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Okay, sehr gut.

Zuallererst:  Ich spreche nicht gut Englisch, weil ich nie richtig
Englisch gelernt habe. Aber ich weiss, dass die meisten Spanier-
Innen  auch  nicht  gut  Englisch  sprechen.  [lacht]  Stimmt  's?
Wann immer ich in ein spanischsprachiges Land gehe, werde ich
gefragt: «Warum lernen Sie nicht Spanisch?» Aber ich ... [lacht]
Okay.

Unser heutiges Thema: Die Frage als Antwort für eine bessere
Welt. Eine Frage trägt immer zu einer besseren Welt bei.

Wir Menschen sind so speziell, weil es uns möglich ist, Fragen zu
stellen. Gemäss dem Tantrayana-Buddhismus glauben wir, dass
unser menschlicher Körper einem Baum gleicht. Wir nennen ihn
«Wunscherfüllungs-Baum»: Wonach immer du fragst, er wird
eine Antwort geben. Was immer du dir wünschst, er wird es dir
geben.  Unser  Körper  ist  magisch,  ein  Wunder.  Unser  Körper
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gleicht einem Baum. Und dieser Baum macht eine Frucht. Ge-
mäss dem Tantrayana-Buddhismus nennen wir das Gehirn die
Frucht dieses Körpers.

Unser Hirn hat  drei Qualitäten. Die erste  Qualität:  Das Hirn
kann Fragen stellen. Nur unserem menschlichen Gehirn ist mög-
lich,  wirklich Fragen zu stellen.  Die Frage ist  der einzige Weg,
über unsere Grenzen hinauszugehen. Die zweite Qualität: Un-
endlich zu lieben. Nur dem menschlichen Gehirn ist möglich,
das zu tun, aber nicht dem Gehirn von Tieren. Die dritte Quali-
tät: Uns ist es möglich zu lachen. [lacht] Ich weiss nicht, ob spa-
nische Leute gerne lachen ... aber ihr mögt es zu reden. [lacht]
Wir sagen: Humor und Lachen, uns ist es möglich zu lachen.

Unsere  Weisheit  kann  unendlich  gross  werden.  Unsere  Liebe
kann unendlich gross werden. Ja. Dank unseres Hirns ist uns all
das möglich. Gemäss dem Tantrayana-Buddhismus glauben wir,
dass wir das grösste Gehirn haben. Warum haben wir das grösste
Gehirn? Warum haben Tiere nicht das grösste Gehirn?  Gemäss
dem Tantrayana-Buddhismus sagen wir, dass wir das grösste Ge-
hirn haben, weil wir auf zwei Beinen stehen. Dann fragen wir im
Tantrayana-Buddhismus,  warum  wir  auf  zwei  Beinen  stehen.
[lacht] Die Stelle vier Finger unterhalb des Bauchnabels nennen
wir in der tibetischen Medizin «Feuer begleitet Wind», im Tan-
trayana-Buddhismus  «Inneres  Feuer».  Eine  Energie,  die  aus
Wind und Feuer hervorgeht,  unterhalb des Nabels.  Feuer und
Wind steigen auf natürliche Weise empor, korrekt? Wir haben
das grösste Innere Feuer von allen, grösser als das der Tiere. Diese
empor fliessende Energie bewirkt, dass wir uns aufrichten. Nicht
nur  das,  sondern das  führt  auch dazu,  dass  unser  Gehirn  das
grösste ist. Ja. [lacht]
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Was ich damit sagen möchte: Unterhalb des Nabels haben wir
die besten Teile des Wind- und des Feuerelements. Und unser
Gehirn besteht aus Wasser – wir sagen Erde und Wasser – aber in
diesem Zusammenhang besteht unser Gehirn einfach aus Was-
ser, aus dem besten Teil des Wassers. [lacht] Aus diesem Grund
– ich weiss nicht, ob ihr das wisst – sagen wir in der tibetischen
Medizin, dass unser Trinkwasser acht Qualitäten besitzt:

Wasser hat die Qualität, dass du dich glücklich fühlst. Es macht
dich auch intelligenter, das Wasser. Nicht jedes Wasser aber hat
diese Qualitäten, ich glaube nicht, dass das Trinkwasser von Bar-
celona diese Qualitäten hat, tut mir leid. [lacht] Ich weiss, dass
ihr  schönes Wetter  habt,  aber  euer  Trinkwasser  ist  nicht so  ...
[lacht] Seht ihr, dass Wasser ist sehr direkt verbunden mit unse-
rem Glücklichsein und einem klaren Geist. Also: Das Gehirn be-
steht aus Wasser. Aber gemäss dem Tantrayana-Buddhismus be-
steht unser Gehirn aus Wasser, das noch gefroren ist,  Eis. Des-
halb benötigen wir Feuer, um es zu schmelzen.

Was ist Feuer? Ich bin sicher, es gibt viele Wege, ein Feuer zu ha-
ben, ja? Aber eines der wichtigsten Feuer ist: die Frage. [lacht]
Wir  brauchen  mehr  Feuer.  Feuer  bringt  unser  Gehirn  zum
Schmelzen,  und  dann  funktioniert  es  besser.  Im  Tantrayana-
Buddhismus glauben wir allerdings, dass wir nur einen kleinen
Teil unseres Hirns nutzen. Und wenn es uns möglich ist, das ge-
samte Potenzial  unseres  Hirns zu nutzen,  dann haben wir  ein
unendliches Potenzial. Alles wonach du fragst – es gibt dir eine
Antwort.  Es  ist  das  geheimnisvollste  Ding,  das  wir  haben.  Ja.
Deshalb  müssen wir  lernen,  unser  Hirn zu nutzen.  Wenn  du
glücklich sein möchtest, wenn du gesund sein möchtest, wenn
du  wohlhabend  sein  möchtest,  wenn  du  eine  friedliche  Welt
möchtest: Alles ist möglich. Alles ist möglich.
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Vielleicht sage ich es  so:  Gemäss dem Tantrayana-Buddhismus
geht der beste Teil dessen, was du isst, ins Blut. Der beste Teil des
Blutes wird zu Fleisch. Der beste Teil des Fleisches wird zu Fett.
Es tut mir leid, wenn ich das sage [lacht] – viele Menschen im
Westen mögen überhaupt gar kein Fett –, aber gemäss unserer
Philosophie benötigen wir etwas Fett. Der beste Teil des Fettes
wird zu Knochen. Der beste Teil der Knochen wird zu Knochen-
mark. Der beste Teil des Knochenmarks wird zum Gehirn. Das
heisst, der beste Teil des Besten wird zum Gehirn. Erst mal essen
wir das beste Essen. Richtig? Wir essen die Essenz. Die Essenz der
Essenz der Essenz wird also unser Gehirn. Die Essenz des Gehirns
...  okay,  sagen wir  es  so:  Die Substanz der  fünf  Elemente,  das
Pure der fünf Elemente, was wir Substanz oder Chemikalie nen-
nen, beginnt, in deinen Körper zu fliessen. Und das macht, dass
du dich gut fühlst. Wie produzieren wir also diese Chemikalie?
Wir müssen natürlich gutes Essen zu uns nehmen, und wir brau-
chen körperliche Übungen. Ja: Essen und Übungen. Ausgewo-
genheit. Und Schlaf ist so wichtig für unser Gehirn. Ohne Schlaf
haben wir keine Intelligenz, dann beginnt unser Kopf einem ka-
putten Computer zu gleichen. Ja, Essen, Schlaf ... und Liebe, so
wichtig. Deshalb, nicht vergessen: Esst gesundes Essen, vergesst
nicht  kleine  körperliche  Übungen,  rennt  und  generiert  Feuer
und Wind ... und dann beginnt das Wasser zu funktionieren. Ja?
In so einer grossen Stadt bewegt man sich nicht viel, das ist kom-
pliziert, ja. Dann, bitte schlaft, aber wacht auch auf, ... Liebe, ...
Freiheit.

Okay, wenn ihr einen gesunden Körper möchtet, einen gesun-
den  Geist,  oder  ein  gesundes  Hirn:  sechs  Dinge.  Essen  und
Übungen, in der Balance. Versteht ihr, das essen ist hier oben im
Kopf,  die  Übungen sind hier  in  der  Nabelgegend (Feuer und
Wind). Schlaf ist wiederum hier oben im Kopf; die Schlafenergie
fliesst  von oben nach unten.  Ja,  die  Energie  des  Wachwerdens
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steigt empor. Die beiden pendeln immer hoch und runter. Liebe
im Kopf. Freiheit in der Nabelgegend. All diese Dinge sollt ihr in
Balance bringen, ja. Dann, so glauben wir, habt ihr ein besseres
Leben.

Also, zusammenfassend: Diesen Körper nennen wir Wunscher-
füllungs-Baum.  Die  beste  Rakete,  die  es  je  in  diesem  leeren
Raum gab. Wo immer du hingehen möchtest – er bringt dich
hin. Wenn du in die Hölle gehen willst, bringt er dich dort hin.
[lacht] Wenn du in den Himmel gehen möchtest, bringt er dich
auch dort hin. Wonach immer du fragst – er gibt es dir. Es ist un-
glaublich. Darum nennen wir Buddhisten ihn den heiligen Kör-
per.

Dieser Körper ist dazu gemacht, um 100 Jahre hier zu sein. Und
dieser  Körper hat  vier  Jahreszeiten. Bis  25  Jahre:  Frühling.  Ich
weiss  nicht,  wie  viele  von  euch  einen  Frühlingskörper  haben.
[lacht] Bis 45: haben wir Sommer. Nach 45 kommt der Herbst.
Die Zeit der Früchte. Auch eine wichtige Zeit, um intelligent zu
sein. Und zwar nicht nur, wie viel du studierst, nicht nur, wie
viel du weisst, sondern das Alter selbst ist sehr wichtig. Wir er-
warten, dass wir nach 45 etwas weiser werden. Zeit, die Früchte
zu ernten. Ich hoffe, ihr habt gute Früchte. [zeigt auf den Kopf
und lacht] Dann eines Tages kommt der Winter. Dann sterben
wir. So ist das. Ja. [lacht]

Ich möchte euch etwas sagen. Und dann werde ich zum Haupt-
thema von heute kommen, aber ich möchte uns erst etwas mit
unseren Körpern verbinden. Wisst ihr,  bis  25 haben wir  einen
Feind, haben wir  ein grosses Problem: Faulheit. Faulheit macht
euch zu einem toten Menschen, ohne dass ihr sterben müsst. Ihr
seid tot. Eure Zukunft ist tot. Ihr seid tot. Buddha sagt: Faulheit
macht dich zu einem toten Menschen ohne zu sterben. Wenn
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wir jung sind,  bis  25,  eines  der grössten Probleme, das  grösste
Hindernis  für  das  eigene  Wachstum:  Faulheit.  Deshalb,  nicht
vergessen: Bis 25 bringt dich Faulheit dazu zu scheitern. Faulheit
erlaubt dir nicht, Fragen zu stellen. Faulheit erlaubt dir nicht zu
wachsen. Nach 25 – bis 45 – haben wir wiederum ein Problem.
Vielleicht habt ihr es zwar nicht, das ist möglich. Aber ein paar
Leute schon. [lacht] Wir nennen es, keinen Weg zu haben. Oder,
die Anweisungen zu vergessen. Ihr habt keine Anweisungen. Ihr
habt keinen Weg. Bis ihr 25 seid, ja, aber jetzt braucht ihr einen
Weg,  ihr  braucht  Instruktionen.  Viele  Menschen  haben  das
nicht.  Sie  hängen  herum,  sie  existieren  in  ihrem  Leben  ohne
Weg.  Ab 45 ist  normalerweise die Zeit,  die Früchte zu ernten.
Aber wenn ihr  immer noch keinen Weg habt ...  ja?  Wurzel  –
Stamm – Frucht. Bis 25 müsst ihr starke Wurzeln schlagen. Men-
tal, körperlich, ihr müsst trainieren. Nach 25, da eure Wurzeln so
stark und gesund sind, wächst der Stamm. Korrekt? Nach 45 tra-
gen wir Früchte, dann haben wir einen vollständigen Baum. Des-
halb meine Schlussfolgerung: Nach 45 sollten wir üblicherweise
annehmen  können,  das  wir  weiser  sind.  Aber  viele  Menschen
sind es nicht. Das ist ein weiteres Problem. Deshalb, zusammen-
fassend: ... ah ... [lacht] ... ah ... ich habe es vergessen. Ich glaube
mein Gehirn hat zu wenig Wasser. Vielleicht muss ich etwas Was-
ser trinken ...

Also, unser Thema: Eine Frage macht eine bessere Welt. Ein Fra-
ge ist die Antwort für eine bessere Welt. Wir haben so viele Ar-
ten von Fragen. Aber alle davon sind vielleicht nicht so nützlich.
Buddha sagt: Wenn jemand fragt, wie viele Steine es im Ozean
hat, dann gib keine Antwort. Wisst ihr, ein verrückter Mensch
fragt euch: «Wie viele Steine gibt es im Ozean?» Bitte, versucht
nicht, eine Antwort zu geben! Es wäre nur eine Zeitverschwen-
dung. Es ist einfach eine nutzlose Frage! Manchmal haben Leute
diese  nutzlosen  Fragen.  «Wie  viele  Kilogramm wiegt  der  Pla-
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net?»  Ja,  ist  nett  zu  wissen,  aber  nicht  notwendig  zu wissen.
[lacht] Ja? Hoffentlich habt ihr nicht solche Fragen, sonst ver-
schwendet ihr eure Zeit. Solche Fragen haben keinen Bezug zu
eurer Befreiung und zu eurem Glück, versucht nicht, darauf zu
antworten.

Was ist die wichtigste Frage? Die Frage der Natur. Was ist Natur?
Was ist die Natur? Dies ist die Frage aller Fragen. Wir haben 1000
Fragen, aber die allerletzte, die Frage aller Fragen lautet: «Was ist
die Natur?» Oder vielleicht sagt ihr: «Was ist (die) Wahrheit?»
Wir reden aber nicht von Wahrheit sondern von Natur. Warum
ist diese Frage so wichtig? Im Buddhismus glauben wir, dass das
Nicht-Wissen um die Natur der einzige Grund für unser Leiden
ist. Das Ignorieren der Natur ist der einzige Grund, weshalb wir
leiden. Ja. Deshalb glauben wir Buddhisten, dass wir nur ein Pro-
blem haben. Und das ist genau der Grund, weshalb ich Buddhist
bin. [lacht] Weil wir nur ein Problem haben. Was ist unser Pro-
blem? Das Nicht-Wissen um die Natur. Wir studieren andere Sa-
chen nicht so sehr. Wir studieren nicht darüber nach, wie viele
Frösche es im Amazonas hat. Wir haben nicht so viel Zeit. Denn
Menschen sterben,  Menschen  sterben aufgrund ihres  Leidens.
Wir haben keine Zeit, um unnötiges Wissen anzuhäufen.

Im Buddhismus gibt es ein Beispiel: Jemand erschiesst einen an-
deren mit einem Pfeil. Jemand schiesst mit einem Pfeil auf mei-
nen Freund. Was tun wir in diesem Moment? Wir müssen die-
sem Menschen helfen. Oder den Schützen jagen und versuchen,
ihn zu erwischen. Ich verfolge den Schützen, und vielleicht kom-
me dann zurück und mein Freund ist bereits tot. Deshalb verfol-
ge ich nicht den Schützen, sondern versuche direkt, dem verletz-
ten Freund zu helfen. Was er wirklich jetzt braucht. Ja, wir erfor-
schen  so  viele  Dinge,  aber  wir  benötigen  es  nicht  jetzt!  Und
gleichzeitig gibt es Dinge, die jetzt wirklich vonnöten sind! Wir
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wissen so vieles, das wir nicht gebrauchen! Vor allem ihr im Wes-
ten habt komische Berufe. [lacht] Euer Beruf gleicht einem iPad:
löschen ... update. Ihr sagt, das ist mein Beruf, das ist halt mein
Beruf. Ja? Und das macht euer Leben schwerer.

Flexibel zu sein, ist der einzige Weg zum Erfolg. Fragen bewirken,
dass wir flexibel werden. Antworten bewirken immer, dass wir
uns festfahren. Natur mag aber nichts Festgefahrenes. Die Natur
ist  nicht  fix.  Die  Natur  verändert  sich.  Veränderung  kommt
nicht, Veränderung geht nicht, sondern Veränderung ist immer-
zu da. Ja. [lacht]

Ich sage es so: Gerade in diesem 21. Jahrhundert müssen wir sehr
flexibel sein. In der Vergangenheit hatte jedes Land seinen eige-
nen See. Spanien hatte seinen eigenen See, Frankreich hatte sei-
nen eigenen See. Wir schwammen alle in unseren eigenen Seen.
Korrekt? Wir sind Fische. Die Seen waren nicht so gross, und die
Wellen waren  nicht  so  hoch.  Aber  heute,  im 21.  Jahrhundert,
sind wir jenseits von Religionen und wir sind jenseits von Kultu-
ren,  wir  sind  jenseits  von  Grenzen.  Ihr  habt  keine  Wahl.  Die
Macht  der  Natur.  Das  heisst,  wir  schwimmen  alle  im  selben
Ozean! So viele verschiedene Arten von Fischen! In der Vergan-
genheit  sprachen  alle  Fische  Spanisch.  Jetzt  schwimmt  ihr  im
Ozean. Ja? In Spanien sprechen wirklich viele Leute kein Eng-
lisch. [schüttelt den Kopf] 18-, 19-, 20-Jährige sprechen kein Eng-
lisch. Wir sind im 21. Jahrhundert! Ihr müsst euer Potenzial ver-
grössern. Ja, Sprachen sind sehr wichtig. Ja, wie auch immer. Wir
schwimmen also  alle  in  einem Ozean,  das  ist  eine gute  Sache,
aber gleichzeitig sind da hohe Wellen. Eine einzige Welle hat Ein-
fluss auf den gesamten Ozean. Heute in diesem 21. Jahrhundert
ist da die Welle der Veränderung. So viel Veränderung, dass alle
verloren sind, dass niemand weiss, wie damit umzugehen. Aber
vergesst nicht, dass ihr euch im Ozean befindet – ihr müsst ler-
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nen zu schwimmen. Das ist alles. Schwimmen. Wenn ihr nicht
schwimmt,  sterbt ihr.  Und bekämpft  nicht  den Ozean!  Wenn
wir  also  in  diesem  grossen  Ozean  schwimmen  –  das  Leben
gleicht  einem  grossen  Ozean,  und  wir  schwimmen  in  diesem
Ozean – müssen wir als erstes eine Richtung haben. Wo schwim-
men wir hin? An sicheres Land! Deshalb müssen wir zuerst wis-
sen, in welcher Richtung sich das sichere Land befindet, im Os-
ten oder im Westen? Die richtige Richtung. Zweitens müsst ihr
lernen  zu  entspannen.  Drittens  benötigt  ihr  starke  Muskeln.
Wenn ihr  alle diese  drei  habt,  ist  es euch möglich,  ans sichere
Land zu gelangen. Im jetzigen Moment,  ihr  und ich,  wir sind
noch nicht an Land. Korrekt? Deshalb: Die richtige Richtung
nennen wir Weisheit. Die Entspannung nennen wir Meditation.
Die starken Muskeln nennen wir Mitgefühl. Zusammenfassend,
im Buddhismus gibt es drei Dinge: Mitgefühl, Meditation, Weis-
heit. Auf das Beispiel mit dem Ozean bezogen: die richtige Rich-
tung  haben,  im  Wasser  entspannen,  die  nötige  Kraft  haben.
Wenn ihr  alle diese drei  habt,  dann hilft  euch das  Wasser,  aus
dem Ozean hinauszugelangen. Zusammenfassung: Das Leben ist
voll von Problemen. Und Probleme sind keine Antworten, Pro-
bleme sind nur Fragen. Versteht ihr? Das Leben ist voll von Pro-
blemen. Richtig? Sagt mir nicht, ihr hättet kein Problem! [lacht]
Dann seid ihr tot. Bitte sagt mir das nicht.  [lacht] Oder sonst
seid ihr erleuchtet! Eins von beiden. Oder ihr werdet zu einem
Stück Felsen.

Ein Problem ist keine Antwort. Ein Problem ist eine Frage. Ein
Problem sucht nach einer Frage.  Ein Problem führt euch. Ein
Problem verändert euch. Ein Problem hilft  euch. Ein Problem
macht nie einen Fehler. Ein Problem macht nie einen Fehler! Ein
Problem ist immer im Recht. Wenn ihr ein Problem wirklich los-
werden  wollt,  müsst  ihr  das  Problem  studieren.  Das  ist  alles.
Deshalb meine Schlussfolgerung: Manchmal – vor allem im Wes-
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ten  –  haben  Menschen  grosse  Angst  davor,  zu  entscheiden.
Manchmal wisst ihr zu viel, um zu entscheiden. Dann ist es so
schwierig.  Ich  sage  Menschen  immer:  Bis  zum  Zeitpunkt,  an
dem ihr alles wisst, gibt es nur einen Weg zu einem klaren Leben:
entscheiden. Ich weiss, dass ihr 2 Gründe habt, nicht zu entschei-
den. Aber ihr habt 98 Gründe, um zu entscheiden. So viele mei-
ner westlichen Freunde haben Schwierigkeiten, zu entscheiden.
Sie sind zu intelligent, wissen zu viele Dinge, um zu entscheiden.
Viele im Westen sagen sich: «Ich möchte keinen Fehler machen,
und deshalb bin ich noch nicht bereit zu entscheiden.» Ihr wollt
keinen Fehler machen? Oh! Toll! Was ist das! Okay, wenn ihr gar
keinen Fehler machen wollt, dann ist genau da der grösste Feh-
ler, den ihr in eurem Leben haben werdet. Wenn ihr einen Fehler
macht, dann macht ihr ihn vielleicht nur einmal. Wenn ihr aber
auf gar keinen Fall einen Fehler machen wollt, dann macht ihr
einen Fehler für immer! Sagt also bitte nicht, ich möchte keinen
Fehler begehen, das ist nicht sehr intelligent. Und zweitens sagen
mir Leute im Westen: «Ich möchte zuerst wissen, und erst dann
entscheiden.» Aber erinnert euch: Warum entscheiden wir? Weil
wir nicht wissen! Wenn wir aber wissen,  müssen wir nicht ent-
scheiden. Ihr wisst, dass ich Tulku Lobsang bin – ihr müsst nicht
entscheiden, dass ich Tulku Lobsang bin.  Stimmt 's?  Das Pro-
blem ist, das wir nicht wissen. Deshalb müssen wir entscheiden.

Entscheiden ist wichtig. Deshalb sage ich: Eine Frage ist eine In-
vestition in die Weisheit. Wenn unsere Frage zu klein ist, ist unser
Nutzen zu gering. Leute stellen nur kleine Fragen, weil sie nichts
verlieren wollen. Aber sie erwarten eine grosse, grosse Antwort.
Ohne Fragen werden sie keine Antworten haben. Was sind eure
Fragen? Die meisten Leute fragen sich, in welches Restaurant sie
dieses Wochenende gehen sollen. Das ist die grösste Diskussion!
Jedes Jahr: «Wohin fahren wir in die Ferien?» Das ist eure gröss-
te Frage in eurem Leben! Der Rest ist fix, alle Antworten sind da.
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Korrekt? Ihr wisst, wie viel Geld ihr verdient. Ihr wisst alles. Bis
ihr sterbt. Nur zwei Dinge wisst ihr nicht: in welchem Restau-
rant ihr essen geht und wohin ihr in die Ferien fährt. [lacht] Ja.

Buddha wurde geboren mit einer Frage. Er wurde vor 2600 Jah-
ren im Norden Indiens geboren als erster Sohn eines wichtigen
Königs. Er hatte alles. Er sah nicht aus wir ihr oder ich, er war
hübsch. Jedenfalls hübscher als ich. Inder sind ziemlich hübsch.
Nicht alle, aber ... [lacht] Und er war intelligent. Zu dieser Zeit
war er 28 Jahr alt. Er war jung. Er war der Königssohn. Vor 2600
Jahren war eine sehr gute Zeit. Er hatte alles, was sich ein Mann
wünschen konnte: Macht, Geld, alles. Aber er begann Menschen
zu sehen, die starben. Und er akzeptierte es nicht. Er begann sich
zu fragen: Warum müssen wir sterben? Warum müssen wir alt
werden? Warum müssen wir leiden? Warum müssen wir krank
werden? Aber die allerwichtigste Frage: Warum müssen wir ster-
ben? Er stellte diese Frage und versuchte, überall Antworten zu
finden. Ich bin sicher, viele Leute versuchten, ihm Antworten zu
geben.  Aber  niemand gab ihm eine logische Antwort.  Er  war
nicht zufrieden. Er probierte viele religiöse Praktiken aus zu die-
ser Zeit. Zu dieser Zeit gab es in Indien 75 verschiedene Religio-
nen oder so. Aber als er keine Antwort fand und ihm niemand
helfen konnte, entschied er sich zu meditieren. Er setzte sich un-
ter den Baum. Was war seine Frage? «Warum müssen wir ster-
ben?» Und: «Warum müssen wir leiden?» Und er sagte: «So-
lange ich keine Antwort finde, stehe ich nicht wieder auf.» Und
er sass sechs Jahre. Was wir Meditation nennen. Nach sechs Jah-
ren, eines frühen Morgens, ich weiss nicht, ob es ein spanischer
früher  Morgen  war  oder  was  ...  [lacht]  Korrekt?  Ich  möchte
einen Scherz erzählen an dieser Stelle. Wisst ihr, ich sage immer,
wenn du SpanierIn bist, hast du ein doppeltes Problem. Erstens
– wir alle haben ein Problem – wir alle müssen hart arbeiten, das
ist ein universelles Problem, nicht nur ein spanisches. Aber die
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SpanierInnen haben ein zweites Problem. Deutsche haben dieses
Problem nicht, nur SpanierInnen. Was ist es? Ihr arbeitet so hart
dafür, dass ihr  nicht hart arbeiten müsst. Korrekt? [lacht] Des-
wegen habt ihr zwei Probleme. [lacht] Ich scherze! ...  Weil wenn
ich mit spanischen Leuten spreche, sagen sie immer: «Vale, vale,
vale! Vale!» Ich sage, «vale» sieht etwas nach Leere aus, wisst
ihr? Im Buddhistischen sieht es nach Leere aus. Ihr sagt einfach:
«Vale,  vale,  vale,  vale.»  «Vale»  bedeutet  nichts,  nicht  wahr?
Das ist die spanische Leere, sage ich. Das ist eure Religion, ja? Ihr
habt auch eine spezielle Mudra, wenn ihr «vale» sagt ... ihr be-
wegt euren Kopf so speziell ... niemand weiss, was es bedeutet,
ich weiss nicht, was es bedeutet. Und aus dem «vale» wird im-
mer «mañana». Ja,  mañana. [lacht] Das ist gut,  behaltet euer
mañana, bitte! Wie auch immer, dann am frühen Morgen, nach
sechs  Jahren,  so  glauben  wir,  dass  Buddha  die  Antwort  fand,
durch Meditation. Denkt daran: Die wahre Antwort, die absolu-
te Antwort, es ist nur möglich sie durch Meditation zu finden.
Meditation bedeutet: Lerne nichts! Entspanne dich nur! Denn
du besitzt die Natur allen Wissens. Du musst dich nur entspan-
nen. Wenn du dich entspannst, verschwindet alles Unnatürliche.
Und die Natur erscheint. Wenn ihr also Klarheit erlangen wollt,
entspannt euch! Wenn ihr intelligent sein wollt, entspannt euch!
Entspannt euch! Aber: Meditation ist eine Technik, oder Metho-
de – sie ist nicht das Ziel –, um unsere Natur zu entdecken. Wir
Buddhisten glauben, dass unsere wahre Natur das Glück ist. Ja?
Das sind gute Neuigkeiten, nicht? Aber die schlechte Neuigkeit
ist: Wir befinden uns nicht in unserer Natur in diesem Moment.
Woher  wissen wir,  dass  unsere  Natur  das  Glück ist?  Ich gebe
euch eine Frage. Ich gebe euch jetzt ein paar Fragen, okay?

Meine erste Frage: Wir alle wollen glücklich sein. Niemand will
leiden. Ist das korrekt? Korrekt? Gute Menschen, schlechte Men-
schen, das spielt keine Rolle, alle wollen glücklich sein und nicht
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leiden. Wenn ich z.B. wütend bin: Im Moment, in dem ich wü-
tend bin, will ich ebenfalls glücklich sein, ich will nicht leiden.
Korrekt? Meine Frage: Warum fühlen alle so? Ihr müsst mir eine
logische Antwort geben. ...  Wie bitte?  ...  Die  Natur des Men-
schen? Gut, gut. ... Erinnert euch: Wir alle wollen glücklich sein,
wir alle wollen nicht leiden. Warum? Ihr habt nur eine Möglich-
keit zu antworten, ihr habt nicht zwei Möglichkeiten zu antwor-
ten. Die Antwort: Weil das unsere Natur ist. Unsere Natur ist
das Glück, darum wollen wir natürlich glücklich sein, niemand
muss uns das lehren. Unsere Natur ist es, nicht zu leiden, deshalb
muss uns das auch niemand lehren. Ihr fragt: «Warum?» Wir
sagen: «Aufgrund der Natur.» Aber es gibt ein Problem: Nie-
mand weiss, dass unsere Natur das Glück ist. Und solange ihr
nicht wisst, dass eure wahre Natur das Glück ist, solange sucht
ihr  das  Glück.  Und das  Glück zu suchen,  bedeutet  zu leiden.
Denkt  dran:  Es  gibt  kein  Leiden,  ausser  wenn  ihr  das  Glück
sucht. Das Glück zu suchen führt zum Leiden. Wenn ihr nicht
nach dem Glück sucht, dann habt ihr keinen Grund zu leiden.
Nach dem Glück zu suchen, ist leiden. Wenn wir aber erkennen,
dass unsere Natur das Glück ist, dann suchen wir nicht im Aus-
sen nach diesem Glück, dann suchen wir das Glück in unserem
Inneren. Das Glück, das du in dir selbst drinnen suchst, nennen
wir Himmel. Das Glück, das du ausserhalb von dir suchst, nen-
nen wir Hölle. Das ist es. Daher, bitte vergesst nicht, Fragen zu
stellen. Fragen und Meditation. Fragen und Meditation – und
ihr findet den Weg! Ihr findet eine Lösung!

Daher  möchte  ich  einen  letzten  Satz  sagen.  Denkt  dran:  Wir
brauchen nicht mehr Lehrer. Wir brauchen bessere Studenten!
Wir brauchen nicht mehr Antworten. Wir brauchen bessere Fra-
gen!  Wir  brauchen  nicht  mehr  Lehrer.  Wir  brauchen  bessere
Studenten! Wir brauchen nicht mehr Antworten. Wir brauchen
bessere  Fragen!  Eine einzige  Frage  gibt  Licht  für  die  gesamte
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Welt. Ohne Fragen Antworten zu suchen, ist gefährlich. Ohne
Fragen Antworten zu finden ...  diese Antworten,  tut  mir leid,
das zu sagen,  sind Gift.  Machen uns krank. Wir  sind leidende
Menschen  nicht  aufgrund  von Fragen,  sondern aufgrund  von
Antworten! Antworten bewirken, dass wir immer in der Vergan-
genheit  sind. Aber die Vergangenheit  ist tot.  Sie kommt nicht
wieder. Wir brauchen Zukunft. Zukunft kann geboren werden.
Wer ist der Vater der Zukunft? Die Frage. Die Frage ist der Meis -
ter. Die Frage ist eine Doktor. Denkt dran: Die Zukunft kommt
nie zu uns, aber wir können in die Zukunft gehen! Die Zukunft
ändert nie uns, aber wir können die Zukunft verändern! Die Zu-
kunft wählt nicht uns, wir können unsere Zukunft wählen! Ja.
Der Schlüssel. Bitte nutzt diesen Schlüssel. Packt euch nicht in
die Kiste, sonst leidet ihr. Lasst uns diesen Schlüssel nutzen, um
diese Kiste zu öffnen. Was ist dieser Schlüssel? Die Frage. Die Fra-
ge.

Mein letzter Satz: Mutter Erde ist nur ein Hotel. Ihr und ich sind
Gäste darin. Die kommenden 20 000 Tage. Nach 20 000 Tagen
werden ihr und ich tote Leute sein. Speziell wenn ihr nicht an
ein nächstes Leben glaubt, ist das euer letztes Hotel! [lacht] Seid
intelligent! Nach  20 000 Tagen wird Tulku Lobsang 95 Jahre alt
sein. Schaut mich an! Nach  20 000 Tagen werde ich 95 Jahre alt
sein. Was ist das Leben? Rechnet nicht falsch! Seid schlau! Die
Leute sagen: «Leben!» Sie glauben, dieses Leben bedeute etwas
Endloses. Nein! Nur 20 000 Tage. Von den 20 000 Tagen sind
10 000 Tage Schlafen. Und ich denke, gewöhnlich schlafen Spa-
nierInnen mehr.  Richtig?  Ist  das alles?  Und dann, 8000 Tage
geht ihr zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Ihr sitzt auf einem
Stuhl.  Vielleicht  seid  ihr  reich  und  habt  einen  sehr  speziellen
Stuhl.  Mit dem ihr euch nach rechts und links und hoch und
runter bewegen könnt. Vielleicht hat er etwas Gold dran. Aber
trotz allem sitzt ihr im Stuhl. 8000 Tage im Stuhl, 10 000 Tage
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im Bett. Was ist das Leben? Seid schlau! Es tut mir leid, vom Tod
zu sprechen.  Aber es  ist  wichtig,  an den Tod zu denken.  Das
macht euer Leben sinnvoller. Herr Tod wir eure Zimmernum-
mer wählen. Und er spricht Katalanisch. Er hat einen perfekten
Akzent. Er ruft eure Zimmernummer an. Eines Tages ruft er an.
Er macht nie einen Fehler. «Morgen vor zwölf Uhr musst du das
Zimmer verlassen!» Daher hoffe ich, dass ihr das Zimmer sehr
glücklich verlassen werdet. Und vielleicht habt ihr die Möglich-
keit, eines Tages wieder in dieses Hotel zurückzukehren. Falls ihr
möchtet.  Meine Schlussfolgerung:  Das Leben ist  kurz.  Daher:
Fokussiert! Was ist wirklich die Essenz des Lebens? Glücklich zu
sein. Nichts mehr. Sucht nichts Höheres als das Glück. Ihr wer-
det nichts finden! Glück werdet ihr finden können in diesem Le-
ben. Selbst wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr das Glück fin-
den!

Mein letzter Satz ... der letzte. Ich kann heute keine Fragen von
euch beantworten, deshalb gebe ich euch eine Frage. Also, mein
letzter Satz: Ist jetzt eine Antwort, ich gebe euch eine  Antwort.
Meine Antwort:  Wer ein Problem will,  vergesst  nicht:  Ändert
andere!  Eine perfekte  Antwort!  Meine Antwort ist  nie  falsch.
[lacht] Wer ein Problem will, vergesst nicht: Ändert andere! Wer
ein leichtes Leben möchte, ein glückliches Leben, vergesst nicht:
Ändert euch selbst! Euch selbst zu ändern, ist Weisheit. Anderen
zu helfen,  ist die richtige Methode. Anderen zu helfen,  ist die
richtige Methode. Euch selbst  zu ändern,  ist  die richtige Weis-
heit.  Anderen helfen,  ohne Erwartungen!  Euch selbst  ändern,
ohne Angst! Das ist meine letzte Antwort. Und dann denke ich,
dass  ich  hier  aufhöre,  okay?  Wahrscheinlich  müssen  morgen
auch alle wieder arbeiten gehen. Das ist eine gute Neuigkeit; ihr
seid  noch nicht  tot!  Tut  mir  leid,  wir  Tibeter  machen immer
Scherze über den Tod. Im Westen findet man den Tod vielleicht
nicht lustig, aber wir Tibeter finden ihn sehr lustig ... Vielleicht
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müssen wir im Westen in die Psychotherapie! [lacht] Wisst ihr,
wir sind zu verrückt!

Okay, ich möchte danke sagen, ich bin fertig hier. Das ist die Art,
wie ich spreche – falls ich irgendeinen Fehler machte, bitte habt
Mitgefühl! Okay. Danke, danke. Wir sind fertig. [lacht]
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