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Die Natur des ursprünglichen Geist ist dem Himmel 
gleich, sie hat weder Anfang noch Ende. In dieser Po-
tentialität, frei von Entstehen und Vergehen, dem Ur-
grund aller Erscheinungen, reflektieren sich die Phäno-
mene in uneingeschränkter Weise. Dieses selbst-be-
fruchtende Potential wird als Klarheit bezeichnet bzw. 
als Bewusstheit des Raumes. Die Klarheit des Geistes 
ist einem Spiegel gleich (Akshobya), welcher die Phäno-
mene  entstehen lässt, ohne an ihnen beteiligt zu sein. 
So wie die Wellen des Ozean - entstehen und vergehen 
die Bilder in unaufhörlicher weise.

DIE NATUR DES 
URSPRÜNGLICH
EN GEIST



Hiermit wurden die drei Eigenschaften des Geistes, nach buddhistischer Terminologie definiert: Offen wie der 
Raum, klar wie ein Spiegel und unaufhörlich wie die Wellen des Ozean. Die Vereinigung von Offenheit (Dhar-
makaya) und Klarheit (Sambogakaya) ergibt den Körper der Erscheinungen (Nirmanakaya) und alle drei ge-
meinsam bilden den Svabavikhakaya. 

Man könnte diese drei traditionellen Definitionen mit Himmel, Wolken und Regen ersetzen, um die Natur der 
drei Buddha Körper (Tri-Kaya) noch deutlicher darzustellen. 

Die Klarheit ist der Bewußtheit gleich und darf auch mit etwas leuchtendem und sichtbaren bzw. etwas was 
aus sich selbst heraus entsteht, aber flüchtig und rein von Natur ist, definiert werden.

Somit sind die fünf Buddha Familien entstanden (Dyana Buddhas). Dieser subtile Bereich wird auch als Kör-
per der Glückseligkeit übersetzt bzw. Sambogakaya. Glückselig, da frei von jeglicher Befleckung und nur sicht-
bar für die Bodhisattvas oder Wesen mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten. Alle Meditations Gottheiten  stam-
men ursprünglich aus diesem Bereich. 

Die Unaufhörlichkeit (Nirmanakaya) bezieht sich auf die Vielfältigkeit der Erscheinungen und vor allem auf 
ihre Unbeständigkeit. So wie die Wellen des Ozean, entstehen und vergehen die Phänomene, aber die Tragflä-
che bleibt kontinuierlich gleich und ändert sich nie.  

Dieser dritte Punkt wird als Manifestation´s Körper übersetzt, Nirmanakaya, der die Phänomene für Wesen 
mit niedrigen Fähigkeiten sichtbar  erscheinen lässt. Es ist dieser Tropfen Wasser, der die Wolken und vor al-
lem das Wesen des Himmels in sich verbirgt. Das Wesen der drei Kaya zu verstehen ist in der buddhistischen 
Lehre sehr wichtig, da die Erleuchtung als die ungehinderte Manifestation der drei Kaya definiert wird. 
Buddha Shakyamuni wird als Nirmanakaya betrachtet und erteilt in dieser menschlichen Erscheinung seine 
kostbare Lehre. Gleichzeitig war der Buddha fähig, in anderen Dimensionen das Dharma zu unterrichten, oh-
ne die Tragfläche eines Körpers zu benötigen (Sambogakaya). Die sichtbare Manifestation des Dharmakaya 
ist für Wesen mit dichtem Karma und sinnlicher Sehnsucht notwendig. Für andere, die aufgrund ihres Bemü-
hens, schon jenseits des Leides gegangen sind, werden diese Belehrungen direkt aus dem Sambogakaya er-
teilt. Dies ist mit Visionen von Maria, Jesus oder anderen Heiligen im Christentum vergleichbar. Die Lehre 
aus dem Sambogakaya ist unbefleckt. Die Lehre aus dem Nirmanakaya kann aufgrund von genetischen Prä-
gungen und sozialen Mustern zu Verzweiflung führen. Der Buddha hatte sicherlich, ebenso wie Jesus, schlech-
te Tage, mit Verdauungsstörungen und anderen alltäglichen Beschwerden. Diese Situationen können für Schü-
ler mit wenig Hingabe und Einsicht über die Lehre schnell zu Verzweiflung führen. Die sicherste Quelle an In-
formationen kommt direkt aus dem Sambogakaya, welche sich auch nachts durch Träume manifestieren 
kann. 

Die Drei Kayas

Ebenso wie ein buddhistischer Meister zu sagen pflegt: „in einem Blatt Papier ist ein ganzer Wald und sogar 
das gesamte Universum enthalten!„ Nur jemand, der das Wesen der drei Buddha Körper verstanden hat, kann 
so eine Aussage von sich geben. Unsere beschränkte Sichtweise der Dinge und vor allem das Haften an einer 
getrennten Individualität erlaubt so eine Wahrnehmung kaum. 

Diese drei Qualitäten des ungeborenen Geistes sind einem Bergkristall ähnlich: durchsichtig, strahlend und 
reflektierend. Buddhisten gehen immer von einem Überschuss aus und nicht von einem Mangel. Das was wir 
wirklich sind, ist nicht geboren,  zeitlos und unaufhörlich. Die Ur-Sünde oder „Er starb für unsere Sünden“  ist 
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für Buddhisten unbekannt und sogar unverständlich. Das Zurückgreifen auf diese ursprüngliche Reinheit, die 
eigentlich die wahre Natur unseres Geistes ist, ist das Bestreben aller Buddhisten. 

Geistige Verblendung

Geistige Verblendung ist von Anbeginn immer da gewesen. Die Vorstellung eines Beginn der Unwissenheit, 
kann nur aus der Sicht einer getrennten Individualität entstehen und nicht aus dem ursprünglichen Geist, in 
dem alles im selben Moment  erscheint. Das Individuum braucht immer einen Beginn, einen zeitlichen Ab-
lauf, um seinem Dasein eine Berechtigung zu verleihen. Man möchte immer das Gefühl erwecken, sein Leben 
habe einen Sinn und vor allem ein Ziel. Aber aus Sicht der Erleuchtung ist immer alles so gewesen! 

Wie kann der Schatten des Baumes, den Baum verstehen und alles interpretieren was geschieht? Wie kann 
das subjektivierte Objekt seinen Ursprung erfassen? 

Da die Bibel aus Sicht der Individualität geschrieben wurde, wird ein Beginn festgelegt. Nur im Johannes E-
vangelium wird “am Anfang…..”durch: „Im Anfang…..“ ersetzt. Was einen grossen Unterschied macht. Die 
deutsche Sprache ist sicherlich die geeignetste für Philosophie - dieser kleine Unterschied zwischen IM und 
AM ANFANG zeigt diese Genauigkeit. “AM” enthält eine zeitlichen Ablauf, hingegen “IM” keinen. Von allen 
Evangelien ist das Johannes Evangelium das beliebteste bei christlichen Mystikern. Auch die Genealogie Je-
sus wurde nicht genetisch festgelegt, sondern kommt direkt aus dem Dharmakaya. 

Die drei Kayas und die Fünf Weisheiten 

Der Körper des Raumes (Dharmakaya) beinhaltet die Weisheit des Raumes (Vairocana) und die Spiegelglei-
che Weisheit (Akshobya). Der Körper der Glückseligkeit beinhaltet die Unterscheidende Weisheit (Amithaba) 
und die der Wesensgleichheit (Ratnasambhava). Der Körper der Manifestation (Nirmanakaya) die Vollenden-
de Weisheit (Amogassidhi).  

Alle tantrischen Meditationspraktiken haben zum Ziel, sowohl die Skandas, die Fünf Elemente und die Acht 
Bewußtsein in die Fünf Buddha Weisheiten zu transformieren. Die männlichen Buddhas transformieren die 
Fünf Agregate (Skandhas), die Grundstruktur aus denen das EGO besteht und die Fünf weiblichen Buddhas 
transformieren die Fünf Elemente aus denen der Körper besteht. Gemeinsam werden die Acht Bewußtsein 
transformiert. Die Acht Bewußtsein sind eigentlich Bestandteil der Fünf Skandhas, ihre Wesenszüge sind je-
doch verständlicher im Zusammenhang mit den Fünf Weisheiten und drei Buddha Körpern. 

Es gibt keinen Buddha der jemals die volle Entfaltung des zeitlosen Geist ohne den Segen der Fünf Dyana 
Buddhas erfuhr, welche ihren Ursprung im Sambogakaya haben. 

Diese Fünf Buddha Familien sind mit dem Regenbogenlicht eines reinen Bergkristalls zu  vergleichen und ver-
vollständigen die drei Qualitäten des nicht geborenen Geistes wie bereits zu Anfang erwähnt. 

Die gesamte Struktur des Buddhismus bzw. die Lehre Buddhas stützt sich auf diese Lehre und wurde durch 
viele Gelehrte und Yogis, wie der dritte Karmapa, Rangjung Dorje und Jamgön Kontrul Lodrö Taye, in aller 
Ausführlichkeit beschrieben. 

Buddhismus ist die Wissenschaft des Geistes und nicht die Behauptung, dass nur Buddha recht hatte und sei-
ne Lehre die einzige Wahrheit sei. Er hat sich selbst weder als Prophet, Messias oder Inkarnation von irgendei-
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nem Gott profiliert, sondern hat vor allem erklärt, wie der ursprüngliche Geist sich von den Acht Bewußtsein 
unterscheidet und wie die Geistesgifte in höchste Weisheit zurück transformiert werden können. 

In den Sutra lehrt der Buddha wie die Geistesgifte mit Gegen mitteln neutralisiert und transformiert werden 
können. In den Tantren und vor allem im höchsten Tantra (Anutara Yoga Tantra)  findet die Transformation 
durch die Meditation auf den Meditierenden statt. Es geht hier nicht darum, Zorn mit Einsicht und Geduld zu 
transformieren, sondern den Hintergrund, aus dem Zorn entsteht zu erfahren! So findet die Transmutation in 
Weisheit auf natürliche Weise  statt. 

Die Heilung findet über den Meditierenden selbst statt bzw. den ursprünglichen Geist und nicht durch einen 
konzeptuellen Ausgleich. Hierin liegt sicherlich der wesentliche Unterschied zwischen Psychotherapie und 
Buddha´s Lehre. 

Diese kleine Einführung über die Natur des Geistes sollte Praktizierenden dabei helfen, Buddhismus von ande-
ren theistischen Religionen zu unterscheiden. 

Buddhismus ist keine Religion, auch wenn es manchmal so erscheint. Buddhismus lehrt die Wissenschaft des 
Geistes und die Transformation von Gewohnheitsmustern und Konzepten in höchste Weisheit. Dafür gab der 
Buddha unzählige Belehrungen die immer seinen Zuhörern angepasst wurden.  Für eine kleine Gruppierung 
von engen Schülern gab der Buddha die Belehrungen über die Natur des Geistes und die Transformation von 
der Ich-Haftigkeit in höchste Weisheit. 

Puglia 08.08.2014

Claude
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Phowa (tibetisch) ist eine besondere Meditations  
Praxis des tibetischen Buddhismus. Sie wird generell 
zu den Sechs Yogas von Naropa gezählt. Allerdings  
gehen nicht alle Phowa-Übertragungen von Naropa 
aus.

PHOWA 
MEDITATION    



Es gibt verschiedene Phowa Arten:

Phowa zur Erlangung des Dharmakaya

Ein Phowa für Praktizierende mit höchsten geistigen Fähigkeiten. Dies bezieht sich auf Praktizierende, die 
schon zu Lebzeiten die Natur ihres Geistes erkannt haben. Dieses Powa ist vergleichbar mit dem zerbrechen 
einer leeren Tasse, die Leerheit innen wird mit der Leerheit außen untrennbar. Der Übergang findet ohne jegli-
che Hindernisse statt. 

Phowa zur Erlangung des Sambhogakaya

Ein Phowa für Praktizierende mit hohen Fähigkeiten 

Phowa des unermesslichen Mitgefühls

Ein Phowa für Schüler mit mittleren Fähigkeiten

Phowa des Reinen Landes, ein Phowa für gewöhnliche Menschen ohne besondere Voraussetzungen. Dies 
ist das Phowa welches wir nächsten Sommer gemeinsam praktizieren werden. 

Phowa des Eisernen Hakens (gemeint: Leithaken des Elefantenführers), ein Phowa für Wesen, welche 
das Phowa nicht selbst ausführen können. Mittels dieser Praxis kann ein befähigter Praktizierender einem an-
deren den Zugang zum Reinen Land ermöglichen. Ebenso wie ein Elefantenführer mit seinem Haken den Ele-
fanten in die richtige Richtung lenken kann, lenkt der eiserne Haken spirituell untrainierte Personen.

Reines-Land-Phowa – mit dem Buddha des Unendlichen Lichtes - Amithaba

Mit dem Reinen-Land-Phowa, soll bereits zu Lebzeiten die Übertragung des Bewusstseins nach Sukhavati 
(das Reine Land des Buddha Amitabha) trainiert werden.

Nach Auffassung des tibetischen Buddhismus, verlässt das Bewusstsein nach Todeseintritt den Körper durch 
eine der neun Körperöffnungen (Augen, Ohren, Nase, Mund, Harnröhre und Anus). Diese werden auch als To-
re zu den jeweiligen sechs traditionellen Wiedergeburtsbereichen betrachtet.  

Die mit diesem Reinen Land assoziierte Körperöffnung ist die 10. Körperöffnung der Bewusstseinsübertra-
gung. Sie wird auch "Brahmanische Öffnung" genannt. Sie liegt auf dem Mittelpunkt des Scheitels, auf der 
Fontanelle. Mittels Phowa kann nun bereits zu Lebzeiten die Übertragung des Bewusstseins trainiert und die-
ses 10. Tor für den Bewusstseinsaustritt geöffnet werden.

Das Zeichen für eine erfolgreiche Phowa-Praxis ist das Austreten eines Tropfen Blutes oder Sekrets unmittel-
bar aus dem Mittelpunkt des Scheitels. In Tibet wurde auch zur Demonstration einer erfolgreichen Praxis ein 
Kusha-Grashalm in die kleine entstandene Öffnung in der Fontanelle gesteckt. Diese Praxis dient der Vorberei-
tung des Praktizierenden auf den eigentlichen Todeszeitpunkt.
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Wir werden nächsten July 2015 von 12.07 bis zum 19.07 eine Phowa Zurückziehung mit Lama Longdrel abhal-
ten. 

Die Praxis des Phowa (Bewusstseins Übertragung zum Zeitpunkt des Todes), ist auch sehr zentral in der gehei-
men Mantra Lehre bzw. im Vajrayana. Es wird gesagt, dass Marpa der Übersetzer diese Praxis sehr gut be-
herrschte und führte vor seinem eigenen Paranirvana eine grandiose Demonstration seines Könnens, in Anwe-
senheit zahlreicher  seiner Schüler vor. 

Eine regelmäßige Praxis auf Buddha Amithaba erhält die Energiekanäle aufrecht und löst eine natürliche Ein-
sicht in die Zeitlosigkeit des Geistes aus. Phowa ist eine sehr intensive Meditation und vor allem eine sehr na-
he und direkte Begegnung mit dem Zeitpunkt des Todes. Dadurch können sehr viele Ängste gereinigt werden. 
Es werden auch sehr ausführliche Erklärungen über das Auflösen der Elemente und den Inneren Atem erteilt. 

Phowa ist die erste Meditation, die ich selbst zu Beginn meiner Begegnung mit dem XVI Karmapa erlernte 
und ist für mich sehr zentral in meinem Leben geblieben. Viele Sprechen über den Zeitpunkt des Todes und 
was sich machen lässt, um einem Sterbenden helfen zu können. Aber nur sehr wenige Personen und Traditio-
nen sind fähig,  praktische Mittel für diesen furchterregenden Zeitpunkt zu geben. Es gibt sehr viele Bücher 
über dieses Thema, aber keine andere Tradition hat diesen Bereich so tiefgründig erforscht und beherrscht 
wie die tibetischen Yogis.

Es gibt unterschiedliche Phowa Methoden und wir werden bei unserem kommenden Retreat ein Chenrezig 
Phowa praktizieren. Es gibt andere Visualisationen wie zum Beispiel aus den Yogas von Naropa in der Form 
von Dorje Palmo. Das Chenrezig Phowa gehört zu der Lotus Familie, bzw. dient der Transformation von An-
haftung in Unterscheidende Weißheit.

Der Dharmakaya Aspekt ist Amithaba, der Sambogakaya Aspekt ist Chenrezig und der Nirmanakaya Aspekt 
Guru Rinpoche. Ebenso wie Himmel, Wolken und Regen untrennbar voneinander sind, sind diese drei Aspek-
te aus dem Gesichtspunkt des Dharmakaya untrennbar voneinander. 

Amithaba (Sanskrit), Öpame (Tibetisch) scheint der geeignete Buddha Aspekt unserer Zeit zu sein und symbo-
lisiert die Transformation von Anhaftung (Ich-Haftigkeit), Begierde und Sucht Zustand in Unterscheidende 
Weisheit. 

Ich würde jedem als Vorbereitung für dieses Phowa Retreat, das Buch von Sogyal Rinpoche empfehlen: „Das 
Buch vom Leben und vom Sterben“.

Ich glaube inzwischen gibt es dieses Buch auch als free download in PDF Format. 

Ich selbst betrachte Phowa und die gesamte Wissenschaft über den Zeitpunkt des Todes,  als eine unentbehrli-
che Meditation für alle Therapeuten, unabhängig davon ob sie TCM praktizieren oder nicht. Das selbe gilt na-
türlich auch für Laien. 

„Wir haben verlernt zu leben - 

Wir sollten nicht verlernen zu sterben“
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Powa Zurückziehung: Bewusstseinsübertragung im Moment 
des Todes mit Lama Wangdrak in Assisi 

von 12.07. bis 19.07.2015 

Anreise: Sonntag 12.07.2015

Beginn: Montag 13.07.2015 um 10.00 Uhr (Frühstück ab 8.00)

Abreise: Sonntag 19.07.2015 nach dem Frühstück 

Zeiten: täglich von 10-13 und 16-19 Uhr, ein abendliches Treffen

NEVER GIVE UP 
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Übernachtung: 

Jeder muss seine Übernachtung selbst buchen!

Im Seminarhaus Casa Faustina in ein- und zwei Zimmer Appartements, mit Küchenecke.

Frühstück, Mittagessen und Teesnacks buchen wir automatisch für jeden Teilnehmer!

Wir empfehlen Euch eine schnelle Reservierung, da das Seminarhaus erfahrungsgemäß schnell ausgebucht 
ist. Es werden mit der Reservierung 30% des Preises als Anzahlung verlangt. Die Zimmer sind jeweils ab 16 
Uhr beziehbar.

Halbpension am Seminarort: biologisch/vegetarisches Essen

Halbpension mit Übernachtung am Seminarort: 460,00 bis 620,00 (je nach Zimmer) pro Person für die ge-
samte Zeit

Halbpension ohne Übernachtung: 250,00 für die gesamte Zeit

Seminar-Gebühr: 480,- Euros 

Bezahlung: Seminargebühr vor Ort in bar zu Beginn des Seminars.

Das Seminarhaus akzeptiert auch Kreditkarten

Bitte: Falls Ihr angemeldet seid und doch nicht kommen könnt bitte unbedingt bei uns abmelden!

Mitbringen: Meditationskissen, Sitzunterlage, bequeme Kleidung, Malstifte und Wasserfarben.

Wichtig: Jeder sollte eine persönliche Opferung mitbringen wie Kerzen (breit), Teelichter, Räucherwerk, Blu-
men

Empfehlung: Es ist sehr praktisch ein Auto vor Ort zu haben und raten Euch, wenn ihr nicht mit dem Auto an-
reist, zu einem Mietwagen am Flughafen oder Bahnhof

Seminarort: 

Agriturismo Casa Faustina

Frazione Mora 28

 I-06081 Assisi (PG)

Tel: 0039-075-8039377 (Tamara spricht auch deutsch)

 www.casafaustina.com
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WEGBESCHREIBUNG 

In der Ortschaft „Palazzo di Assisi“ muss man auf das Wegschild „MORA“ achten und die Hügel hinauf fahren 
bis man die kleinen Wegschilder „Casa Faustina“ entdeckt und diesen folgen.

From Rome

you have to leave the A1 in Orte, you have to go on the E45 towards Perugia and then to Assisi on the SS75... 

From Firenze 

you have to leave the A1 in "Valdichiana", you have to go on the slip road "Perugia-Bettolle" and, when you 
pass Perugia, towards Assisi on the SS75... 

From Cesena

follow E45 till you find SS75 to Assisi... 

From SS75

...From SS75 get the first way out "Assisi-Ospedalicchio" . After 4 Kms you will find round cross (Località Bast-
iola) where you have to turn left towa rds Petrignano. After the Church of Petrignano turn right towards Palaz-
zo. Reached Palazzo, before the OXY Bar, which is near the Church, turn left to Mora. From Oxy bar the road 
goes up winding through hills for around 3 Km along which you will find five signs of "Casa Faustina". The as-
phalted road reaches our farm. 

From the train station of Assisi

Casa Faustina is just 12 km far from the Assisi train station where you can get a taxi. We have an agreement 
with Radio Taxi for 25/30 euro for up to 8 people to get here.

Tel nr. +39 075 813100

From the airport

The Perugia S.Egidio Airport is situated only 10 km far from Casa Faustina, which you can reach with a taxi. 
The Fiumicino and Ciampino Roma Airport is 200 km far from Casa Faustina, reachable by train changing in 
Roma Termini. We can arrange private bus transport from both airports.

Alles Liebe

Pace & Bene

Claude & Ina Diolosa
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