DAS RAD DES LEBENS - SAMSARA
TEXT
Kurzinhalt:
Solange wir die Natur unseres Geistes nicht erkannt haben, werden wir immer
wiedergeboren. Die Art der Wiedergeburt hängt davon ab, welches störende Gefühl im
Leben vorherrschend war.

Zwei wichtige Begriffe im Buddhismus sind Samsara und Nirvana. Samsara bezeichnet
den nicht befreiten Zustand, Nirvana den befreiten. Man könnte meinen, dass es sich dabei
um verschiedene Orte oder Welten handelt, unterschiedlich ist tatsächlich aber nur das
Erleben. Ort und Zeit können durchaus gleich sein.
Nicht erleuchtet zu sein, bedeutet, zwischen einem Ich, einem Du und der daraus
resultierenden Tat zu trennen. In diesem Zustand der Dualität befinden wir uns seit
anfangsloser Zeit. Ursache für diese Art der Wahrnehmung ist die grundlegende
Unwissenheit des Geistes: Der Geist funktioniert wie ein Auge, das zwar nach außen,
nicht aber sich selbst sehen kann. Aus der Unwissenheit heraus entsteht die Trennung
zwischen ich und du, außen und innen, hier und dort. Als Folge davon wollen wir
bestimmte Dinge, die wir als von uns getrennt erleben, haben – es entsteht Anhaftung –,
und bestimmte Dinge wollen wir nicht haben – es entsteht Abneigung. Aus Anhaftung
wiederum entsteht Gier, aus Abneigung Eifersucht und aus Unwissenheit Stolz. Diese
fünf Störgefühle veranlassen uns nun, bestimmte Dinge zu sagen und zu tun. Unsere
Taten begegnen uns aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung (Karma) später
wieder, und unsere Gewohnheiten führen dazu, dass wir wieder und wieder durch die
Störgefühle motiviert handeln. Wir befinden uns also damit in Samsara und kommen aus
dem begrifflichen Fühlen und Denken nicht heraus.
Je nach Art des vorherrschenden Störgefühls werden wir nach dem Tod in einem der sechs
Daseinsbereiche wiedergeboren:
1.

Stolz führt zu einer Wiedergeburt im Bereich der Götter. Diesen geht es gut; sie
leben sehr lange und haben nur ein Problem: die Vergänglichkeit. Irgendwann
ist ihr angenehmer Zustand vorbei, nämlich dann, wenn ihr gutes Karma
verbraucht ist.

2.

Eifersucht führt in den Bereich der Halbgötter. Diesen geht es auch relativ gut, aber
sie sind immer eifersüchtig auf das, was die Götter haben, und sie versuchen,
diesen ihre Reichtümer abzujagen.

3.

Begierde führt zur Wiedergeburt als Mensch. Menschen haben ein gemischtes
Karma. Sie erleben die Leiden von Geburt, Krankheit, Alter und Tod, haben aber
auch je nach Karma Überschuss und Mitgefühl.
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4.

Dummheit führt zu einer Wiedergeburt als Tier. Tiere fressen andere Tiere oder
werden von ihnen gefressen.

5.

Geiz führt in den Bereich der Hungergeister. Diese Wesen leiden unsäglich. Sie
erleben sich mit einem riesigen Bauch und einem winzigen und dünnen Hals, so
dass sie nichts essen und trinken können.

6.

Zorn schließlich führt zu einer Wiedergeburt in Paranoiawelten bzw. im Bereich
der Höllenwesen. Diese Wesen leiden noch stärker. Sie erleben, wie sie gekocht
werden oder erfrieren, und dies in einem fort.

Man kann die sechs Daseinsbereiche auch in unserer Menschenwelt finden, den Götterbereich z.B. in den Villen reicher Leute oder den Paranoiabereich in psychiatrischen
Krankenhäusern. Jedoch sind die Daseinsbereiche nicht nur metaphorisch zu verstehen,
sondern manifestieren sich nach dem Tod je nach den vorherrschenden Eindrücken im
Geist. Keine der sechs Welten hat eine höhere Wirklichkeit – sie alle sind Projektionen
der Wesen, die ein gemeinsames Karma erfahren. Auch unsere Menschen- und Tierwelt ist
eine Art gemeinsamer Traum, genauso wirklich bzw. unwirklich wie die Paranoiawelten
oder die Götterbereiche für die jeweils darin verweilenden Wesen.
Der Daseinsbereich der Menschen eignet sich am allerbesten dazu, den buddhistischen
Weg zu gehen und erleuchtet zu werden. Dies liegt daran, dass es den Göttern und Halbgöttern zu gut geht, als dass sie etwas ändern wollten, und es den Tieren, Hungergeistern
und Höllenwesen zu schlecht geht, als dass sie etwas lernen und sich weiterentwickeln
könnten.
In Samsara befinden wir uns also im Kreislauf der Existenzen, wie Buddha gesagt hat.
Das Rad dreht sich einmal nach oben, dann wieder nach unten. Mal geht es uns besser,
mal schlechter. Wir sind in Samsara „gefangen“. Man erlebt diese Zustände als wirklich,
obwohl sie nach der buddhistischen Lehre nicht wirklich sind.
Querverweise:
Unser Problem ist, dass wir alles für wahrhaft existent halten
Karma - Ursache und Wirkung
und daran festhalten oder es ablehnen. Der buddhistische Weg
zeigt auf, wie man die eigentliche Natur des Geistes erkennt
Samsara und Nirvana
und von Samsara frei wird.
Wiedergeburt
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DAS RAD DES LEBENS - SAMSARA
THEMA
Kurzinhalt:
Solange wir die Natur unseres Geistes nicht erkannt haben, werden wir immer
wiedergeboren. Die Art der Wiedergeburt hängt davon ab, welches störende Gefühl im
Leben vorherrschend war.

Zwei wichtige Begriffe im Buddhismus sind Samsara und Nirvana. Samsara bezeichnet
den nicht befreiten Zustand, Nirvana den befreiten. Man könnte meinen, dass es sich
dabei um verschiedene Orte oder Welten handelt, unterschiedlich ist tatsächlich aber nur
das Erleben. Ort und Zeit können durchaus gleich sein.
Nicht erleuchtet zu sein, bedeutet, zwischen einem Ich, einem Du und der daraus
resultierenden Tat zu trennen. In diesem Zustand der Dualität befinden wir uns seit
anfangsloser Zeit. Ursache für diese Art der Wahrnehmung ist die grundlegende
Unwissenheit des Geistes: Der Geist funktioniert wie ein Auge, das zwar nach außen,
nicht aber sich selbst sehen kann. Aus der Unwissenheit heraus entsteht die Trennung
zwischen ich und du, außen und innen, hier und dort. Als Folge davon wollen wir
bestimmte Dinge, die wir als von uns getrennt erleben, haben – es entsteht Anhaftung –,
und bestimmte Dinge wollen wir nicht haben – es entsteht Abneigung. Aus Anhaftung
wiederum entsteht Gier, aus Abneigung Eifersucht und aus Unwissenheit Stolz. Diese
fünf Störgefühle veranlassen uns nun, bestimmte Dinge zu sagen und zu tun. Unsere
Taten begegnen uns aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung (Karma) später
wieder, und unsere Gewohnheiten führen dazu, dass wir wieder und wieder durch die
Störgefühle motiviert handeln. Wir befinden uns also damit in Samsara und kommen aus
dem begrifflichen Fühlen und Denken nicht heraus.
Je nach Art des vorherrschenden Störgefühls werden wir nach dem Tod in einem der sechs
Daseinsbereiche wiedergeboren:
1.

Stolz führt zu einer Wiedergeburt im Bereich der Götter. Diesen geht es gut; sie
leben sehr lange und haben nur ein Problem: die Vergänglichkeit. Irgendwann
ist ihr angenehmer Zustand vorbei, nämlich dann, wenn ihr gutes Karma
verbraucht ist.

2.

Eifersucht führt in den Bereich der Halbgötter. Diesen geht es auch relativ gut, aber
sie sind immer eifersüchtig auf das, was die Götter haben, und sie versuchen,
diesen ihre Reichtümer abzujagen.

3.

Begierde führt zur Wiedergeburt als Mensch. Menschen haben ein gemischtes
Karma. Sie erleben die Leiden von Geburt, Krankheit, Alter und Tod, haben aber
auch je nach Karma Überschuss und Mitgefühl.
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4.

Dummheit führt zu einer Wiedergeburt als Tier. Tiere fressen andere Tiere oder
werden von ihnen gefressen.

5.

Geiz führt in den Bereich der Hungergeister. Diese Wesen leiden unsäglich. Sie
erleben sich mit einem riesigen Bauch und einem winzigen und dünnen Hals, so
dass sie nichts essen und trinken können.

6.

Zorn schließlich führt zu einer Wiedergeburt in Paranoiawelten bzw. im Bereich
der Höllenwesen. Diese Wesen leiden noch stärker. Sie erleben, wie sie gekocht
werden oder erfrieren, und dies in einem fort.

Man kann die sechs Daseinsbereiche auch in unserer Menschenwelt finden, den Götterbereich z.B. in den Villen reicher Leute oder den Paranoiabereich in psychiatrischen
Krankenhäusern. Jedoch sind die Daseinsbereiche nicht nur metaphorisch zu verstehen,
sondern manifestieren sich nach dem Tod je nach den vorherrschenden Eindrücken im
Geist. Keine der sechs Welten hat eine höhere Wirklichkeit – sie alle sind Projektionen
der Wesen, die ein gemeinsames Karma erfahren. Auch unsere Menschen- und Tierwelt ist
eine Art gemeinsamer Traum, genauso wirklich bzw. unwirklich wie die Paranoiawelten
oder die Götterbereiche für die jeweils darin verweilenden Wesen.
Der Daseinsbereich der Menschen eignet sich am allerbesten dazu, den buddhistischen
Weg zu gehen und erleuchtet zu werden. Dies liegt daran, dass es den Göttern und Halbgöttern zu gut geht, als dass sie etwas ändern wollten, und es den Tieren, Hungergeistern
und Höllenwesen zu schlecht geht, als dass sie etwas lernen und sich weiterentwickeln
könnten.
In Samsara befinden wir uns also im Kreislauf der Existenzen, wie Buddha gesagt hat.
Das Rad dreht sich einmal nach oben, dann wieder nach unten. Mal geht es uns besser,
mal schlechter. Wir sind in Samsara „gefangen“. Man erlebt diese Zustände als wirklich,
obwohl sie nach der buddhistischen Lehre nicht wirklich sind. Unser Problem ist,
dass wir alles für wahrhaft existent halten und daran festhalten oder es ablehnen. Der
buddhistische Weg zeigt auf, wie man die eigentliche Natur des Geistes erkennt und von
Samsara frei wird.
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DAS RAD DES LEBENS - SAMSARA
MATERIALIEN
1. Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
2. Welche Ziele können damit verfolgt werden?
3. Mit welchen anderen Themen hängt es eng zusammen?
4. Wie kann man es in einer Stunde umsetzen?
Zu 1. Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Jeder kennt gute und schlechte Tage, Ups and Downs. Man ist sich jedoch selten
bewusst, dass die eigene Situation, die gerade erfahren wird – mit allen dazugehörigen
angenehmen und unangenehmen Gefühlen – durch das eigene Zutun verursacht
wurde. Diese Unterrichtseinheit verdeutlicht den Zusammenhang von vorherrschenden
Einstellungen und Haltungen und der damit verknüpften Qualität des jeweiligen
Erlebens. Im Buddhismus wird dieser Zusammenhang Samsara genannt und als Rad
des Lebens dargestellt. Die Begriffe Samsara und Nirvana sind den Schülern nicht
unbekannt, z.B. aus der Werbung (Parfüm namens „Samsara“) und der Musikwelt
(Popgruppe heißt „Nirvana“). Der Begriff Nirvana wird oft missverstanden. Er
bedeutet wörtlich übersetzt „Befreiung vom Leid“, wird aber im Großen Weg auch mit
dem erleuchteten Geisteszustand gleichgesetzt.
Zu 2. Welche Ziele können damit verfolgt werden?
- Die Schüler erkennen den Zusammenhang von vorherrschenden Störgefühlen und
erlebten Situationen.
- Sie erkennen, dass die Zustände, die wir erleben, ständig wechseln.
- Sie verstehen, dass man die Einstellungen, wie man die Dinge erlebt, verstärken oder
auch ändern kann.
- Sie lernen die buddhistische Darstellung des Kreislaufes der Wiedergeburten im Rad
des Lebens kennen.
Zu 3. Mit welchen anderen Themen hängt es eng zusammen?
Das Thema Karma - Ursache und Wirkung ist sehr eng mit dieser Unterrichtseinheit
verknüpft. Man kann die Thematik vertiefen mit den Themen „Positive und Negative
Handlungen“ und „Wiedergeburt“, auf das Verlassen des Rades weisen die Einheiten
von „Die Buddha-Natur“ und „Die Erleuchtung“ hin.
Zu 4. Wie kann man das Thema in einer Stunde umsetzen?
In dieser Unterrichtseinheit tauchen Vorstellungen auf, die den Schülern nicht vertraut
sind. Dass der Mensch durch sein Handeln seine Zukunft schafft, ist noch am ehesten
nachvollziehbar. Doch dass sich die Resultate des Handelns als Kette von Ursache
und Wirkung über unzählige Leben auswirken und dass diese Leben in verschiedenen
Daseinsbereichen stattfinden, ist für viele Schüler neu. Deshalb werden zur
Veranschaulichung Vergleiche oder Analogien eingesetzt. Die neuen Inhalte werden
schrittweise erarbeitet und führen zum Schluss der Stunde zum buddhistischen Ziel
– dem Ausstieg aus dem Rad des Lebens durch die Befreiung.
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Konzept der Unterrichtsstunde
1) Einstieg:
Begonnen wird mit einer Demonstration an einem Reifen, einer Scheibe oder einem
Hamsterrad, weil durch diese einfache Veranschaulichung wichtige Gesetzmäßigkeiten sehr klar
verstanden werden.
Fragestellung: „Was ist typisch für ein Rad?“
- Es hat folgende Eigenschaften: Es dreht sich, dazu braucht es einen Antrieb.
- Was oben ist, kommt nach unten und was unten ist, nach oben.
kurzes entwickelndes Unterrichtsgespräch
2) Hinführung:
Impuls: Mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt! Nicht unbekannt, oder?
Das Bild des Rades wird jetzt mit der menschlichen Gefühlswelt in Beziehung gebracht. Dies
geschieht schrittweise mit Hilfe der Folie in Anlage 1. Zuerst werden die Bilder aufgedeckt,
danach können sich die Schüler frei dazu äußern. Daran schließt sich eine gezielte Erarbeitung
anhand der Fragen an. Dies kann sehr knapp geschehen; wichtig sind die beiden Ergebnisse,
welche die Antwort auf die Fragen enthalten, und der Schlusssatz, der den Bezug zum Rad
herstellt.
Material 1 für Folie
3) Erarbeitung: Zusammenhang von Störgefühlen und Daseinsbereichen
Bisher wurde erkannt, dass sich die Zustände ständig ändern. Dies ist eine leicht
nachvollziehbare und eher alltägliche Erfahrung.
Doch dass unser Erleben durch unsere Einstellungen bestimmt wird und somit unsere Gefühle
der Antrieb sind, ist schwerer verständlich. Um dies zu vertiefen, wird nun die buddhistische
Darstellung der sechs Daseinsbereiche mit Hilfe der Anlage 2 erarbeitet. Dabei werden weitere
Gefühlszustände und die entsprechenden buddhistischen Begriffe spielerisch eingeführt. Die
Wesen erleben mal diesen Bereich, mal jenen.
Vorschlag: Spielfreudige Schüler können die Aussagen in den Wolken laut in entsprechendem
Tonfall vortragen und weitere hinzu erfinden.
Durch die Aufgabe, einen Tipp zu geben, soll klar werden, dass die Wesen die Bereiche
durchaus verlassen könnten, doch sie lassen sich normalerweise von ihren Störgefühlen treiben.
Letztes wird verdeutlicht mit einer einfachen Darstellung (in Anlage 3) der Bereiche als Rad
und der Störgefühle als Radnabe. In einem darunter liegendem Kasten sind die wesentlichen
Informationen nochmals zusammengefasst.
Material 2 als Kopiervorlage für Arbeitsblatt mit Leerfeldern und Folie mit Ergebnissen
Material 3 für Folie
Angebot: Die traditionelle Darstellung des Lebensrades ist als Anlage in der UE „Die zwölf
Glieder des abhängigen Entstehens“ zu finden.
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4) Weiterführung: Auswirkungen über mehrere Lebenszeiten
Fragestellung: „Wieso erlebt man nicht immer sofort die Auswirkung in diesem Leben“?
Eine humorvolle Skizze des Speicherbewusstseins (vgl. Anlage 4) erklärt, dass all unsere
Gedanken, Worte und Taten Folgen nach sich ziehen, welche sich jedoch nicht nur in diesem
Leben, sondern über mehrere Lebenszeiten verteilt auswirken.
Darum sieht es in unserem Alltagsleben oft so aus, dass vieles ungerecht ist. Die Früchte sind
nicht immer sofort sichtbar. Und die Samen, die wir gesetzt haben, erkennt man auch nicht
immer auf den ersten Blick!
Material 4 für Folie
Vertiefung: Ausstieg aus dem Rad des Samsara
Bisher ist klar geworden, dass die Zustände ständig wechseln, dass wir sie selbst verursacht
haben, dies aber nicht erkennen.
Impuls: Jemand hat vom ständigen Auf und Ab genug, weil er es schon oft genug erlebt hat,
und will aussteigen!
Spontane Schüleräußerungen bleiben wahrscheinlich im Suchen stecken, deshalb wird die
buddhistische Antwort in Anlage 5 gegeben.
Material 5 als Kopiervorlage für Arbeitsblatt oder Folie
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Ich fühle mich wie im Himmel
a)
b)
c)
d)
e)
f)

MATERIAL

Ich schmore in der Hölle

Wie geht es ihnen?
Was fühlen sie?
Was haben sie erlebt? -äußerlich -innen?
Hängt ihr Erleben auch mit einer Lebenseinstellung zusammen?
Welche Einstellung kann dieses Erleben verstärken?
Sind Gefühl und Erleben von Dauer?

Das Erleben hängt mit einer Einstellung zusammen. Eine positive, freundliche Einstellung fördert das
Selbstwertgefühl und bringt Freude und angenehme Resultate. Eine negative, hasserfüllte Einstellung
verringert das Selbstwertgefühl, bringt Frust und unangenehme Resultate.
Wie lange dauern diese Zustände? Ewiger Himmel, ewige Hölle?
Nein, die Zustände wechseln ständig.
Wie kommt es, dass sich die Zustände ständig ändern?
Wir können unsere guten Gefühle nicht halten, auch wenn wir es möchten.
Wir können zwar lange in der Hölle schmoren, aber irgendwann kommen wir wieder
aus unserem Loch heraus.

up and down
Das Rad dreht sich, oben kommt nach untern, unten kommt nach oben,
...
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Tipp:

Hauptstörgefühl

Fiktive Wohnung
in einem Roman:

MATERIAL

Bereiche:

(buddhistische Begriffe)

Du hast es zwar
weit gebracht, aber
sei nicht so stolz
darauf!

eine Villa mit
herrlichem Garten,
umgeben von einer
hohen Mauer

Götterbereich

Du brauchst
nicht andere zu
beneiden. Freue
dich einfach mit!

ein schönes
Reihenhaus, aber
mit Nachbarn, mit
denen man ständig
in Konkurrenz ist

Halbgötterbereich

Du kannst viel aus
deinen Möglichkeiten machen,
doch hänge nicht
so an den Sachen!

ein Einfamilienhaus
mit Garten oder ein
netter Wohnblock

Menschen

Du sollst deinen
Horizont erweitern,
sonst stumpfst du
noch mehr ab!

neben dem
Wirtshaus in
einer niedrigen
Hütte

Tierbereich

Du gönnst ja dir
und anderen nie
etwas. Versuch‘ es
mal mit
Großzügigkeit!

ein verarmter
Slumbezirk ohne
Wasserversorgung
und Strom

Hungergeister

Du kannst deinen
Hass und Groll
aufgeben, denn
dadurch erreichst
Glück!
du kein Gl
ck!

im Kriegsgebiet,
wo sie sich gerade
gegenseitig
umbringen

Höllenbereich

Aufgabe 1:
Die Wesen können durch ihr Verhalten ihren jeweiligen Zustand noch verstärken oder
etwas an ihrer Lage ändern. Hier zwei Tipps zur Auswahl:
- „Mach’ weiter so, wie bisher!“
- „Du könntest etwas Neues ausprobieren und deinen Horizont erweitern!“
Es ist einleuchtend, welcher Tipp zur Stabilisierung und welcher zur Veränderung beiträgt.
Und doch verstärken wir im täglichen Leben häufig gerade das, was gar nicht angenehm
ist und sind uns unserer Möglichkeiten zur Veränderung nicht bewusst.
Gib jetzt den Wesen in den verschiedenen Bereichen je einen brauchbaren Tipp, wie sie
ihre Lage verändern können!
Aufgabe 2:
Im Buddhismus kennt man sechs Daseinsbereiche. Entsprechend dem stärksten vorherrschenden Störgefühl werden die Bereiche von den Wesen als reale Welten erlebt.
Ordne folgende Begriffe in die Tabelle ein, so dass sie zu den Störgefühlen passen!

Hungergeister

Höllenbereich

Tiere

Götter

Halbgötter

Menschen
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ARBEITSBLATT
Hauptstörgefühl

Tipp:

Fiktive Wohnung
in einem Roman:

Bereiche:

(buddhistische Begriffe)

eine Villa mit
herrlichem Garten,
umgeben von einer
hohen Mauer
ein schönes
Reihenhaus, aber
mit Nachbarn, mit
denen man ständig
in Konkurrenz ist
ein Einfamilienhaus
mit Garten oder ein
netter Wohnblock

neben dem
Wirtshaus in
einer niedrigen
Hütte
ein verarmter
Slumbezirk ohne
Wasserversorgung
und Strom
im Kriegsgebiet,
wo sie sich gerade
gegenseitig
umbringen
Aufgabe 1:
Die Wesen können durch ihr Verhalten ihren jeweiligen Zustand noch verstärken oder
etwas an ihrer Lage ändern. Hier zwei Tipps zur Auswahl:
- „Mach’ weiter so, wie bisher!“
- „Du könntest etwas Neues ausprobieren und deinen Horizont erweitern!“
Es ist einleuchtend, welcher Tipp zur Stabilisierung und welcher zur Veränderung beiträgt.
Und doch verstärken wir im täglichen Leben häufig gerade das, was gar nicht angenehm
ist und sind uns unserer Möglichkeiten zur Veränderung nicht bewusst.
Gib’ jetzt den Wesen in den verschiedenen Bereichen je einen brauchbaren Tipp, wie sie
ihre Lage verändern können!
Aufgabe 2:
Im Buddhismus kennt man sechs Daseinsbereiche. Entsprechend dem stärksten vorherrschenden Störgefühl werden die Bereiche von den Wesen als reale Welten erlebt.
Ordne folgende Begriffe in die Tabelle ein, so dass sie zu den Störgefühlen passen!

Hungergeister
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Tiere

Götter

Halbgötter

MATERIAL

Menschen

Götter
„Ich bin toll, mir geht es
gut, Ich habe ein angenehmes
Leben...“
..aber dann?
Menschen
„Ich will dies und dies
nicht und vielleicht auch
das.“

3

MATERIAL

Halbgötter
„Wir sind auch toll, aber
die da oben haben unsere
Früchte. Der Baum wächst
bei uns!!! Wir müssen
kämpfen!“

Tiere
„Ich muss mein Futter
suchen und ständig auf
der Hut sein.“

Hungergeister
„Nie krieg‘ ich genug! Ich
werde nicht satt!“

Höllenbereiche
„Ich bin gegen alle, alle
sind gegen mich!“
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Handlungen (Gedanke,
Worte, Taten) setzen
neue Eindrücke

4

MATERIAL

Wa r u m e r l e b t m a n d i e A u s w i r k u n g e n
u n s e r e r Ta t e n , Wo r t e u n d G e d a n k e n
nicht immer sofort in diesem Leben?

Alte gespeicherte
Eindrücke
“laufen über”
„Ich bin großzügig.“
(Stolz)

„Ich kümmere mich
nur um Saufen und
Fressen.“ (Gier)
Angenehmes, reiches
Leben als „Gott“
erlebt
„Ich gönne keinem
was.“
(Geiz)
Stumpfheit, gebunden
an Instinkte, als
„Tier“ erlebt
„Das wirst du büssen!“
(Zorn)

Frustration erlebt als
„Hungergeist“

Resultate der Eindrücke
kommen oft nicht sofort
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Paranoia, Verfolgungswahn
als „Hölle“ erlebt

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

5
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Die Wesen erl e b e n i h r e P r o j e k t i o n e n .
A m Beispiel eines Wassergla s e s k a n n m a n z e i g e n , w i e u n t e r s c h i e dlich die Wesen die so g e n a n n t e W i r k l i c h k e i t e r l e b e n :
Götter genießen es als
köstlichen Nektar.

Halbgötter schütten es
dem Feind ins Gesicht.

Menschen trinken
H2O und gehen aufs
Klo.

Tiere, wie z.B. Mikroben, leben
darin.

Hungergeister dürsten danach
und erreichen es nicht.

Für Höllenbewohner
ist es vergiftet oder es
verbrüht sie.

Zwei wichtige Begriffe im Buddhismus sind Samsara und Nirvana. Samsara bezeichnet
den nicht befreiten Zustand, Nirvana den befreiten. Man könnte meinen, dass es sich
dabei um verschiedene Orte nd Welten handelt, unterschiedlich ist tatsächlich aber nur das
Erleben. Ort und Zeit können durchaus gleich sein.
BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Wissen und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de

13

6

14

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Wissen und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de

MATERIAL

