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Die Bergpredigt  
mit Claude Diolosa in Assisi  
von 31.03. bis 06.04.2015  
 
Anreise: Sonntag 31.03.2015  
Beginn: Mittwoch 01.04.2015 um 10.00 Uhr  
Abreise: Montag 06.04.2015  
Seminar-Gebühr: 350-Euros  
Zeiten: täglich von 10-13 und 16-19Uhr
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CHRISTLICHE 
ZURÜCKZIEHUNG 



Jeder verwirklichte Meister hat einen Judas in seiner 
Nähe, der nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet, um 
ihn zu verraten und sein Werk zu zerstören. Buddha 
hatte seinen Cousin Devadatta und Jesus hatte Judas. 
Das Licht kann zwar die Dunkelheit vertreiben, aber 
auch die dunklen Kräfte anziehen. 

Wir sollten nicht vergessen, dass die ersten die Jesus 
erkannten die Dämonen waren und nicht seine Schü-
ler! 
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JUDAS



Judas symbolisiert in der 
christlichen Mythologie das 
Samsara mit seiner Anzie-
hungskraft und seinen Lü-
gen. Die Funktion eines Ju-
das ist vor allem die Verwal-
tung und das Geld einer 
Struktur um den Meister 
und seiner Schüler herum 
zu verwalten. Dies war die 
ursprüngliche Aufgabe Ju-
das. Das Leitprinzip ist im-
mer: „kümmert euch nicht 
um diese weltlichen Dinge, 
ich werde dies für euch erle-
digen“! In dieser bedingten 
Welt, kontrolliert derjenige 
der das Geld und das Gesetz 

in seinen Händen hält alles und auch Judas sorgte für beides. 

Warum haben sowohl Jesus wie auch Buddha einen Judas in ihrer Gemeinde aufgenommen? Ein Buddha er-
kennt keinen Unterschied und sieht alle Phänomene als Manifestation seines Geistes. Abgesehen davon, dass 
seine Handlungen aus Liebe und Mitgefühl entstehen, sind Judas zu Anfang sehr hilfreich für die Gemeinde 
und eine große Hilfe für die Ausbreitung der Lehre des Meisters. Bis das Karma reift und alles zerstört wird. 

Judas sind schnell zu erkennen - sie besitzen die Gabe zu loben und niemand anderes kann dies so gut wie sie! 
Lob gehört nach der Lehre der Fünf Elemente zum Element Holz und kontrolliert die Erde bzw. das EGO bzw. 
die Person. So wie die Wurzeln von Bäumen einen Erdrutsch verhindern können, kann Lob die Ich-Haftigkeit 
befestigen, fördern und Stolz erzeugen. 

Nehmt euch bitte immer in Acht vor zuviel Lob und Geschenken - vor allem wenn sie unpassend und den Um-
ständen nicht gerecht sind. Der Judas in uns lauscht immer auf die Möglichkeit mit Tadel die Dualität zu vers-
tärken und Stolz zu erzeugen. Sein Lieblingsspruch ist: „siehst du, das habe ich bereits vermutet, das ist doch 
kein Meister und seine Lehre ist irreführend. Also lebe weiter wie du immer gelebt hast und genieße diese 
Welt, die ich dir zu deinen Füßen lege“!
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Powa Zurückziehung: Bewusstseins- 
übertragung 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 
Abreise: Sonntag 19.07.2015  
Seminar-Gebühr:480-Euros  
Zeiten: täglich von 10-13 und 16-19 Uhr
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POWA 2014



Nachdem Siddharta Gautama seine Frau und sein neu-
geborenes Kind verließ, um den Weg der Entsagung 
einzuschlagen, wurde er in seiner Suche und Sehn-
sucht von fünf Brahmanen begleitet. Diese sahen in 
ihm ein sehr großes Potential für Erleuchtung und ver-
ließen ihn an dem Tag, als er die Opferung einer Hirtin 
akzeptierte und damit seine Gelübde brach. 
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WARUM WURDE 
SIDDHARTA VON 
SEINEN FÜNF 
FREUNDEN VERLASSEN?  



Diese Welt ist voller Menschen die nicht ei-
genständig sein wollen und können. Die meis-
ten Menschen bevorzugen, eine Photokopie 
oder ein Schatten von jemand anderem zu 
sein, anstatt volle Verantwortung für sich 
selbst, die eigenen Handlungen und Entschei-
dungen zu übernehmen. Diese fünf Brahma-
nen waren sicherlich Begleiter solcher Art. 
Unfähig ihre eigenen Sadhanas zur Vollen-
dung zu bringen, warteten sie lediglich da-
rauf, dass Siddharta ihnen den Weg zur Voll-
kommenheit zeigen möge und waren dement-
sprechend enttäuscht und sogar frustriert, als 
sie sahen, dass er aus Erschöpfung und Ver-
zweiflung heraus eine andere Entscheidung 
traf. 

Siddharta wie Jesus sind wahrhaftige Men-
schen gewesen. Sie waren zu dem Entschluss 
gekommen, dass der eingeschlagene oder vor-
gegebene Weg nicht der richtige war – FÜR 
SIE! Nur mutige Menschen sind fähig,  
dementsprechend zu handeln und einen neu-
en Weg einzuschlagen bzw. die Lehre den Be-
dürfnissen anzupassen. 

Diese fünf Brahmanen wurden zwar später 
Buddhas erste Schüler, aber in diesem Mo-

ment von höchster Not und Verzweiflung waren sie nicht da um Siddharta zu unterstützen oder ihm Nahrung 
zu bringen. Es geschah genau das gleiche mit Jesus, bereits vor seiner Kreuzigung. Obwohl er so viele Wunder-
taten vollbrachte und ununterbrochen Menschen heilte und sogar Lazarus nach 4 Tagen im Grabe wieder zum 
Leben erwecken konnte. Dies alles war anscheinend nicht genug und seine Schüler verließen ihn oder schlie-
fen sogar ein als er im Moment der höchsten Verzweiflung im Olivenhain betete. 

Warum verhalten sich Schüler so? Sicherlich aus Angst vor der großen Abnabelung und vor dem psychologi-
schen Tod. Wer möchte schon freiwillig seine Gewohnheitsmuster aufgeben und sich dem Unbekannten hinge-
ben. 

Wir müssen nach wie vor zwischen „spirituellem Wellness Programm“ und einem mystischem Weg unterschei-
den. Das eine verstärkt die Gewohnheitsmuster und damit die Individualität und das andere führt zu einer 
Auflösung all dessen, was wir glauben zu sein. 

Ich vermute, dass diese fünf Brahmanen Angst vor der Vollkommenheit hatten, ebenso wie viele von uns 
auch. Ja, wir sind so weit gegangen mit unseren Behauptungen, dass wir sogar Angst vor der Wahrheit bzw. 
Gott haben! Wie die beiden Kinder im Garten Eden verstecken auch wir uns hinter den Bäumen der Gewohn-
heitsmuster und Konzepten, um sicher zu stellen, dass unsere Individualität unantastbar bleibt. 
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Die Liebe eines Buddha und eines Christus ist 
frei von Urteil und obwohl beide von ihren 
Freunden verlassen wurden, kehrten sie zu ih-
nen zurück, um ihnen zu helfen und ihnen den 
Weg zu Vollkommenheit zu zeigen. 
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