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Vorwort

Vor beinahe 30 Jahren gründeten wir Dharma Publishing,
um die Lehren des Buddha im Westen bekannt zu machen.

Da der Buddhismus im Westen sehr neu war (auch den Mitar-
beitern von Dharma Publishing), begannen wir Bücher her-
zustellen, die die grundlegenden Lehren von Buddha, Dharma
und Sangha, die Bedeutung und den Wert der Übertragungs-
linie sowie die historische Entwicklung der buddhistischen
Schulen und Überlieferungen darstellen.

Innerhalb weniger Jahre waren wir in der Lage, Überset-
zungen einiger Schlüsseltexte über Meditation und das Wesen
der Vajrayana-Lehren zu veröffentlichen. Diesen Texten folg-
ten bald die Übersetzungen von Sutras, Jatakas und anderen
überlieferten Lehren, die sich mit dem Wesen des Buddha, mit
den Vollkommenheiten, die einen Buddha von gewöhnlichen
Wesen unterscheiden, und mit den Handlungen, die mensch-
liche Tugend zur Vollkommenheit des erleuchteten Seins empor-
heben, beschäftigen. Im Laufe der Zeit veröffentlichten wir
weitere Übersetzungen der Lehren Buddhas zusammen mit
Werken erleuchteter Meister, die die Grundlage zum Studieren
und Üben des Dharma bilden. 

Um die fruchtbare Anwendung des Dharma in allen Lebens-
bereichen zu zeigen, schuf Dharma Publishing im Jahre 1975
die Nyingma-Psychologie-Serie. Bücher aus dieser Reihe bieten
neue Perspektiven zum Leben und Arbeiten, lindern den Druck
des modernen Lebens und stellen Techniken zur Verfügung, die
Stress abbauen und zu Selbsterkenntnis ermutigen. Sie eröffnen
neue Zugänge zu Sinn und Bedeutung, die auf natürliche Wei-
se zur Meditation führen und die Arbeit in einen Weg zur Ver-
wirklichung verwandeln. Im Jahre 1977 stellten wir Raum,
Zeit und Erkenntnis – Aufbruch zu neuen Dimensionen der Er-
fahrung von Welt und Wirklichkeit vor, das erste Buch einer
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Reihe, das zum Forschen einlädt, frei von Dogma, religiöser Be-
grifflichkeit und dem Vertrauen in irgendein Glaubenssystem.
Die TSK1-Vision kann als Tor zu tieferer Erkenntnis dienen, die
für Herz und Geist aufbauend ist und grundlegendere Lösun-
gen für unsere Probleme liefert.

Alle unsere Veröffentlichungen haben ein breites Publikum
erreicht, aber ich glaube, dass die Bücher der Nyingma-Psycho-
logie-Serie den Nutzen des Dharma am wirkungsvollsten ver-
mittelt haben, denn wie die Bücher der TSK-Reihe sprechen sie
alle Ebenen der menschlichen Erfahrung an. Das heutige Leben
ist wesentlich komplexer als noch vor zwei Generationen und
so ist die Popularität dieser Bücher gar nicht überraschend. In
unserer materiell fortgeschrittenen Gesellschaft nehmen die
Menschen die Notwendigkeit spiritueller Bereicherung wahr
und viele Individuen suchen aktiv nach Möglichkeiten, Sinn in
ihrem Leben und Frieden inmitten der wechselnden Strömun-
gen des modernen Lebens zu finden.

Wenn wir daran interessiert sind, Wissen zu erreichen,
scheinen die schnellen Wechsel, die in unserer Zeit stattfinden,
grenzenlose Möglichkeiten von Vollendung zu versprechen.
Aus einem anderen Blickwinkel scheint unsere moderne Zeit je-
doch von Kräften und von Zwängen begrenzt zu sein, über die
wir nur wenig Kontrolle haben. Unsere Zeit ist begrenzt und ge-
drängt voll von Verpflichtungen und Verantwortungen; die
meisten von uns haben beinahe keine Zeit, die wir unser eigen
nennen könnten. Zeit treibt unser Leben: Es mag sein, dass wir
uns von jedem einzelnen Tag nur weniger Momente, die bedeu-
tungsvoll waren, und nur weniger Empfindungen von Befriedi-
gung erinnern können.

Unsere Erfahrung wird von Zeit getrieben und scheint sich
im Kreis zu drehen wie ein großes Rad, das immerzu in Bewe-
gung ist. Dieses Rad entsteht aus den verschiedenen Arten, auf
die wir die Welt wahrnehmen, auf sie reagieren und sie inter-
pretieren und es dreht sich vom Moment unserer Geburt bis
zum Zeitpunkt, an dem wir aufhören zu existieren. Wenn un-

8 Vorwort

20080107_von herzen_druckdatei.qxp  08.01.2008  09:15  Seite 8



sere Sinne sich entwickeln und wir lernen, zu sprechen und Ob-
jekte um uns herum zu identifizieren, wird unsere Erfahrung
dichter und gewinnt an Triebkraft. Es wimmelt von Ablenkun-
gen; die Sinne bewegen sich zu ihnen hin und der Geist folgt
ihnen. Weil die Sinne so unterschiedlicher und immer intensi-
verer Stimulation ausgesetzt sind, werden sie immer schneller.
Sie schütten Eindrücke in den Geist aus, die ihn mit Gedanken,
Wünschen und Erwartungen überfüllen. Wir werden von
diesen Gedanken und Wünschen vorangetrieben, treffen auf
immer mehr Komplexität und Verwirrung und entfernen uns
immer weiter vom Ursprung unseres Seins.

Wir können zwar sagen, dass wir selbst das Rad unserer
Erfahrung erschaffen, nicht aber, dass wir seine Meister sind.
Wenn wir nicht verstehen, wie Geist und Sinne zusammen-
arbeiten, sind wir einfach unserer Erfahrung unterworfen, so-
wohl der Schönheit, die wir willkommen heißen als auch der
Verwüstung, die wir fürchten. Was auch immer unsere Wün-
sche und Erwartungen sein mögen – wir kommen nicht umhin,
uns immer wieder im Kreis durch alle Jahreszeiten der Erfah-
rung zu drehen: die Langeweile und Apathie des Winters, die
Frische des Frühlings mit seinen Gewittern und Regen, die
Wärme und sengende Hitze des Sommers und die Stille und die
ersten Fröste des Herbstes. In die Höhen unserer Erfahrung
emporgehoben und durch ihre Tiefen entmutigt, reagieren wir
auf die physische Welt, auf andere lebende Wesen und die Um-
stände, die in unserem Leben auftauchen.

Dieses Rad der Erfahrung dreht sich für alle Menschen, er-
schafft jedes persönliche Universum und bringt individuelle
Wirklichkeiten und spezifische eigentümliche Erfahrungen
hervor. So als ob wir uns gegen die wachsende Komplexität und
gegen die machtvolle Bewegung der Zeit schützen wollten, hal-
ten wir uns alle – Verwandte, Freunde und Feinde – eng an un-
sere eigene Seinsweise, unsere persönlichen Werte, unseren re-
ligiösen Glauben, Philosophie und Lebensstil.

Ähnlich wie Individuen haben auch Zivilisationen ihre eige-
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ne Weise, sich in der Welt zu manifestieren, und ihre eigenen
Ansichten und Werte. Wir nehmen auf allen Ebenen, vom
kleinsten Atom bis hin zum Makrokosmos des ganzen Univer-
sums, an einem großen kosmischen Drama teil, mit unzähligen
Rädern aller Größen, die sich in alle Richtungen gleichzeitig
drehen, die sich spiegeln und überschneiden in Raum und Zeit.
Keines kann sich bewegen oder die Richtung wechseln, ohne
dabei andere zu beeinflussen. Reibung ist normal, entzündet
Konflikt zwischen Menschen, innerhalb der Gesellschaft, zwi-
schen Nationen und in der Welt der Natur. Wir können nicht
vorhersagen, wann Freundschaft sich in Hass, wann offene
Kommunikation sich in kalten Krieg wandeln wird, wann Na-
tionen sich um ein Prinzip sammeln werden, das Massenzerstö-
rung rechtfertigt oder wann die Atmosphäre oder die Ozeane
durch Unfälle oder Katastrophen verschmutzt sein werden.

Der Geist scheint unbegrenzte Möglichkeiten zu besitzen,
das, was im Feld unserer Erfahrung erscheint, wahrzunehmen,
zu interpretieren und zu bewerten. Unsere ererbte Art zu wis-
sen hat eine Welt beispielloser Komplexität geschaffen, aber
wir haben vielleicht nicht ernsthaft bedacht, wie grundlegend
sich diese Komplexität auf Geist und Sinne auswirkt und was
dies für die Zukunft menschlichen Seins bedeuten könnte. Der
Geist weiß, wie er Weisheit hervorbringen kann, die zu Ver-
wirklichung inspiriert, aber er ist jetzt darin verstrickt, Objek-
te zu erwerben und zu manipulieren, die nur vorübergehenden
Wert besitzen. Wir haben viel Wissen über die äußere Welt an-
gehäuft, aber die Probleme wuchern: Lösungen verbergen viel-
leicht nur das Ausmaß unserer misslichen Lage und bieten nur
vorübergehende Erleichterung.

Der Geist bleibt jedoch ein unerschlossener Schatz grenzen-
losen Wissens. Da die Welt heute näher zusammenrückt, ist es
an der Zeit, nach innen zu schauen, die Funktionsweise des
Geistes zu verstehen und den Geist zu nutzen, um nicht nur un-
ser eigenes Leben, sondern auch das Leben der ganzen zukünf-
tigen Menschheit zu bereichern. Es ist an der Zeit, neue Wis-
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senshorizonte zu erforschen und Wissen zu entdecken, das un-
sere besten Eigenschaften aktiviert, unsere physischen Sinne
auf ihrer tiefsten Ebene befriedigt und deren Fähigkeiten be-
lebt, um uns mit Schönheit und Freude zu nähren. Wir haben
jetzt die Gelegenheit, die Triebkraft von Zeit und Erfahrung zu
erschließen, unser Festhalten an begrenzten Seinsweisen zu lo-
ckern und neues Wissen zu erwecken, das eine neue Wirklich-
keit entstehen lässt.

Um die unendliche Kreativität des Geistes auf eine Art und
Weise zu lenken, die unseren eigenen Interessen dient, müssen
wir seine Forderungen nach Stabilität und Gleichgewicht an-
erkennen. Der Geist braucht einen Platz zum Ausruhen, ein
Zuhause in den tiefsten Schichten unseres Seins, wo er seine
wahren Eigenschaften kultivieren und zum Vorschein bringen
kann: Liebe, Mitgefühl und Prajna, ein Wissen, das Inneres und
Äußeres umfasst und alle Erfahrung in einem weiten Bedeu-
tungsfeld vereint.

Durch seine Erleuchtung demonstrierte der Buddha, dass
Prajnaparamita (die Vervollkommnung des Wissens) Herz und
Geist des Menschen verwandeln und unsere gewöhnliche Da-
seinsweise in ein von Liebe und Mitgefühl erleuchtetes Buddha-
feld umformen könnte. Der Geist hat die Macht, sich selbst von
seinen Konditionierungen zu befreien, weite und großartige
Gedanken hervorzubringen und allen Wesen Errungenschaf-
ten von dauerhaftem Wert zu bringen. Mit Erkenntnis als der
Basis unseres Seins können wir unabhängiges Denken und
Handeln üben und Verantwortung für ein weises Leben in der
Welt übernehmen.

In diesen Essays werden Gedanken über den Geist, über
menschliche Freiheit und die Übung des Wissens in Zeit und
Raum reflektiert. Sie stammen aus Vorworten und Einleitun-
gen zu Büchern in der Nyingma-Psychologie-Reihe, der TSK-
und der Perspektiven zu TSK-Reihe, Artikeln der Zeitschrift
Gesar und Interviews. Die Mitarbeiter von Dharma Publi-
shing, die mit mir zusammen während all der Jahre daran ge-
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arbeitet haben, unsere Bücher vorzubereiten, zu entwerfen
und zu produzieren, baten mich vor Kurzem um die Erlaubnis,
diese Essays in einer eigenen Publikation zusammenzufassen,
um dieses Material weiter zugänglich zu machen.

Ich hoffe, dass die Gedanken, die in dieser Sammlung Aus-
druck finden, eine tiefergehende Untersuchung des menschli-
chen Geistes anregen. Möge diese Suche das Licht des Dharma
einladen, immer strahlender zu scheinen, unseren Pfad zu er-
hellen, die Wolken der Verwirrung zu vertreiben und den Geist
zu befreien, um auf erstaunlich neue Weise zu denken.

1 TSK: Entspricht Time, Space, and Knowledge (deutsch als: Raum, Zeit und
Erkenntnis, München 1983) und ist unter Übenden eine geläufige Bezeich-
nung der Vision. (Anmerkung der ÜbersetzerInnen.)
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