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Buddha - ein historisches aber auch mythologi-
sches Bild. Seine Geschichte als Prinz der seinen 
Palast, seine Frau und sein Kind verlässt um nach 
Wahrheit zu suchen, hat viele Menschen inspiriert 
und wurde als Grundmuster des mystischen Ver-
haltens betrachtet. Als Prinz lebte und wuchs 
Siddharta Gautama unter den besten Bedingun-
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SIDDHARTA 
GAUTAMA - DAS 
VERWÖHNTE KIND 



gen auf. Man sagt, dass sein Vater um zu verhindern, dass er den Palast bzw. das Königreich ver-
lässt, immer nur das Schönste um ihn herum gestaltete. Aber trotz dieser Bemühungen, verließ 
Siddharta im Alter von 29 Jahren endgültig seine Familie um ein Wahrheits-Suchender zu werden. 

Er verließ seinen Palast, seine Frau und 
sein neugeborenes Kind (Rahula) ge-
nau zu dem Zeitpunkt, als er Verantwor-
tung übernehmen hätte müssen. Ich ha-
be bisher nie verstehen können, wes-
halb diese Tat als heldenhaft und mutig 
betrachtet wurde!? Seine Frau verfolgt 
aus dem Palast heraus seine Entwick-
lung und sendet ihm sechs Jahre später 
seinen Sohn - in der Hoffnung dieser 
könnte ihn zum Palast zurückholen. 
Nach der Begegnung mit seinem Vater, 
legte Rahula die Mönchs-Gelübde ab. 
Sein Vater ging mit ihm zurück nach 
Hause, um seine Frau (Yashodhara) 
und seine Familie wieder zu sehen. Wäh-
rend dieser ganzen sechs Jahre lebte 
Yashodhara auch in Entsagung um ih-
ren Mann aus der Ferne zu begleiten. 
Eine großartige Geste der Liebe ihrem 
Mann gegenüber! Ob Siddharta das 
gleiche getan hätte wird für immer frag-
würdig bleiben. Rahula, Buddhas Sohn 
wollte sicherlich seinen Vater wieder se-

hen und bekam unmittelbar nach der ersten Begegnung die Mönche Gelübde und lebte bis zu sei-
nem Lebensende in Entsagung. Ob das wirklich der innigste Wunsch Rahulas war, bleibt in der Ge-
schichte offen. Aus psychologischer Sicht wollte der Sohn sicherlich seinen Vater nicht enttäuschen 
und nahm diese Gelübde eher aus Verzweiflung heraus, als aus mystischer Überzeugung. Wie kann 
ein Kind im Alter von sechs Jahren solch eine Entscheidung freiwillig treffen? Als Sohn des Buddha, 
blieb ihm nicht viel anderes übrig, als den Wunsch seines Vaters zu erfüllen. 

Die Mutter von Siddhartha starb kurz nach seiner Entbindung und er wurde von seiner Tante erzo-
gen. Der Vater hatte beide Schwestern geheiratet und dieser Übergang schien ganz leicht und sehr 
gut zu funktionieren, da seine Tante sich sehr liebevoll um ihn kümmerte. Aber Siddharta hatte seine 
leibliche Mutter nie gekannt! In der mythologischen Geschichte des Buddha wird behauptet, dass 
Siddharta bereits gleich nach seiner Geburt sieben Schritte machte und dass unter jedem Fußab-
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druck eine Lotusblume erblühte. Tatasche ist, dass Siddharta durch einen Querschnitt zur Welt kam 
und dass seine Mutter sechs Tage später starb. Man kann sich sehr gut die Erschütterung im elterli-
chen Palast durch dieses traurige Ereignis vorstellen - leider wird nur selten etwas davon erwähnt. 
Der Archetyp des großartigen Bodhisattva, welcher sich zum Wohl der Wesen inkarnieren lässt und 
sich für ein Leben in Entsagung und eine Sehnsucht nach Vollkommenheit  entscheidet,  scheint wich-
tiger zu sein als die klassischen alltäglichen Muster. Warum ist ein Mythos immer anziehender als his-
torische Fakten? Historische Fakten sind zu banal und in gewisser Weise langweilig. Ich bin über-
zeugt davon, dass Siddharta von seiner Tante reichlich bemuttert wurde und aus ihm gedieh ein ver-
wöhntes Kind - welches sich fürchterlich langweilt und nach Abenteuern sucht!

Siddharta lebte in dem psychologischen Muster: nichts oder alles zu haben! Ein Leben in Reichtum 
oder in Entsagung? Es ist wichtig zu verstehen, dass der konditionierte Geist solche Kontraste liebt 
und nur wartet, bis der Zeitpunkt der spirituellen Enttäuschung oder des körperlichen Verlangens end-
lich erreicht wird, um auf die gewöhnlichen Lebensmuster zurück zu greifen. 

Siddharta ganz ähnlich wie Franziskus von Assisi: beide sind durch ähnliche Phasen geschritten und 
haben das Leben so sehr genossen bis es ihnen langweilig wurde und haben sich dann für den Weg 
der Entsagung entschieden! Aber ganz bestimmt mit der Sicherheit, dass sie, wenn etwas schief 
läuft immer zu den Eltern zurückkehren dürfen. 

Wir Menschen bevorzugen immer Mythen und Legenden anstatt historischen oder psychologischen 
Fakten. Personen zu bewundern und in der Illusion der Entsagung zu leben ist ebenso ein Muster wie 
Vegetarier zu sein oder mit voller Geschwindigkeit auf der Autobahn zu fahren und mit dieser Lebens-
weise unzählige Insekten zu töten. Diese Wiedersprüche stören das Ego nicht, sondern werden als 
weise betrachtet!

Tatsache ist, dass sowohl Siddharta als auch Franziskus als verwöhnte Kinder aufwuchsen und ir-
gendwann die Langweile einsetzte! Aus dieser Langeweile heraus haben sich alle beide sehr respekt-
los ihrer Familie gegenüber verhalten. Franziskus hätte sich bei seinem Vater und seiner Mutter be-
danken können anstatt beide vor Angesicht des Bischofs bloß zu stellen und Siddhartha hätte anstatt 
nachts abzuhauen, mit seinen Eltern und seiner Frau über sein Vorhaben sprechen können!? Statt-
dessen wusste jeder am Königshof von seinem Vorhaben und hoffte auf seine Rückkehr.

Verzeiht mir dafür, dass ich nochmals einen Mythos zerstört habe bzw. meine Phantasie über das 
Blatt Papier habe laufen lassen. 
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Im tibetischen Buddhismus und in vielen anderen mystischen Tra-
ditionen wird Hingabe als die Wurzel von Segen und Verwirkli-
chung betrachtet. Der Segen des spirituellen Freundes (Meister / 
Guru) ist unentbehrlich für ein Aufblühen des ungeborenen kla-
ren Lichtes des Geistes.  Nicht, dass Erleuchtung übertragbar 
wäre, aber ein Vorgeschmack davon anscheinend schon. Wenn 
die Verbindung und vor allem die Liebe es erlauben, kann sich 
das Erleben des Meisters auf seine Schüler übertragen. In  
diesem Fall wird der Lehrer als Wurzel-Lama betrachtet. Wir kön-
nen vielen Lehrern auf unserem Weg begegnen, aber nur einer 
wird uns die Natur des Geistes offenbaren und zu unserem Wur-
zel Lehrer werden. 

Hingabe kann nicht künstlich gezüchtet werden, sie ist die natürli-
che Offenbarung und liebevolle Manifestation einer sehr langen 
Verbindung zwischen Schüler und Lehrer. 

Ebenso wie Jesus damals Schüler aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Schichten um sich sammelte, geschah dies auch 
mit Buddha. 

HINGABE: 
NOTWENDIGKEIT 
ODER IRRTUM? 
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Ein Meister kann viele Studenten oder Gasthörer haben, aber nur wenige werden seine Schüler sein.  
Gasthörer sind neugierig, Studenten eifern nach Wissen, aber Schüler sind hingebungsvoll und innig 
mit dem Lehrer und seiner Botschaft verbunden. 

Das Geheimnis des Vajrayana lieg nicht in der Vielfältigkeit der Methoden, sondern vor allem an der 
uneingeschränkten Hingabe und Liebe dem spirituellen Freund gegenüber. 

Mögen alle nach Mystik Suchende diese uneingeschränkte Hingabe und Liebe in ihre Tradition und 
ihren Lehrer entwickeln und die Übertragung von Herz zu Herz in Empfang nehmen!
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Wer stellt sich genau jetzt diese Frage? 

Wie kann der Schatten des Baumes den Baum jemals verste-
hen? Für ein Objekt des Raumes welches sich subjektiviert hat, 
ist eine Antwort auf diese Frage unmöglich und niemals zufrie-
den stellend. 

Der richtige Beginn ist die warum Frage. Weshalb wissen wir, 
dass wir als Ich-Wesen existieren? 

Beruht dieses Wissen über unsere jetzige Existenz auf unserer 
eigenen Erfahrung oder auf der Behauptung von anderen? 

Offensichtlich ist, dass wir aus Erinnerungen bestehen. Unser Ge-
fühl zu existieren entspringt nicht der gegenwärtigen Erfahrung 
des zeitlosen Seins, sondern vor allem einer kollektiven Hypnose. 

Das was wir als unser Leben bezeichnen und der zeitlose unge-
borene Geist sind untrennbar und frei von jeglichen Absichten. 
Denn im Sein sind Subjekt, Objekt und Tat undifferenziert.

Wer kann so eine Frage stellen wenn der Fragende nicht mehr 
existiert?

WARUM LEBEN 
WIR? WAS IST 
DER SINN DES 
LEBENS?
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Der Sinn des Lebens liegt im Leben selbst, welches sich in unzähligen Erscheinungsformen selbst 
sucht.  Gott hat sich aus Liebe für seine Schöpfung in unzähligen Formen individualisiert. 

v
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Meditation ist die natürl iche Offenbarung des Seins  
(Buddhanatur – Göttlichkeit). Nicht die Methode ist das Ziel, son-
dern eine Vorbereitung auf das „was ist“,  jenseits von Beschrei-
bungen und Konzepten. 

Meditation ist der Raum zwischen zwei Gedanken bzw. die Stille 
die sich zwischen zwei Atemzügen manifestiert.  Keine Methode 
könnte jemals die Natur des Geistes dazu zwingen sich zu mani-
festieren, denn das was „ist“ ist immer vorhanden und kann nie-
mals verschwinden. 

Die Schleier der Gewohnheitsmuster werden durch die Methode 
entfernt und der Diamant-Körper auf die Offenbarung des zeitlo-
sen Seins vorbereitet. 

Der Psychologische Tod muss eintreten, bevor der ungeborene 
Geist sich manifestieren kann. 

Vergiss niemals, Erleuchtung ist die Abwesenheit von all dem, 
was du glaubst zu sein! Erleuchtung hat nichts mit dem Gewin-
nen irgendwelcher Kräfte zu tun.

WAS IST 
MEDITATION?
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Deine Abwesenheit ist die Lösung!  Entspanne Dich, lass es geschehen und meditiere auf den  
Meditierenden. 

XVI KARMAPA - RANGJUNG RIGPÄ DORJE
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Ich frage mich manchmal, ob der Mensch sich nur aus Unwissen-
heit so boshaft verhält oder ob er von außerirdischen Wesen er-
schaffen oder gar genetisch manipuliert wurde. 

Tiere verhalten sich nicht wie Menschen - sie können zwar ande-
re Tiere töten und fressen, aber handeln niemals in der selben 
bösartigen weise wie Menschen es tun. Wir Menschen sind an-
geblich die Krönung der Schöpfung und diesbezüglich erlaube 
ich mir meine Zweifel zu äußern. 

Buddhisten sind der Meinung, dass sowohl das Karma wie auch 
Geistesgifte für solche Handlungen verantwortlich sind. Die abra-
hamistischen Religionen gehen davon aus, dass alles Gottes Ent-
scheidung sei. 

Beide Antworten sind für mich nicht zufriedenstellend und ich 
denke, etwas lief in der Evolution schief oder irgendein Gen ging 
auf der Strecke verloren. 

ZWEIFEL
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Tatsache ist, dass der Menschen sich wie ein Virus verhält (Matrix), der seine Umwelt verspeist und 
zerstört bis der Abgrund vor der Türe steht. Vielleicht werden wir irgendwann einmal die Erde für ei-
nen anderen Planeten verlassen müssen? 

Dies sind keine negativen Vorstellungen, aber ich bin nicht mit den buddhistischen Lehrern nicht ein-
verstanden, wenn behauptet wird, dass eine Inkarnation als Mensch, die beste aller Inkarnationen 
sei! Ich denke, als Katze in einem Zen Tempel (nicht in China) geboren zu sein, ist sicherlich auch ei-
ne sehr erholsame Inkarnation. 

Es wurde einmal einem Überlebenden aus Ausschwitzt die Frage gestellt, weshalb Gott nicht zu die-
ser Zeit an diesem Ort war und seine Antwort war sehr zutreffend: „Gott war da, aber der Mensch 
nicht“!
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BHUTAN: buddhistisches Königreich

Mit Lama Wangdrak als Reiseleiter

von 09.05. bis 24.05.2015

Jeder kann sich seine Anreise und Unterbringung 
nach und in Kathmandu selbst gestalten.

Schwerpunkt der Reise bilden die wichtigsten Seh-
enswürdigkeiten und Pilgerorte Bhutans.              
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PILGER-REISEN 2015 MIT 
CLAUDE & INA 



Lama Wangdrak wird uns Segnungen und 
Übertragungen in den Klöstern vor Ort or-
ganisieren. Auch medizinische Kräutergär-
ten stehen auf unserem Programm.

Für genauere Details des Reiseablaufes 
könnt ihr folgende Webseiten besuchen:

Lama Wangdrak: www.lamaouangdrak.fr 
(„Voyage au Bhutan“ clicken)

Reisebüro vor Ort: 
www.kulagangri.com.bt 

Treffen: Samstag 9.Mai in Kathmandu

Abschied: Samstag 23. Mai in Kathmandu

Kosten: ihr müsst mit 5000 Euro pro Person 
rechnen. (3400 Euro für den gesamten 
Bhuthan Aufenthalt mit Spende für den La-
ma und Reiseleitung, Flug nach Paro, alle 
Mahlzeiten etc. ). Zuzüglich Internationaler 
Flug nach Nepal, Hotel Kathmandu und Ver-
pflegung)

Es wird bis Januar 2015 eine Anzahlung von ca. 900 Euro erfordert und weitere 2000 Euro müssen 
bis Anfang April überwiesen werden. 
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INDIEN: the open secret

mit Soul of India und Claude & Ina als  
Reiseleiter

von 14.11. bis  30.11.2015

Bei dieser Pilgerreise werden wir uns in den 
Fußstapfen Buddhas bewegen, gemeinsam 
meditieren, Segnungen erhalten und Vorträge 
in zwei Akademien für Unani Medizin wie 
auch ein Vortrag im Tibetischen Krankenhaus 
in Dharamsala stehen auf dem Programm.

Wir werden von Delhi nach Bodhgaya, Rajgir, 
Varanasi und Dharamsala reisen.

Eine Audienz bei SH Karmapa ist geplant -je-
doch ohne gewähr. Tenzin Palmo (Snow in the 
Cave) erwartet bereits unseren Besuch. Diese 
Reise findet in Zusammenarbeit mit „Soul of 
India“ statt – somit ist ein perfekter Reiseab-
lauf gesichert. Bitte deren Webseite besichti-
gen – in wenigen Tagen wird unsere Reise on-
line stehen!

Reisebüro „Soul of India“: www.soulofindia.com

Treffen: Sonntag 15. November 2015 in Delhi 

(euer internationaler Flug sollte spätesten am 14. 11. sein -

jeder kümmert sich selbst um seinen Flug nach Delhi)

Abschied: Montag 30. November in Delhi
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Kosten: ihr müsst mit 3600 Euro pro Person rechnen. (2400 Euro für den gesamten Indien Aufenthalt 
mit Halbpension im Doppelzimmer, Reiseleitung, Spenden, Eintrittesgelder etc. ). Zuzüglich Internatio-
naler Flug nach Delhi und Visumkosten, Einzelzimmerzuschlag ca. 660 Euro für die gesamte Zeit)
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