


Die auf dieser CD angeleitete Meditation wurde nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellt; sie soll aber ärztlichen Rat und 

ärztliche Hilfe nicht ersetzen. Ihr Leben soll sich positiv 
verändern. Das setzt das Anerkennen Ihrer Person als Ganzes, 
also auch Ihrer weniger positiven Seiten, voraus. Veränderung 
an sich und die Konfrontation mit dem eigenen, unverzerrten 
Spiegelbild - so etwas muss nicht immer angenehm sein im 
ersten Moment. Der Weg zur Freiheit will erkämpft sein, aber 

vergessen Sie nicht, Sie können die Meditation jederzeit 
abbrechen! Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, 

die sich eventuell aus dem Gebrauch oder Missbrauch der in 
diesem Werk befindlichen Übungen und Erläuterungen ergeben 

können. 
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Febe Homrighausen 
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DiDiDiDie Geschichte der Tibete Geschichte der Tibete Geschichte der Tibete Geschichte der Tibet----MeditationMeditationMeditationMeditation 
 
Wie ein Märchen aus 1001 Nacht... 
 
Im frühen 7. Jahrhundert entschließt sich der Herrscher des 
kriegerischen Volkes der Tibeter zu einer Kehrtwende zum Frieden, 
um die Geheimnisse des Lebens und des Sterbens zu lüften und 
seinem Volk ein Dasein in Zufriedenheit und Glück zu ermöglichen. 
Alles nutzbringende Wissen des gesamten damals erreichbaren 
asiatischen Raums wurde in der neugegründeten Hauptstadt Lhasa 
zusammengetragen, Klöster und Tempel erbaut, Gelehrte eingeladen. 

 
Die Tibeter bewiesen großes Geschick im Zusammenfügen dieses 
gewaltigen Wissens in Ihrem Streben nach dem Verständnis von 
Mensch und Natur, und schon bald zeigten sich unglaubliche Erfolge 
auf der Reise ins Innere des menschlichen Geistes. 
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Die Ergebnisse dieser wundersamen Zeit wurden in einigen 100 
Büchern festgehalten, welche ganz praktisch Anleitungen geben, wie 
ein Leben optimal zu führen ist, um möglichst schnell die absolute 
Meisterschaft im Leben zu erlangen. Leben in wahrer Freude, 
Harmonie, Frieden und Glückseligkeit. Allerdings gehörte dazu unter 
anderem, dass das Leben ganz der Meditation gewidmet sei.  
 
Ein Leben verbringen nur mit Meditation, um die Erleuchtung zu 
erlangen, das konnte natürlich nicht jeder Tibeter. Der alltägliche 
Kampf ums Überleben, Liebe und Last des Alltags konnten nicht 
einfach so zugunsten der Meditation vergessen werden. Irgendjemand 
musste sich um die ganz alltäglichen Dinge kümmern. 
 
Wohl wissend, dass diese Forderung nicht praktikabel für die gesamte 
Bevölkerung ist, wurde der Weg der 'Natürlichen Befreiung im 
Zwischenzustand' entwickelt, was auf tibetisch Bardo Tödol heißt 
und dessen Aufzeichnung bei uns als das ‚Tibetische Totenbuch’ 
bekannt ist. Mit dem Zwischenzustand ist die Zeit zwischen Tod 
und Wiedergeburt gemeint, in deren sehr formbarer Konsistenz die 
Möglichkeit der Erleuchtung eher gegeben ist als im irdischen Leben. 
Voraussetzung dafür ist ein möglichst tugendhaftes Leben und das 
Wissen, das man sich überhaupt in diesem Zwischenzustand befindet 
(Wissen Sie z.B. immer, dass Sie träumen, wenn Sie träumen?). 
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Und so ist der Bardo Tödol das wichtigste Buch im Leben des 
Großteils der Tibeter, also all jener, die ihr Leben nicht hinter 
Klostermauern, der Meditation gewidmet, verbringen können. 
In diesem Buch finden sich zum einen Anleitungen für ein 
tugendhaftes Leben: 
 

 
----    HHHHänge dein Herz nicht an Besitztümeränge dein Herz nicht an Besitztümeränge dein Herz nicht an Besitztümeränge dein Herz nicht an Besitztümer    

    
----    SSSSei liebevoll mit allen Wesenei liebevoll mit allen Wesenei liebevoll mit allen Wesenei liebevoll mit allen Wesen    

    
---- Sei ehrlich, meide jede Art von Lüge Sei ehrlich, meide jede Art von Lüge Sei ehrlich, meide jede Art von Lüge Sei ehrlich, meide jede Art von Lüge    

 
 
 
 
Zum anderen enthält es Meditationstechniken, die es möglich machen, 
die Zeit jenseits des Todes als solche zu erkennen und, auch wenn das 
Leben nicht völlig frei von Verfehlungen war, trotzdem die 
Erleuchtung oder wenigstens eine günstige Wiedergeburt zu erlangen. 
Ohne diese Vorbereitungen besteht die Gefahr, bei der Konfrontation 
mit seinen Ängsten in völlige Panik auszubrechen oder sich von 
irdischen Gelüsten verführen zu lassen und seine Weichen dadurch 
ungünstig zu verstellen. 
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Für Ihr Leben!Für Ihr Leben!Für Ihr Leben!Für Ihr Leben!    
 
Ob nun alles 'nur' in unserem Kopf passiert oder unsere Seele 
tatsächlich im Augenblick des Todes den Körper verlässt: Sehr oft 
ändern Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, ihre Einstellung 
zum Leben auf gravierende und äußerst positive Weise. Hervorgerufen 
wird diese neue Haltung zum Leben durch die Erfahrungen im 'Bereich 
zwischen den Leben', wie ihn die Tibeter nennen:  
 
- Mit unbeschwerter Leichtigkeit durch den Tunnel zum Licht reisen 
- Spüren einer nie gekannten Liebe 
- Verbundenheit mit allem Wissen 
- Die Erkenntnis, tot zu sein, bei einer gleichzeitigen erhöhten Klarheit 
und Wachheit des Bewusstseins 
- Das Lichterlebnis 
- Die Lebensrückschau, die Konfrontation mit den eigenen Taten 
- Botschaften und Ratschläge voller Weisheit 
 
Die Menschen mit einer solchen Erfahrung erkennen die Möglichkeit 
der freien Wahl, die wir in jedem Augenblick unseres Lebens haben. 
Aber für all diese umwälzenden Erfahrungen brauchen wir kein 
Nahtoderlebnis.  
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Das Bardo Tödol plädiert dafür, möglichst  
oft mit Hilfe der genau beschriebener Meditationstechniken derartige 
Erfahrungen zu machen, die sich dann ganz automatisch positiv auf 
unser Leben auswirken.  
 
Hier geht es nicht darum, ob Sie an ein Leben nach dem Tode glauben 
oder nicht - es geht ganz konkret um das Erkennen der wirklich  
wichtigen Dinge in Ihrem persönlichen Leben, das Genießen-Können 
des Lebens. Die Einsicht auf dem Sterbebett, 'danebengelebt' zu haben, 
seine Zeit mit Unwichtigem verplempert zu haben, kommt zu spät!  
 
Diese Meditation führt Sie in den erhöhten Bewusstseinszustand des 
Bardo, des Zwischenzustandes, aus dem heraus diese 
gewinnbringende Sicht des  eigenen Lebens möglich wird. Sie erleben 
all das, was Menschen mit Nahtoderfahrungen als einen Zustand 
von unbeschreiblichem Glück und als das wichtigste Ereignis ihres 
Lebens beschreiben, als den Wendepunkt zu mehr Freude, Erfüllung 
und Sinn im Leben. 
 
Zudem ist es eine gute Übung, um sich nach dem wirklichen Tod 
besser zurechtfinden zu können - man kann ja nie wissen!  
Und eine abenteuerliche Reise ist es allemal! 
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Einige Fragen und ihre Antworten aus buddhistischer SichtEinige Fragen und ihre Antworten aus buddhistischer SichtEinige Fragen und ihre Antworten aus buddhistischer SichtEinige Fragen und ihre Antworten aus buddhistischer Sicht    
 
 
Woher wussWoher wussWoher wussWoher wussten die Adepten Bescheid über das Leben nach dem Tod?ten die Adepten Bescheid über das Leben nach dem Tod?ten die Adepten Bescheid über das Leben nach dem Tod?ten die Adepten Bescheid über das Leben nach dem Tod?    
 
Durch spezielle Techniken, die meist jahrzehntelang viele Stunden 
täglich geübt werden, ist es möglich, in derart tiefe Meditation zu 
gehen, dass Atem und Herzschlag nicht mehr messbar sind. In so 
einem Moment ist es dem Geist möglich, den Körper zu verlassen und 
die feinstofflichen Regionen genau zu erkunden, ohne tatsächlich zu 
sterben. Menschen mit diesen Fähigkeiten gibt es auch heute noch 
(zum Beispiel Meister Xu Mingtang, siehe Anhang) und ihre 
Aussagen decken sich mit denen der medizinischen Nahtodforschung 
und den vielen tausend Nahtodberichten, die wir haben. 
 
 
Wo kommen wir her und wohin gehen wir?Wo kommen wir her und wohin gehen wir?Wo kommen wir her und wohin gehen wir?Wo kommen wir her und wohin gehen wir?    
 
Tun wir gar nicht - kommen und gehen. Wir sind immer da, nur dass 
wir manchmal einen Körper haben und manchmal nicht. Auch ist da 
keine andere Welt, in die wir erst nach dem Tod eintreten können - 
denn sie ist immer mitten unter uns. Es ist diese eine unsere Welt, nur 
dass wir sie ohne unsere physischen Sinne anders wahrnehmen als mit 
ihnen. Unsere Welt lässt sich aus den unterschiedlichen Zuständen, 
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die wir annehmen können, immer etwas (oder ganz) anders 
wahrnehmen: Mit unserem physischen Körper, oder aus einem der 
sechs Bardo-Zustände: den Bardo im Mutterleib, den Bardo des 
Traumes, den Bardo der tiefen Meditation, den Bardo des 
Todesmomentes, den des Todes (den die Tibeter interessanterweise 
'Die Erfahrung der Wirklichkeit' nennen) und den kurz vor der 
Wiedergeburt. So sind wir beim Träumen oder in der tiefen 
Meditation gar nicht so weit von einer Antwort entfernt...  
 
 
Was ist der Sinn des Lebens?Was ist der Sinn des Lebens?Was ist der Sinn des Lebens?Was ist der Sinn des Lebens?    
 
Warum macht jemand eine Reise? Die Gründe können vielfältig sein. 
Leben Sie so, wie es die großen Erleuchteten - zum Beispiel Jesus 
Christus - vorschlagen, das führt Sie ganz automatisch zu Ihrem 
persönlichen Sinn und Ihrem Glücklichsein. Ein kleiner Tipp: 
Möglichst reich zu sterben ist wohl nicht unsere Aufgabe. Uns 
irgendwo zu verkriechen und 'unser Licht unter den Scheffel stellen' 
auch nicht. Seien Sie das Salz der Erde! 
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Gibt es eine Hölle und einen HGibt es eine Hölle und einen HGibt es eine Hölle und einen HGibt es eine Hölle und einen Himmel?immel?immel?immel?    
 
Wenn sie einmal einen Alptraum nach einem schlechten Tag gehabt 
und das als 'die Hölle' empfunden haben, dann sind sie der Wahrheit, 
wie sie die Buddhisten verstehen, sehr nah. Wir schaffen uns unsere 
Hölle und unseren Himmel selbst. Im Jenseits, wo es kein Verstecken 
und keine Lügen gibt, stürmen unsere Ängste und die Auswirkungen 
unserer Handlungen ungeschönt auf uns ein. Das ist der Himmel, 
wenn wir ohne Angst sind und unser Leben von Liebe geprägt war. 
Wenn wir reuevoll und demütig, aber angstfrei auf unsere schlechten 
Seiten schauen können, so wird das ebenfalls als sehr positiv 
angesehen. Nur wer seine Augen verschließt und flieht, schafft sich 
seine Hölle. 
 
Was ist Erleuchtung?Was ist Erleuchtung?Was ist Erleuchtung?Was ist Erleuchtung?    
 
Um zu verstehen, was die Buddhisten mit Erleuchtung meinen, ist es 
vielleicht am einfachsten, sich die Personen anzuschauen, die sie für 
erleuchtet halten. 
So ist auch für die Buddhisten Jesus Christus eines der erleuchtetsten 
Wesen, die je auf Erden wandelten, und die reinste Verkörperung der 
Nächstenliebe überhaupt. Nach seiner Lehre zu leben ist ein großer 
Schritt zu einem erleuchteten Leben.  
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Die WeisheitenDie WeisheitenDie WeisheitenDie Weisheiten aus der Meditation  aus der Meditation  aus der Meditation  aus der Meditation –––– Mit Quellenangabe Mit Quellenangabe Mit Quellenangabe Mit Quellenangabe    
 
 

Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es ist die 
Entscheidung, dass etwas anderes wichtiger ist, als die Angst.  

Ambrose Red Moon 
 
 

Der Geist eines vollkommenen Menschen ist wie ein Spiegel. Er hält 
nichts fest. Er reflektiert, aber er hält nichts fest. Deshalb kann der 

vollkommene Mensch handeln ohne Anstrengung.  
Chuang Tse 

 
 

Ein Tag Leben ist wertvoller als ein Berg Gold.  
Yoshida Kenkô 

 
 

Wenn du deine selbstsüchtigen Motive, wie den Zorn und so weiter 
überwindest, und mehr Güte und Mitgefühl für andere entwickelst, 

wirst du letztlich selbst den größten Nutzen haben.  
Dalai Lama 
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Die Frage ist nicht, ob man einen Fehler gemacht hat, sondern was 
man daraus gelernt hat! 

Unbekannt 
 
 

Deine Talente sind das göttliche Leuchtfeuer, um Dir den Weg zu 
weisen. Sie aus lauter Bescheidenheit zu missachten ist eine 

Verschwendung Deines Lebens!  
Andreas Seebeck 

 
 

Der, der nicht zu den Sternen greift, wird sie nie erreichen.  
Unbekannt 

 
 

Die Lebensspanne ist dieselbe, ob man sie lachend oder weinend 
verbringt.  

Unbekannt 
 
 

Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.  
Konfuzius 
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Wenn Sie tiefer eintauchen möchten...Wenn Sie tiefer eintauchen möchten...Wenn Sie tiefer eintauchen möchten...Wenn Sie tiefer eintauchen möchten... 
 
Bücher  
     - Das Tibetische Totenbuch (in der Übersetzung von R.F. 
Thurman) 
     - Brian Weiss: Die zahlreichen Leben der Seele  
     - James van Praagh: Jenseitswelten 
     - Elisabeth Kübler-Ross: Interviews mit Sterbenden 
     - Bernard Jakoby: Das Leben danach 
     - R. Monroe: Der Mann mit den zwei Leben 
     - R. Moody: Leben nach dem Tod und Blick hinter den Spiegel 
     - Xu Mingtang: Das Zhong Yuan Qigong (mit DVD) 
 
Inspirierende Filme 
     - Der Club der toten Dichter 
     - Hinter dem Horizont 
     - Talking to Heaven (The Life of James van Praagh) 
 
Internetadressen 
     - www.tibet-meditation.de (Weitere Infos und Extras) 
     - www.lotus-press.com (Homepage des Verlages) 
     - www.febe.de (Homepage von Andreas Seebeck) 
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