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Der	  Körper	  und	  das	  Leiden	  an	  der	  Vergänglichkeit	  
	  

Manuskript	  zum	  Dharmaworkshop	  am	  10.	  Januar	  2016	  
von	  

Sita	  Vajramati	  
	  

	  
Je	  älter	  wir	  werden	  um	  so	  dringlicher	  wird	  die	  Herausforderung	  uns	  der	  Vergänglichkeit	  zu	  
stellen.	  Auch	  wenn	  wir	  uns	  selbst	  noch	  nicht	  alt	  fühlen	  oder	  tödlich	  erkrankt	  sind,	  so	  sehen	  
wir	  doch	  an	  unseren	  Mitmenschen,	  dass	  dieses	  Geschehen	  unausweichlich	  ist.	  Denn	  unser	  
Umfeld	  wird	  mit	  uns	  älter.	  Wir	  hören	  von	  plötzlichen	  schweren	  Erkrankungen	  und	  wissen,	  
das	  kann	  auch	  jederzeit	  uns	  geschehen.	  Es	  ist	  weder	  ein	  Verdienst,	  dass	  wir	  noch	  gesund	  
sind,	  noch	  eine	  Strafe,	  wenn	  man	  alt,	  schwächer	  oder	  krank	  wird,	  es	  ist	  einfach	  das	  Leben.	  
	  
Ohne	  tiefere	  Betrachtung	  reagieren	  wir	  auf	  diese	  Herausforderung	  mit	  	  Angst,	  Hoffnung	  
und	  Verleugnung.	  
	  
Die	  Alternative	  dazu	  ist,	  sich	  mit	  dem	  Körper	  und	  seiner	  Vergänglichkeit	  
auseinanderzusetzen.	  Entspricht	  meine	  Sichtweise	  von	  Körperlichkeit	  und	  das	  Verhältnis,	  
das	  ich	  zu	  meinem	  eigenen	  Körper	  habe,	  der	  wahren	  Wirklichkeit?	  	  
	  
Betrachtung	  Nr.	  1:	  Welches	  Verhältnis	  habe	  ich	  zu	  meinem	  Körper?	  Ist	  er	  mein	  Freund,	  
mein	  Feind,	  mein	  Diener,	  mein	  Sklave,	  mein	  Instrument?	  
	  
Diese	  Betrachtung	  sollte	  schonungslos	  und	  ohne	  Idealisierung	  vorgenommen	  werden.	  
Nicht	  wie	  hätte	  ich	  es	  gerne	  oder	  sollte	  es	  sein	  sondern	  ehrlich.	  Wir	  sollten	  uns	  weder	  von	  
einem	  momentan	  guten	  oder	  schlechten	  Zustand	  täuschen	  lassen	  sondern	  der	  Wahrheit	  
auf	  den	  Grund	  gehen.	  In	  welcher	  Beziehung	  stehe	  ich	  zu	  meinem	  Körper?	  In	  diesem	  
Workshop-‐Skript	  sind	  einige	  Betrachtungen	  beschrieben.	  Um	  zu	  profitieren	  ist	  es	  
notwendig	  diese	  Betrachtungen	  tatsächlich	  durchzuführen,	  von	  intellektueller	  Einsicht	  
allein	  kann	  ich	  keine	  Veränderung	  erwarten.	  Dabei	  werden	  wir	  herausfinden,	  dass	  ich	  in	  
der	  Regel	  meinen	  Körper	  so	  erlebe,	  als	  stünde	  er	  mir	  als	  Objekt	  gegenüber.	  Er	  macht	  etwas	  
mit	  mir	  und	  ich	  mit	  ihm,	  er	  belohnt	  mich,	  er	  bestraft	  mich,	  er	  dient	  mir	  oder	  er	  macht	  was	  
er	  will.	  Seine	  Unberechenbarkeit	  bedroht	  mich.	  Vor	  allem	  altert	  er,	  ohne	  mich	  zu	  fragen.	  
Wenn	  er	  mir	  gute	  Gefühle	  ermöglicht,	  bin	  ich	  mit	  ihm	  einverstanden,	  wenn	  er	  schmerzt,	  
will	  ich	  mich	  von	  ihm	  trennen.	  In	  dieser	  Beschreibung	  können	  sich	  die	  meisten	  von	  uns	  
wiederfinden.	  
	  
Diese	  Sicht	  auf	  den	  Körper	  spiegelt	  unser	  dualistisches	  Greifen	  und	  Haften	  wieder,	  das	  
unser	  ganzes	  Sein	  verdunkelt	  und	  in	  bezug	  auf	  die	  Selbstwahrnehmung	  zu	  schmerzlicher	  
Gespaltenheit	  führt.	  Wie	  sind	  es	  gewohnt,	  das,	  was	  wahrnimmt,	  als	  Subjekt,	  Ich,	  zu	  
betrachten	  und	  das	  Wahrgenommene	  als	  das	  Objekt,	  den	  Körper.	  Die	  Folge	  davon	  ist,	  dass	  
wir	  uns	  	  von	  einem	  unberechenbaren	  Körper	  bedroht	  fühlen.	  Das	  ist	  die	  Ausgangssituation,	  
die	  wir	  zunächst	  wahrhaben	  und	  anerkennen	  müssen.	  Dann	  können	  wir	  uns	  fragen,	  
entspricht	  diese	  Sichtweise	  wahrer	  Wirklichkeit?	  	  
	  
	  
Betrachtung	  Nr.	  2:	  Wie	  und	  wodurch	  erlebe	  ich	  denn	  meinen	  Körper?	  	  
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Bei	  genauer	  Betrachtung	  in	  der	  Meditation	  werden	  wir	  herausfinden,	  dass	  wir	  den	  Körper	  
gar	  nicht	  als	  ganzes	  erleben	  können.	  Unsere	  körperlichen	  Sinnesorgane	  leiten	  	  über	  die	  
Nervenbahnen	  Reize	  ans	  Gehirn	  weiter.	  Diese	  sind	  rein	  energetischer	  Natur,	  es	  sind	  keine	  
Bilder	  oder	  Klänge.	  Sie	  werden	  in	  unterschiedlichen	  Gehirnarealen	  verarbeitet.	  Auch	  hier	  
kann	  man	  von	  aussen	  nur	  elektrische	  Impulse	  feststellen.	  	  Mit	  Hilfe	  von	  Elektroden	  kann	  
man	  etwa	  erkennen,	  dass	  das	  Sehzentrum	  aktiviert	  ist.	  Das	  subjektive	  Erleben,	  das	  dabei	  
entsteht,	  nennen	  wir	  es	  Bewusstsein,	  ist	  weder	  zeitlich	  noch	  räumlich	  bestimmbar	  noch	  
messbar,	  es	  entsteht	  gleichzeitig	  im	  Geist	  und	  ist	  nur	  Geist.	  
	  
Als	  nächstes	  fragen	  wir	  uns:	  Welche	  Informationen	  sind	  mindestens	  nötig	  um	  einen	  
lebendigen	  physischen	  Körper	  zu	  erleben?	  Festigkeit,	  Form,	  Temperatur	  und	  Bewegung.	  
Sie	  werden	  über	  den	  Tastsinn	  und	  den	  Sehsinn	  vermittelt.	  Das	  bedeutet,	  die	  Erfahrung	  
unseres	  Körpers	  ist	  aus	  verschiedenen	  Reizinformationen	  zusammengesetzt	  und	  als	  
Ganzes	  eine	  Abstraktion.	  Den	  Körper	  als	  ein	  dem	  wahrnehmendem	  Subjekt	  
gegenüberstehendes	  unabhängiges	  einheitliches	  Ganzes	  gibt	  es	  nicht.	  
	  
Das	  Ergebnis	  unserer	  Betrachtung	  lautet:	  die	  Erfahrung	  Körper	  wird	  durch	  die	  
Sinnesorgane	  des	  Körpers	  vermittelt,	  in	  sich	  selbst	  ist	  sie	  Geist.	  
	  
Als	  nächstes	  untersuchen	  wir,	  wie	  wir	  die	  Existenz	  von	  anderen	  Körpern	  erkennen.	  Woher	  
weiss	  ich,	  dass	  ich	  einen	  Körper	  wahrnehme	  und	  keine	  innere	  Vision	  oder	  eine	  Fata	  
Morgana?	  Es	  geschieht	  auf	  dieselbe	  Weise:	  wichtig	  sind	  die	  Tastinformationen	  -‐	  aktuell	  
oder	  aus	  der	  Erinnerung	  -‐	  und	  die	  Formwahrnehmung,	  die	  aus	  unterschiedlichen	  
Helligkeitsreizen	  zusammengesetzt	  ist.	  Das	  subjektive	  Erleben	  anderer	  Körper,	  ja	  des	  
ganzen	  verkörperten	  Universums	  entsteht	  im	  Geist	  und	  ist	  Geist.	  Mit	  einem	  Vergleich	  aus	  
der	  Musik	  lässt	  sich	  das	  veranschaulichen.	  Der	  Körper	  ist	  wie	  ein	  Instrument	  des	  Geistes,	  
es	  wird	  durch	  Reize	  von	  Innen	  oder	  Aussen	  in	  Schwingung	  gebracht,	  das	  Musikerleben	  
wird	  im	  Geist	  erschaffen.	  Daraus	  zu	  schliessen,	  der	  Körper	  wäre	  unwichtig	  oder	  gar	  
verzichtbar,	  ist	  genauso	  dualistisch	  wie	  die	  umgekehrte	  Ansicht.	  Alles	  ist	  erforderlich	  und	  
wirkt	  zusammen,	  damit	  Musik	  entsteht.	  Um	  so	  bedrohlicher	  und	  schmerzlicher	  ist	  es,	  dass	  
wir	  diesen	  menschlichen	  Körper	  verlieren	  werden.	  
	  
Die	  ganze	  verkörperte	  Welt	  wird	  durch	  den	  Körper	  erfahren,	  der	  Körper	  ist	  ein	  kostbares	  
Instrument	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes.	  Er	  ist	  für	  die	  spirituelle	  Entwicklung	  
unverzichtbar.	  Mit	  dem	  Körper	  haben	  wir	  an	  den	  Wundern	  der	  Schöpfung	  teil.	  Den	  Weg	  
der	  Bodhisattvas	  gehen	  wir	  mit	  dem	  Körper	  um	  ein	  vollständig	  befreites,	  erwachtes	  Wesen	  
werden.	  Und	  nur	  im	  Körper	  können	  wir	  unser	  Menschsein	  vollenden.	  
	  
Eine	  Stradivari-‐	  Geige	  kann	  mehrere	  hundert	  Jahre	  alt	  werden,	  unser	  Körper	  nicht.	  Wenn	  
wir	  den	  Körper	  verlieren,	  verlieren	  wir	  auch	  die	  Aussenwelt.	  Dieser	  Prozess	  setzt	  schon	  in	  
der	  Mitte	  des	  Lebens	  ein,	  die	  Sinnesfähigkeiten	  nehmen	  ab,	  wir	  brauchen	  eine	  Brille,	  ein	  
Hörgerät,	  Ersatzteile	  für	  verbrauchte	  Körperteile,	  die	  Knochen	  werden	  dünner.	  Das	  alles	  	  
nennt	  man	  altern,	  wir	  sehen	  wie	  alte	  Menschen	  gebrechlich	  werden,	  ihr	  Aktionsradius	  wird	  
immer	  kleiner.	  Es	  endet	  unausweichlich	  mit	  dem	  Verlust	  des	  Köpers	  und	  der	  ganzen	  
bisherigen	  Welterfahrung.	  	  
	  
Betrachtung	  Nr.	  3:	  Wie	  reagiere	  ich	  auf	  diese	  Wahrheit?	  
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Es	  ist	  wichtig,	  die	  Analyse	  bis	  zu	  diesem	  Punkt	  schonungslos	  durchzuführen,	  um	  die	  
gefühlsmässigen	  Reaktionen	  und	  intellektuellen	  Strategien	  wahrzunehmen,	  die	  daraus	  
resultieren.	  Normalerweise	  machen	  wir	  das	  nicht.	  Wir	  fürchten	  uns	  vor	  den	  Gefühlen	  der	  
Hilflosigkeit,	  der	  Trauer,	  der	  Angst	  und	  der	  Ohnmacht.	  Unerkannt	  bestimmen	  sie	  dann	  
unbewusst	  unserer	  Lebensführung.	  Zum	  Beispiel:	  
-‐	  Anhäufen:	  so	  lange	  wie	  möglich	  soviel	  wie	  möglich	  erleben,	  um	  nicht	  traurig	  sein	  zu	  
müssen.	  	  
-‐	  Kompensieren:	  sich	  ganz	  Besonderes	  gönnen,	  als	  Ersatz	  für	  den	  nachlassenden	  
Sinnengenuss.	  	  
-‐	  Vorräte	  anlegen:	  schöne	  Erlebnisse	  sammeln,	  denn	  man	  weiss	  ja	  nie,	  wie	  lange	  das	  noch	  
möglich	  sein	  wird.	  
-‐	  Sich	  trösten:	  mit	  der	  Fortsetzung	  des	  Lebens	  durch	  das	  Leben	  der	  Kindern	  und	  
Enkelkinder.	  
-‐	  Aktivismus:	  Beschäftigung	  suchen	  um	  sich	  abzulenken.	  	  
-‐	  Kämpfen:	  Sport	  und	  Gesundheitsprogramme	  intensivieren.	  
-‐	  Nachholen:	  Alles	  noch	  tun	  und	  erleben,	  was	  man	  bisher	  glaubt,	  versäumt	  zu	  haben.	  	  
-‐	  Berühmt	  werden:	  Etwas	  erschaffen,	  was	  den	  eigenen	  Tod	  überdauert.	  
	  
Allem	  zugrunde	  liegt	  die	  Wahrheit,	  dass	  wir	  leiden,	  der	  wir	  ausweichen	  wollen.	  Leiden,	  so	  
hat	  der	  Buddha	  erkannt,	  entsteht	  aus	  falschem	  Bewusstsein.	  Die	  Optimierung	  von	  
Strategien	  nützt	  dagegen	  nichts.	  Falsches	  Bewusstsein	  muss	  aufgehoben	  werden	  dann	  
verschwindet	  auch	  Leiden.	  Nur	  so	  können	  wir	  jede	  Phase	  unseres	  kostbaren	  
Menschenlebens	  würdigen.	  Diese	  Botschaft	  hat	  der	  Erwachte	  in	  seinen	  vier	  edlen	  
Wahrheiten	  formuliert.	  
	  
Betrachtung	  Nr.	  4:	  An	  welchem	  falschen	  Bewusstsein	  haften	  wir?	  
	  
Das	  falsche	  Bewusstsein	  in	  Bezug	  auf	  den	  Körper,	  an	  dem	  wir	  trotz	  allen	  besseren	  Wissens	  
sehr	  unbewusst	  und	  sehr	  tief	  haften,	  besteht	  im	  Wesentlichen	  darin	  zu	  glauben:	  
-‐	  dass	  eine	  von	  uns	  unabhängige	  Aussenwelt	  existiert	  
-‐	  dass	  wir	  einen	  Körper	  besitzen.	  
	  
Sind	  wir	  bereit,	  dieses	  Haften	  zu	  lösen	  oder	  wollen	  wir	  am	  Leiden	  festhalten?	  	  Kraft	  und	  
Entschlossenheit	  	  können	  nur	  aus	  der	  Konfrontation	  mit	  Alter,	  Krankheit	  und	  Tod	  
entstehen	  nicht	  aus	  dem	  Ausweichen.	  Deshalb	  heissen	  Krankheit,	  Alter	  und	  Tod	  auch	  die	  
drei	  Götterboten.	  In	  der	  Legende	  wird	  berichtet,	  dass	  der	  Prinz	  Siddharta	  bei	  Ausfahrten	  
aus	  seinem	  Palast	  drei	  entscheidende	  Begegnungen	  hatte,	  die	  ihn	  auf	  seinen	  spirituellen	  
Entwicklungsweg	  brachten.	  Er	  sah	  einen	  kranken,	  einen	  alten	  Menschen	  und	  einen	  Toten.	  
Aus	  der	  Erschütterung,	  dass	  ihm	  dasselbe	  auch	  bevorsteht,	  gewann	  er	  die	  Kraft	  für	  sein	  
Erwachen.	  	  
	  
Wie	  finden	  wir	  den	  Ausweg?	  -‐	  Genauso	  wie	  der	  Buddha,	  indem	  wir	  mit	  seiner	  Anleitung	  die	  
Wahrheit	  ergründen	  und	  den	  Weg	  gehen,	  den	  er	  gegangen	  ist.	  
Dieser	  ist	  uns	  als	  der	  buddhistische	  Weg	  der	  Geistesschulung	  seit	  mehr	  als	  2500	  Jahren	  
überliefert.	  Er	  beruht	  auf	  der	  Einsicht	  in	  die	  Wahrheit	  des	  Lebens,	  auf	  der	  Schulung	  des	  
Geistes	  durch	  Meditation	  und	  auf	  einer	  Lebensführung,	  die	  der	  Erkenntnis	  der	  Wahrheit	  
entspricht.	  	  



Dharmazentrum	  Schaffhausen	  im	  Maitreya	  Mandala	  
Ute	  Volmerg,	  Der	  Körper	  und	  die	  Angst	  vor	  der	  Vergänglichkeit,	  Workshop-‐Manuskript,	  Schaffhausen	  
2016	  
	  

4	  

	  
Bisher	  haben	  wir	  nach	  Aussen	  geschaut	  und	  das	  Schwinden	  der	  vermeintlich	  objektiv	  
existierenden	  Körperlichkeit	  gesehen,	  deshalb	  verschliessen	  wir	  lieber	  die	  Augen.	  Um	  die	  
ganze	  Wahrheit	  zu	  sehen,	  müssen	  wir	  auch	  nach	  Innen	  schauen,	  das	  heisst	  	  die	  
gewöhnliche	  Sicht	  umkehren.	  	  Wir	  haben	  Angst	  vor	  dem	  Verlust	  unserer	  Körperlichkeit,	  
aber	  –	  so	  können	  wir	  uns	  fragen	  -‐	  existiert	  diese	  Körperlichkeit	  überhaupt,	  so	  wie	  wir	  uns	  
das	  vorstellen.	  Die	  vorangegangenen	  Betrachtungen	  haben	  ergeben,	  dass	  unsere	  
Vorstellungen	  vom	  Körper	  als	  einem	  Objekt,	  das	  man	  besitzen	  und	  verlieren	  kann,	  falsch	  
sind.	  Es	  gibt	  ein	  dynamisches	  Zusammenspiel	  verschiedener	  Impulse,	  das	  als	  
Körperbewusstsein	  erlebt	  wird.	  Dieses	  Erleben	  entsteht	  im	  Geist.	  Es	  hat	  weder	  feste	  
Grenzen	  noch	  einen	  beständigen	  Ort.	  Es	  ist	  eher	  ein	  sich	  wandelndes,	  fliessendes	  
Kontinuum	  mit	  Feldcharakter.	  Um	  das	  tatsächlich	  so	  zu	  erleben,	  üben	  wir	  die	  vier	  
Grundlagen	  der	  Achtsamkeit:	  Atem-‐/Körpergewahrsein,	  Gefühlsgewahrsein,	  Geist-‐	  und	  
Geistobjektgewahrsein.	  Alle	  Erfahrungen,	  die	  wir	  dabei	  machen	  können,	  werden	  im	  Geist	  
gewusst.	  Die	  blossen	  Sinnesreize	  werden	  in	  Erscheinungen	  verwandelt,	  vom	  Geist	  
dargestellt	  und	  von	  diesem	  als	  Wahrnehmungen	  wahrgenommen.	  
	  
Betrachtung	  Nr.	  5:	  Wie	  kann	  uns	  diese	  Einsicht	  vom	  Leiden	  befreien?	  Wenn	  sich	  die	  
Stofflichkeit	  des	  Köpers	  auflöst,	  verschwindet	  der	  Geist	  dann	  auch?	  
	  
Wenn	  der	  Geist	  keine	  Sinnesreize	  mehr	  wahrnimmt,	  nimmt	  er	  sich	  selbst	  wahr.	  Vom	  
Greifen	  befreit,	  erfährt	  er	  sich	  selbst	  in	  seiner	  eigenen	  Natur.	  Diese	  ist	  unstofflich	  und	  
wissend,	  „eigengewahr“.	  Das	  Wissende	  und	  das	  Gewusste	  können	  nicht	  mehr	  in	  Subjekt	  
und	  Objekt	  aufgespaltet	  werden,	  weil	  das	  Ego	  keine	  Kraft	  mehr	  dazu	  hat.	  Die	  Non-‐Dualität	  
des	  Urgrundes	  wird	  erfahrbar,	  welche	  mit	  Worten	  nicht	  zu	  beschreiben	  ist,	  und	  
Dharmakaya	  genannt	  wird.	  Dies	  ist	  der	  entscheidende	  Moment	  des	  Erwachens	  aus	  allem	  
Leiden	  der	  Selbstentfremdung	  und	  Gespaltenheit.	  Deshalb	  heisst	  es	  in	  den	  Schriften,	  alle	  
werden	  	  erlöst.	  Das	  Loslassen	  des	  Egos	  im	  Sterben	  ist	  der	  Schlüssel	  dazu.	  
	  
Müssen	  wir	  uns	  dann	  davor	  fürchten,	  den	  Körper	  zu	  verlieren	  oder	  müssen	  wir	  den	  Tod	  
herbeisehnen?	  –	  Beides	  nicht.	  Die	  Erfahrung	  des	  Erwachens	  aus	  dem	  Leiden	  am	  Ich-‐Wahn	  
ist	  jederzeit	  verfügbar.	  Deswegen	  praktizieren	  wir	  den	  Weg	  der	  buddhistischen	  
Geistesschulung.	  Denn	  nur	  derjenige,	  der	  sich	  zu	  Lebzeiten	  schon	  mit	  der	  wahren	  Natur	  
seines	  Geistes	  vertraut	  gemacht	  hat,	  wird	  sie	  dann	  auch	  im	  Tod	  als	  solche	  erkennen.	  	  Wenn	  
wir	  dagegen	  in	  falschem	  Bewusstsein	  die	  Angst	  vor	  dem	  Verlust	  des	  Körpers	  nähren	  und	  in	  
Aktivismus	  oder	  Depression	  unsere	  letzte	  Lebensphase	  verbringen,	  	  ist	  das	  
unwahrscheinlich.	  
	  


