungen, aller
Neigung zur Eitelkeit des
„Ich“ und „Mein“.
Es hat dann aber Jahre
gebraucht, bis ich wirklich erkannte, dass die
Lehre des Buddha nicht
einfach auch eine weitere Meinung, eine weitere
persönliche Interpretation
der Wirklichkeit war, sondern viel mehr das Gegenteil
davon: eine Beschreibung
des Geistes und seiner Vorgehensweisen.
Der Tripitaka, der Dreikorb
der alten buddhistischen
Lehre besteht aus den
Sutren, also den Lehrreden
des Buddha, der VinayaPitaka, den Anweisungen für
den ethischen Umgang insbesondere seiner Mönche
und Nonnen und dem Abhidharma-Pitaka, was wir

heute am ehesten mit Systematik des Geistes oder buddhistischer Psychologie übersetzen könnten.
Bekannt sind heute vor allem
die Sutren, schon weniger die
Vinaya-Pitaka. Das Abhidharma-Pitaka aber wird besonders Stiefmütterlich behandelt, da häufig auch die
Dharmalehrenden vor den
komplexen Darlegungen zu-

rückschrecken. In manchen
Meditationskreisen wird vor
jeder intellektuellen Beschäftigung sogar gewarnt, da dies
nicht nur ein unnötiger Umweg, sondern mehr noch ein
Hindernis auf dem Weg zur
Befreiung sei. Einmal mehr
können wir hier nur auf den
Mittleren Weg verweisen: Meditation und direkte und intuitive Einsicht können
durchaus mit klarem Verstehen einhergehen. Das Studium des Abhidharma ist ja
keine neue Interpretation der

Wirklichkeit, sondern „nur“
eine Beschreibung der geistigen Prozesse!
Die Bewusstseinsprozesse
auch verstandesmässig zu
begreifen hilft uns, uns für
die Meditation im spezifischen und für die spirituelle
Praxis im allgemeinen zu
motivieren
Besonders spannend ist das
Abhidharma vor dem
Hintergrund aktueller
Entwicklungen
der
Neurowissenschaften.
Was die Bewusstseinserforschung angeht, so
leben wir in einer
höchst faszinierenden
Zeit. Die neuesten Erkenntnisse renommierter Wissenschaftler decken sich z.T. auf verblüffende Weise mit der
2600 jährigen Einsicht
des Buddha und seiner
Nachfolger. Wir könnten hier
eine lange Liste von spannenden Veröffentlichungen
anführen. Hier nur einige
Beispiele:
Antonio R. Damasio, Neurologe am College of Medicine
an der University of Iowa
geht z.B. den Fragen nach:
Woher wissen wir, dass wir
wissen? Wie entsteht das
Gefühl für unser Selbst?
Welche Rolle spielen Emotionen im Bewusstseinsprozess?
(List
Taschen-
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buch).Thomas Metzinger, Professor für Philosophie an der
Johannes
GutenbergUniversität Mainz, Forschungsschwerpunkte: Neuro- und
Kognitionswissenschaften. Er
geht den Themen nach wie z.B:
Wenn die Seele verloren geht Der Fortschritt in den Neurowissenschaften erfordert eine
neue Bewusstseinskultur. Oder
in seinem Buch: „Niemand
sein“ kommt er der Lehre vom
„Nicht-Selbst“ (Anatta, Shunyata, Intersein) erstaunlich nahe.
Im April habe ich an einer Veranstaltung im Rahmen eines
Weiterbildungskurses „Wissenschaft und Weisheit“ Kernaussagen des Abhidharma zusammengefasst und dazu eine kleine Arbeitsunterlage geschaffen,
die ihr unter www.haustao.ch/
im Internet findet.
Wer das Thema vertiefen möchte, kann dies am WochenendRetreat vom 18. – 20. Juni tun.
Marcel Geisser

Das Haus Tao einmal anders:
Boviseinheiten und den Leylinien
Alles ist Schwingung. Der Physiker A. Bovis hat ein Konzept
entwickelt, Schwingungen eben
in Form von genannten Bovisheinheiten festzuhalten. Er hat
sich anfangs besonders für
Nahrungsmittel interessiert.
Weisser Zucker und Weissmehl
hat z.B. 200 – 1000 Bovisbiometer. Gesunde, vitale Nahrung
zwischen 8000-12000 Bovisbiometer. Ab 12000 spricht man
von Heilenergie. Der gesunde
Mensch hat eine Schwingung
von ca 6000 – 8000 Bovisbiometer. Bei Krankheit liegt man,
je nach schwere der Krankheit
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darunter. Wenn Nahrungsmittel
unter dem Wert von 6500 sind
wirken sie abbauend, darüber
mehr und mehr aufbauend.
Leylinien sind Kraftlinien welche die ganze Erde überziehen.
Die Boviseinheit dieser liegt bei
1200 Bovisbiometer. Beispielsweise liegen Leylinien auf Pfaden des Jakobsweges. Aus diesem Grund wird der Mensch
auf diesen Pfaden nicht so
schnell müde. Leylinien laufen
immer wieder in sogenannte
Blinde Brunnen. Diese sind
Schächte im Boden. Es fliesst
unterirdisch Wasser in sie.
Blinde Brunnen haben eine
ganz hohe Schwingung. Bei einer solch hohen Schwingung
lässt sich kaum schlafen.

Durch das Bienenhaus führt
auch eine Leylinie und liegt ein
blinder Brunnen. Es lässt sich
dort sicher nicht gut schlafen.
Ich habe ja während und nach
dem Retreat gependelt und haben den Eindruck, das während dem Retreat die Schwingungen noch höher waren im
Meditationsraum.
Christoph Schmidt

Beispiele:
Meditationsraum
Bovis-Biometer Mitte des Sitzteiles:
14'500
Bodhisattva Manjushri
16'000
Leylinie
16'000
Blinder Brunnen
25'000
Buddha Figur auf dem Altar
19'000
Kleines Zendo
Sitzteil, Mitte
18'000
Boddhisatva Quan Yin
24'500
Bienenhaus
Mitte des Raumes
Geräteschuppen

25'000
7'500

Die hohen Schwingungen im
grossen und kleinen Zendo wie
im Bienenhaus sind wirklich
erstaunlich. Auch diejenigen
der Buddha Figuren. Sind doch
die normalen Schwingungen in
Räumen im Bereich des Geräteschuppens. Ich werde noch mit
einem Erfahrenen Radiästhesisten über die Daten sprechen.
Sie sind z.Teil ungewöhnlich.

Im Bienenhaus kann selbst
Buddha Maitreya nicht schlafen!
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Praxis hat viele Gesichter – Assistenz ist eines
davon
Als eine der Besonderheiten im
Haus Tao schätze ich die verschiedenen Möglichkeiten, die
eigene Praxis zu üben und zu
vertiefen. Die Teilnahme an
(Einführungs-/
Schweige-/vertiefenden/Sati-Zen-)
Retreats
oder
Retreatzyklen bietet
bereits unterschiedliche
Schwerpunkte,
die Elemente der Praxi s
( Geh - /S it z - /
Ar beit s me dit ati on)
sind ebenfalls vielfältig, und die Gelegenheit, an Retreats verschiedene
Funktionen zu übernehmen,
bietet
weitere
Übungsfelder. Ob ich
an einem Retreat als
Teilnehmende,
als
Köchin oder als Assistentin mitwirke, verschiebt
den Fokus meiner Praxis und
bringt jeweils spezifische Herausforderungen.
Als langjährige Retreat-Teilnehmerin im Haus Tao habe ich
kürzlich an einem Einführungsretreat erste Erfahrungen
als Assistentin sammeln können. Einige Impressionen dieser Assistenz:
Das Zusammenwirken von Leitungspersonen, Assistentinnen
und Köchinnen soll zu einer
Retreat-Atmosphäre beitragen,
die der Praxis der Teilnehmenden förderlich ist. Zu den spezifischen Aufgaben der Assistenz
gehört es dabei z.B., die Teilnehmenden zu empfangen und
ihnen das Haus zu zeigen, die
rituellen Instrumente (Glocke,
Han etc.) zu bedienen, Gemeinschaftsräume in Ordnung zu
halten, praktische Fragen der
Teilnehmenden während der
Arbeitsmeditation zu beantwor-

ten, bei Bedarf in der Küche
zur Hand zu gehen etc. Zu tun
gibt es also einiges – und es
geht für die Assistentin, wie für
die Retreat-Teilnehmenden,
nicht einfach nur darum, etwas
zu erledigen, sondern es achtsam, wach zu tun. Assistenz
steht immer unter dem Vorzeichen der Praxis: als Assistentin

verstehe ich mich als Übende,
die die Arbeit für die Sangha
als Lernfeld und die Mitarbeit
im Retreat als Herausforderung
für die eigene Praxis versteht.
Assistenz heisst also: üben,
üben, üben!
Selbstverständlich gibt es hektische Situationen, Momente,
wo drei Dinge gleichzeitig erledigt werden sollten. Ich habe
dabei realisiert, dass der
Stress, den ich in solchen Momenten als Assistentin empfinde, der Stress IST, dem ich
auch im Berufsalltag begegne.
Im Unterschied zum Job kann
ich hier jedoch mit mehr Raum
üben, Stress präzise wahrnehmen, sehen, was ist und die
Gefühle mit meiner Achtsamkeit und meinem Atem begleiten. Wenn ich zentriert bin,
nehme ich die leisen Bewegungen von Angst und Stress zwar
wahr, sie überwiegen aber für
einmal nicht, vielmehr kann
ich die Dinge lassen, wie sie

sind, und - es geht mir ungeahnt gut dabei. Ein Hauch von
Freiheit wird spürbar und ein
Geschmack davon, dass dies
genau so auch im Alltag möglich ist.
Die Assistenz hat bei mir eine
Wachheit gefördert, die ich im
täglichen Leben selten über eine längere Zeit
hinweg erlebe.
Arbeiten, die zu
Beginn z.B. einfach recht reibungslos
vor
sich gingen, kamen unerwartet
in ein Fliessen,
das mich erstaunt
hat:
plötzlich bewege
ich mich nicht
in erster Linie
zielgerichtet/
absichtsvoll von
einer Tätigkeit
zur
anderen
durchs
Haus
(ich gehe dorthin, um...), sondern ich gehe,
sehe und erledige eine Arbeit
nach der anderen wie in einem
schönen, ruhigen Fluss, fast
völlig mühelos, für eine kurze
Zeit.
Ich habe gemerkt, zu welchen
Ritualen ich im Moment viel
bzw. eher wenig Bezug habe
(z.B. zur Glocke der Achtsamkeit bzw. zum Tischspruch)
und nehme dies als Anstoss,
mich genauer mit den Ritualen
im Haus Tao auseinanderzusetzen um herauszufinden, wie ich
sie von innen heraus tun kann
bzw. welche mir im Moment
wenig sagen. Ein Ritual mitzuerleben ist anders, als es auszuführen, es wird dadurch gewissermassen noch einmal neu
für mich, wirkt entweder angenehm oder unangenehm, mit
jeweils entsprechenden Auswirkungen auf den Geist.
Ich bin berührt über das immer
neue Kommen von Menschen,
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die
sich
als
RetreatTeilnehmende für die Meditation und einen spirituellen Weg
interessieren – auch ich bin vor
Jahren zum ersten Mal hergekommen, vor mir viele, nach
mir viele; manch eine hat vor
mir Assistenz gemacht und
wird es nach mir tun. Es ist ein
starkes Band, das die Praktizierenden von gestern, heute
und morgen verbindet – ich

staune und empfinde Dankbarkeit und Freude.
Ich habe die Assistent als Praxis
in unmittelbarer Nähe zum Alltag erlebt, was mir vielerlei Impulse für meinen Alltag gab und
sich für die tägliche Praxis als
sehr inspirierend erwies. Und ich
habe die Übungsformen im Haus
Tao mit neuen Augen sehen gelernt, was wiederum für das Ver-

stehen der eigenen meditativen
Praxis förderlich ist. Zusammenfassend kann ich sagen:
möge das Retreat für die Praxis
der Teilnehmenden in dem
Masse bereichernd uns inspirierend gewesen sein, wie es
das für mich war!
Dagmar Jauernig

Der Dalai Lama in Zürich 2005
WEG ZUR ÜBERWINDUNG DER LEIDSCHAFFENDEN EMOTIONEN
Der Anlass ist eine Unterweisung des Dalai Lama über den Weg, der die leidschaffenden Emotionen überwindet. Die Unterweisungen werden von Freitag, 5.August bis und mit Freitag, 12.August 2005 gegeben. Seine Heiligkeit wird täglich morgens und
nachmittags lehren, von 09:30 - 11:30, und von 14:00 - 16:00 Uhr.
Der Dalai Lama wird in Tibetisch sprechen; Übersetzungen ins Englische, Deutsche, Französische, Italienische und Spanische
werden zur Verfügung stehen.
Der Bodhicaryavatara wurde von Schantideva geschrieben und ist die Quelle für den grössten Teil der Lo-jong-Literatur oder
Geistesübungen. Diese Übungen und die damit verbundene Literatur werden so genannt, weil sie nichts anderes bewirken wollen
als eine grundlegende Veränderung in unserem Denken, und dadurch unserer Lebensführung. Eine der grundlegenden Eigenschaften ist, dass durch die Veränderung des Denkens die selbstgefällige Anschauungsweise des Lebens transformiert wird in
eine altruistischere, die das Wohlergehen der anderen als gleichwichtig, wenn nicht sogar - idealerweise - als wichtiger als die
eigene sieht. Dadurch wird die Ursache der Leiden vernichtet und dauerhafte Glückseligkeit und Zufriedenheit werden geschaffen.
Der Bhawakramana wurde von Atscharya Kamalaschila im 9.Jh. geschrieben. Kamalaschila war der erste indische Gelehrte
und Yogi der einen bedeutenden Text in Tibetisch verfasste, und er spielte eine einzigartige Rolle in der Erhaltung und der Einbringung von Buddhas Lehre in Tibet. Er wurde mit der Absicht geschrieben, die damals vorherrschenden philosophischen Missverständnisse zu klären, und über die Jahrhunderte hat der Text nichts an seiner Bedeutung eingebüsst. Kamalaschilas Text skizziert klar und prägnant, was als die 'weiten' und 'tiefgründigen' Stufen des Weges zur höchsten Erleuchtung bezeichnet wird. Er
ist wie ein Handbuch zur Meditation, und Seine Heiligkeit hat viel Energie in die Erhaltung des Textes und der Praxis investiert.
In seinen Worten: "Dieser Text kann wie ein Schlüssel sein, der die Türen zu allen wichtigsten buddhistischen Schriften öffnet."
Der Anlass wird in der Stadt Zürich stattfinden. Zürich liegt im Zentrum Westeuropas, und ist von der ganzen Welt aus gut erreichbar. Seine Heiligkeit wird im neu restaurierten Hallenstadion in Zürich-Oerlikon lehren. Es ist sehr einfach mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zugänglich. Die Anlage ist auch rollstuhlgängig.
Das Hallenstadion ist eine grosse, moderne Einrichtung und dank seiner Konstruktion werden alle Teilnehmer direkte Sicht auf
den auf einer Bühne sitzenden Dalai Lama haben. Vegetarisches Essen wird am Veranstaltungsort erhältlich sein.
http://www.thedalailama2005.ch

Nonnen-Projekt Ladakh
Wieder einmal fahren wir (Marcel Geisser und Yuka Nakamura) in den Ladakh, um Bhikkhu Sanghasena
und die dort praktizierenden Nonnen zu unterstützen und ihnen eingegangene Spenden direkt zukommen zu
lassen.
Die Nonnen sind für ihren Lebensunterhalt auf Spenden angewiesen und werden im Gegensatz zu den
Mönchen von der regionalen Bevölkerung oft übersehen.
Spenden bis Ende Juni 04 an: Verein Haus Tao, 9427 Wolfhalden, PC 90-6370-9, Vermerk: LANDAKH
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