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Ihr, die Ihr Buddhas Weg folgt!  

Warum sucht Ihr die Wirklichkeit so  
beharrlich an fernen Plätzen?  

Sucht Verblendung und Wirklichkeit 
in der Tiefe eures eigenen Herzens.  

 
Ryokan, Eine Schale, ein Gewand 
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Vorwort  
 
 
Irgendwann auf dem Weg zu uns SELBST erkennen wir, 
dass wir schlafen. Nicht nur nachts, sondern auch tags-
über schlafen wir mit offenen Augen. Wir glauben wach 
zu sein, in Wirklichkeit aber träumen wir nur unseren 
»Traum vom Leben«. Genau das zu erkennen ist der 
wichtigste Schritt auf dem Weg zu uns SELBST, denn 
wir würden uns nicht »bemühen« aufzuwachen, wenn 
wir glauben würden, dass wir wach seien. Dabei träumen 
wir nur, wach zu sein. Aber im Leben eines JEDEN Men-
schen kommt irgendwann ein einmaliger Augenblick, 
in dem er das erkennt, und sich seiner SELBST bewusst 
wird. Von einem Augenblick zum anderen erkennt er, 
dass er nur träumt und erinnert sich wieder an das, was 
er WIRKLICH ist. In diesem Traum lebt er in der »Illusion 
des Ich«, aus der heraus ALLE Probleme und alles Leid 
des Lebens entstehen. Beides verschwindet mit dem Er-
wachen, denn Bewusstsein ist dort, wo Probleme und 
Leid nicht sind. 

— 11  —
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Wir sind nach dem »Ebenbild Gottes« geschaffen und 
tragen daher das Potenzial der Vollkommenheit in 
uns. Wir sind ein vollkommener Ausdruck der »Voll-
kommenheit des SEINS«.  
 
Indem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre natürliche 
Vollkommenheit richten und gerichtet HALTEN, erwa-
chen Sie zu sich SELBST. Sie atmen, denken, fühlen 
und handeln als dieses vollkommene SEIN. Sie lassen 
ALLES ganz bewusst los, was Ihre natürliche Vollkom-
menheit be- oder gar verhindert. Lassen Sie sich ganz 
auf das ein, was Sie gerade tun und tun Sie es so voll-
kommen, wie möglich. Sie können JEDERZEIT in diese 
»Vollkommenheit des Tuns« eintreten. Dabei erkennen 
Sie, dass es keine »geringen« Tätigkeiten gibt, denn 
alles, was wert ist getan zu werden, ist wert, vollkommen 
getan zu werden. Damit ist Vollkommenheit kein fer-
nes Ziel mehr, sondern JEDERZEIT erreichbar.  
Sie SIND die »liebevolle Präsenz des SEINS« und ein 
»Botschafter der Vollkommenheit«, der die Aufgabe 
hat, die Vollkommenheit ins JETZT zu bringen – und 
das in JEDEM Augenblick. SIE selbst entscheiden, 
WANN Ihr vollkommenes SEIN beginnt. Durch diese 
erreichte Vollkommenheit Ihres Wahren SEINS gelan-
gen Sie vom Werken zum »Wirken«. Erst dann sind Sie 
wirklich bei sich SELBST angekommen. Es gibt kein 

L e b e n  w i e  l i t tl e  B u d d h a
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»Ich«, keine separate Person, sondern NUR noch Be-
wusstsein.  
 
Sobald Sie durch dieses »Tor zum Bewusstsein«, in Ihr 
Wahres SEIN eintreten, entfaltet sich die natürliche In-
telligenz des SEINS. Das Denken entfällt und wird um-
fassend durch die Wahrnehmung ersetzt. Es ist die 
reine, umfassende Intelligenz, über die JEDER verfügt, 
der »erwacht«. Mit dem Denken verschwindet das »Ich«, 
das es ohnehin nie wirklich gegeben hat, sich aber an-
maßte, alles regeln zu müssen, ohne es je wirklich ge-
konnt zu haben. Das »unpersönliche Leben« beginnt, 
frei von einem ständig urteilenden »Ich«. Von einem 
Augenblick zum anderen ist man plötzlich »zuhause 
angekommen« und lebt von da an STÄNDIG in der 
»Wirklichkeit des SEINS«.  
 
Aber Bewusstsein erwacht nicht von selbst, es ist die 
Folge IHRER bewussten Entscheidung. Irgendwann 
schauen Sie in den Spiegel, in der Erwartung Ihr ver-
trautes »Ich« zu sehen und schauen plötzlich sich SELBST 
in die Augen. Da ist keine Persönlichkeit, kein »Jemand« 
mehr, nur reines SEIN. Erst wenn Sie so »angekommen« 
sind, erkennen Sie, dass Sie (das, was Sie wirklich sind) 
nie weg waren. In dem Maße, wie Sie »erwachen«, ver-
schwindet das Leid aus unserem Leben, weil niemand 

— 13 —
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mehr da ist, der leiden könnte. Mit der »Illusion des Ich« 
verschwinden Schwierigkeiten und Probleme, Sorgen, 
Ängste und Stress. Eine große Erleichterung wird spürbar 
und Sie werden von einer unbändigen Freude erfüllt.  
Das Leben bekommt eine ganz neue Qualität, eine an-
dere Dimension, so wie es ursprünglich von der Schöp-
fung »gemeint« ist und Sie fragen sich, warum Sie sich 
das so lange vorenthalten haben. In dem Maße, wie Sie 
»erwachen« wird auch das Leid aus Ihrem Leben erwa-
chen, weil da niemand mehr ist, der leiden könnte.  
 
Leben kann so einfach sein. 

L e b e n  w i e  l i t tl e  B u d d h a
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Das Leben: Eine 
»Forschungsreise ins 
eigene Bewuss tsein« 

 

 
Es ist die gleiche Erfahrung, die schon BUDDHA machte, 
bevor er BUDDHA wurde. Alle Probleme, alles Leid 
kommt aus der »Illusion des Ich«. Das Bewusstsein hat 
keine Probleme, und kennt auch kein Leid. Sich bewusst 
zu sein, bedeutet auch das Ende von Krankheit, denn 
Bewusstsein KANN nicht krank werden. Es ist auch der 
Beginn »Alter-los« zu leben, denn Bewusstsein hat na-
türlich auch kein Alter. Bewusstsein hat auch kein 
Karma, denn es ist von seiner Natur her frei von mensch-
lichen Begrenzungen und Unzulänglichkeiten. Bewusst-
sein wurde weder geboren noch kann es sterben – Be-
wusstsein IST. 

— 15 —
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Mit dem Bewusstsein erwacht die Wahrnehmung, 
das Erkennen der Wirklichkeit HINTER dem Schein. 
Dadurch wird Denken mehr und mehr überflüssig. Sie 
hören auf, sich zu »bedenken« und fangen an, sich zu er-
leben. Wahrnehmen ist das Ende aller Fragen, die ohne-
hin nur aus dem Verstand kommen. Bewusstsein WEISS!  
 
Sich als Bewusstsein zu erfahren heißt, sich dessen be-
wusst zu sein, seine innere Vision von sich SELBST zu er-
kennen und auch zu verwirklichen.  
 
Sobald Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Bewusstsein 
richten, beginnt es zu erwachen. Dann wandert das 
Denken in den Hintergrund und wird umgehend durch 
eine reine Wahrnehmung ersetzt. Das Denken verliert 
so wie das »persönliche Ich« seine Wertigkeit und Sie 
erkennen, dass beides nie real gewesen ist und nicht 
wirklich sein kann. Auch wenn es noch »da« ist, erfahren 
Sie sich in Ihrer Wirklichkeit. Der »Fluss des SEINS« wird 
spürbar und Ihr Leben wird ganz anders verlaufen – 
Harmonie kehrt ein. Sie leben als Beobachter und ver-
weilen in der ständigen »Präsenz des SEINS«, welche 
Leichtigkeit vermittelt. Die Identifikation mit dem Per-
sönlichkeitstraum endet und die wahre Identität wech-
selt aus dem illusorischen ICH, in die ICH BIN Energie, 
die Bewusstsein, Licht und Liebe ist. 

L e b e n  w i e  l i t tl e  B u d d h a
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Beim Eintritt in die Materie wird das Bewusstsein zu-
nächst durch den Körper und seine begrenzten Mög-
lichkeiten begrenzt.  
 
 

In Wirklichkeit aber  
bleiben die Möglichkeiten  

des Bewuss tseins grenzenlos  
und allumfassend.  

 
 
Ein wichtiger Teil der Lebensabsicht ist es, wieder »zu 
Bewusstsein« zu kommen, das heißt, sich seiner SELBST 
bewusst zu werden und seinen Körper, als DAS Be-
wusstsein, in Besitz zu nehmen und aus dieser Neutra-
lität heraus auch zu leben.  
Solange Sie sich mit dem Körper, mit dem Verstand 
und der Persönlichkeit identifizieren und die äußere 
Realität Ihre Wirklichkeit ist, solange KÖNNEN Sie 
nicht aufwachen.  
 

— 17 —
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Wichtig is t,  
dass Sie sich bewuss t werden:  

Wer handelt, 
 wenn Sie handeln?  

 
 
Wer hört, wenn Sie etwas hören? Wer sieht, wenn Sie 
etwas sehen? Wer spricht, wenn Sie sprechen und wer 
erlebt das, was Sie erleben? Wer sind Sie?  
Stellen Sie sich also folgende Frage: »Bin »ich« das, was 
denkt, spricht, fühlt und handelt, oder ist es nur mein 
Körper bzw. meine Sinne, die etwas wahrnehmen? Sie 
müssen sich also klar sein, wer dieses ICH ist, der das 
erlebt und das Sie zu sein glauben. Dieser Irrtum wartet 
nur darauf, um entlarvt zu werden. Warum also nicht 
jetzt? BEI ALLEM, was Sie tun und erleben, ist Ihre 
Person zwar als Werkzeug dazwischengeschaltet, 
doch wer ist dieses Werkzeug und was sind Sie wirk-
lich?  
 
Ein ICH kann nicht denken, denn Sie sind ein unper-
sönliches ICH, es ist das höchste, das es gibt. Wenn 
Sie aber sagen: »Ich« habe, »Ich« denke, »Ich« fühle, 
dann verwenden Sie dieses ICH für Ihr Ego – nur ein 
ICH hat mit dem EGO nicht das Geringste zu tun.  

L e b e n  w i e  l i t tl e  B u d d h a
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Sie bilden sich in all diesen Momenten, besser gesagt 
ANDAUERND ein, ein persönliches ICH zu sein, wel-
ches nur ein Bild im Bewusstsein ist. »Ich« können Sie 
also nur verwenden, wenn Sie von Ihrem höchsten 
SELBST sprechen und das kann wahrlich nicht denken, 
nicht sprechen oder einkaufen gehen. Wenn Sie also 
über sich etwas zu sagen haben, dann müsste das fol-
gendermaßen lauten: »Ich BIN reine Existenz, vollkom-
menes und ewiges SEIN, denn ICH BIN.«  
 
 

Wie sollte sich  
das Leben erfüllen,  

wenn man sich noch nicht einmal 
die Zeit dafür genommen hat,  

herauszufinden,  
ob man das überhaupt sein kann,  

für was man sich hält.  
 
 
Es ist das Erwachen aus einem langen Traum und aus 
tiefem Schlaf. Es ist das Aufwachen aus dem Traum, 
WACH ZU SEIN!  

— 19 —
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Das Erwachen des 
Bewuss tseins 

 
 
Aber Bewusstsein erwacht nicht von selbst, es ist die 
Folge Ihrer bewussten und inneren Entscheidung. Die 
Bereitschaft sich zu öffnen und nach diesem einen SEIN 
Ausschau zu halten, ist also NOT-WENDIG, um sich 
selbst zu erkennen.  
 
Das Richten der Aufmerksamkeit ist also der Schlüssel, 
um sich als DAS eine Bewusstsein zu erfahren. Je eher 
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr wahres SEIN richten 
und gerichtet halten, umso stärker werden Sie es als 
Ihre wahre Identität erkennen können.  
 
Bewusstsein erwacht in der Gedankenstille und in 
der Bewegungslosigkeit.  
 
Das Bewusstsein ist nicht ein Teil des Menschen, es IST 
dass, was den Menschen zum Leben erweckt. Alles, was 

— 21 —
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zum Menschen gehört, wie Körper, Verstand und Ego, 
sind nur Instrumente des Körpers und der ist eine zeitlich 
begrenzte Erscheinung, die zwar von der höchsten Kraft 
gelenkt wird, sie aber selbst nicht ist. Und das, was Sie 
sind, ist das eine Bewusstsein, welches Dinge hervor-
bringt und zeigt. Sie SELBST, ihr Selbst aber, ist ein zeit-
loses, ewiges Energiefeld, das eine menschliche Form 
angenommen hat, um eine zeitlich begrenzte »Erfah-
rung« zu machen. Bewusstsein ist das Einzige, zu dem 
Sie wirklich »Ich« sagen können. Erwachen heißt, dass 
Tun und Sein im Ein-Klang sind.  
 
Wach zu sein bedeutet, ein »unpersönliches Leben« 
– frei von Urteilen und Wertungen – zu leben und zu 
verinnerlichen, dass nur die Hingabe an das EINE, 
wahre Erfüllung bringen kann. Sobald Sie erkannt ha-
ben, dass das JEDERZEIT möglich ist, sollten Sie sich 
immer wieder bewusst machen, wodurch das Bewusst-
sein abgelenkt wird. Es geschieht, weil Sie Ihre Auf-
merksamkeit nicht bewusst auf das EINE richten, son-
dern den Umständen gestatten, über Ihre Aufmerksam-
keit zu verfügen. Sie machen von Ihrem »Schlüssel zum 
Bewusstsein« Gebrauch, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit 
ganz bewusst auf das Wesentliche und Unvergängliche 
lenken und sich nicht weiterhin in unwesentlichen ver-
gänglichen Dingen verlieren. 

L e b e n  w i e  l i t tl e  B u d d h a
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Spielen Sie das Spiel des Lebens in »heiterer Gelassen-
heit« und beobachten Sie einfach, was »geschieht«. Er-
kennen Sie ALLES als »gleich-gültig«, gleich wichtig und 
gleich richtig an, denn alles ist die Folge Ihres SEINS. 
Die Instanz, die Realität erzeugt, ist Bewusstsein. Auch 
wenn es den Anschein hat, dass Sie Ihre Entscheidungen 
treffen – es ist doch immer das Bewusstsein, das lenkt 
und der Körper kann immer nur das ausführende Organ 
sein, da er aus sich heraus nicht bestehen kann. Treten 
Sie einfach hervor und »kommen Sie an« und dann er-
wacht das Bewusstsein zu sich selbst, erkennt sich 
SELBST und tritt als Realität »in Erscheinung«.  
 
 

— 23 —
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