
wünsche allen wesen  
von herzen glück 



Vergesst nicht, 
euer Leben in Heiterkeit,  

mit der tiefen Verbundenheit elterlicher Liebe zu leben  
und all eure Tätigkeiten mit Großherzigkeit auszuführen. 

Eihei Dogen 



Gern würde ich 
in einer strohgedeckten Einsiedelei leben, 
gebaut im Schatten des Pinienwaldes im Flachland. 

Lebe ich in diesem Haus, 
wenn dann ein Kind im Osten krank wird, 
werde ich es in meinen Armen wiegen. 

Wenn eine Mutter im Westen müde ist, 
werde ich ihr helfen 
und ihr die Schultern massieren. 

Wenn im Süden einer im Sterben liegt, 
werde ich ihn bitten, 
kein Aufheben darum zu machen 
und keine Angst zu haben. 
Doch wenn er stirbt, 
werde ich mit tiefem Mitgefühl 
um ihn und seine ganze Familie weinen. 

Wenn es im Norden einen Streit gibt, 
werde ich ihn unterbinden 
und sagen: Streitet euch nicht, 
denn das ist überhaupt nicht nützlich. 

Wenn andere mich kritisieren 
und behandeln wie ein dummes Kind, 
werde ich deshalb nicht traurig. 
Wenn andere mich bewundern als gutes Kind, 
werde ich deshalb nicht stolz. 

So ein Kind möchte ich sein. 

Japanisches Kinderlied 



Was ist das Geheimnis dieser Schale? 

Es war einmal ein König, der wollte einem wandernden Derwisch einen 

Wunsch erfüllen. Der Derwisch, der eigentlich wunschlos glücklich war, 

willigte schließlich ein und wünschte: „Füllt mir bitte meine Schale mit 

Goldmünzen.“ 

Der König sagte erfreut: „Nichts ist leichter als das.“ Er ließ einen Sack 

Goldmünzen herbeibringen und begann eigenhändig die Schale zu 

füllen. Zu seinem Erstaunen ging der ganze Sack Gold in die Schale 

hinein und am Ende war sie immer noch leer. 

Der Derwisch sagte zu ihm: „Eure Majestät, es ist nicht schlimm, wenn Ihr 

diese kleine Schale nicht füllen könnt. Dann nehme ich einfach meine 

Schale zurück und ziehe weiter.“ 

Aber der König wollte nicht so leicht aufgeben und erwiderte. „Nein, 

nein, ich werde Eure Schale mit Goldmünzen füllen!“ Er ließ einen Sack 

Gold nach dem andern aus seiner Schatzkammer herbeibringen. Doch 

die Schale des Derwisch blieb leer. 

Schließlich sah der König ein, dass er diese Schale selbst mit all seinem 

Reichtum nicht würde füllen können, und er fragte den Derwisch: „Sagt 

mir, was ist das Geheimnis dieser Schale?“ 

Der Derwisch antwortete: „Diese Schale ist das menschliche Herz, das 

niemals zufrieden ist, was man ihm auch gibt, sei es Wohlstand, Wissen, 

Ruhm oder Liebe. Was auch immer man hineinsteckt, es wird nicht voll 

werden, denn es ist nicht gedacht gefüllt zu werden. Doch da der 

Mensch dieses Geheimnis des Lebens nicht kennt, ist er ständig auf der 

Suche, ohne jemals Erfüllung zu erlangen.“ 



Wünsche allen Wesen von Herzen Glück 

Dies ist eine wundervolle Praxis, 
die du immer und überall anwenden kannst. 

Die Idee, den fühlenden Wesen Glück zu wünschen, kam mir vor einigen 

Jahren. Ich bin immer wieder während des Jahres in Zügen unterwegs, 

und zwar häufig an Wochenenden. Da reisen die meisten Menschen. Die 

Züge sind oft sehr voll, und die Umsteigebahnhöfe auch. Mir fiel auf, dass 

ich bei so vielen Menschen die Neigung habe, mich aus einem 

Schutzbedürfnis heraus zu verschließen und mein Umfeld zu ignorieren. 

Und so habe ich überlegt, wie ich mich darin üben könnte, diese 

Verschlossenheit zu öffnen, die sagt ‚Lasst mich in Ruhe‘. Als ich anfing, 

innerlich den Wesen Glück zu wünschen, war ich verblüfft, was dann 

geschieht. 

Glück wünschen ist sehr einfach. Du schaust einen Menschen kurz an 

und denkst: ‚Ich wünsche dir von Herzen Glück‘ oder ‚Mögest du 

glücklich sein‘. Bleibe dabei nicht in Gedanken bei der Person hängen 

und kommentiere sie, gehe gleich zur nächsten weiter. Sei auch nicht 

wählerisch, sondern schließe alle mit ein. 

Zwei Dinge fielen mir dabei auf: 

Ich wollte einfach unparteiisch Glück wünschen, doch das innere Muster 

der Zuneigung, Abneigung und Gleichgültigkeit war noch schneller als 

mein Wunsch, und ich sah in aller Deutlichkeit, wie schnell und instinktiv 

ich fortwährend alle Menschen mit diesem Muster belege und dann 

gewöhnlich in kommentierende Gedankenketten abgleite, die vom 

Glück wünschen augenblicklich unterbunden wurden. 

Wenn ich dabei die Menschen ganz kurz und offen angeschaut habe, 

sah ich blitzartig, intuitiv und ohne gedanklichen Kommentar ihre Maske, 

ihre Verkrustungen, ihre Leiden und gleichzeitig dahinter das unbewölkte, 

makellose Antlitz ihrer wahren Natur. 

Wenn du den fühlenden Wesen, ob nah oder fern, immer wieder 

während des Tages einige Augenblicke lang aufrichtig und von Herzen 

Glück wünscht - auf lockere, leichte und heitere Weise - wirst du ihnen 

auf ganz unscheinbare und doch deutlich spürbare Weise innerlich 

immer näher rücken. Fremde gibt es dann nicht mehr. 



Großer Geist, ich flehe zu dir, öffne mein Herz 

Vor einigen Jahren habe ich mit einem Freund zusammen zwei 

Workshops durchgeführt, die den Titel trugen ‚Noch ein Jahr zu leben‘. 

Die Idee war, ein Jahr lang so zu leben als sei es das letzte des eigenen 

Lebens. 

Die Abschlusswochenenden waren unter anderem die Zeit des 

Abschieds und des Sterbens. In einem Ritual sollten alle ihren 

persönlichen Abschiedsgesang vortragen. Mir war schnell klar, dass ich 

weder ein Mantra noch ein Gebet aus dem Buddhismus nehmen wollte, 

sondern etwas, das auch für die Nicht-Buddhisten in den Workshops 

leicht verständlich und zugänglich war. Und so fiel mir folgendes Gebet 

ein: ‚Großer Geist, ich flehe zu dir, öffne mein Herz‘. Dann habe ich eine 

Melodie dazu gemacht, die an eine tibetische angelehnt war, und am 

Abend diesen Abschiedsgesang flehentlich und von Herzen einige 

Minuten lang vorgetragen. 

Dieser Gesang ist dann in mir geblieben, weil er mir gefiel. Seitdem singe 

ich immer wieder innerlich ‚Großer Geist, ich flehe zu dir, öffne mein 

Herz‘. Dabei wende ich mich nicht an einen Großen Geist jenseits der 

Sterne, sondern an die allumfassende Kraft, die wir alle teilen, aus der 

alles geboren wird, worin sich alles wieder auflöst und durch die wir 

vollkommen verbunden sind. Wenn ich das mache geschieht etwas 

Wunderbares. Ich steige aus den üblichen Verwicklungsmustern aus und 

beziehe mich auf die tiefere Ebene, die eine Ebene der Verbundenheit 

ist, wo wir als fühlende Wesen nie getrennt sind, ganz gleich was wir 

anstellen. 

Da dies sehr wohltuend wirkt, habe ich es in den ‚Yoga des Großen 

Mitgefühls‘ eingebaut. Die Basis von großem Mitgefühl ist ein offenes 

Herz. Das Flehen hilft, das eigene Herz immer mehr zu öffnen und zu 

spüren, dass es eine Kraft gibt, die diese Öffnung bereits vorschlägt oder 

aus der diese Öffnung kommt, wo sie zuhause ist. 

In diesem Sinne, wenn du flehst, gehe nicht von den Personen weg, 

jenseits von allem, sondern wende dich an den großen Geist in der 

Person selbst, und am besten so, dass niemand es merkt. Tue dies von 

Herzen und mit ganzer Aufrichtigkeit, ohne Erwartung, ohne Absicht - 

offen und frei. 



Die 4 wichtigsten Dinge 

deines Lebens

Der wichtigste Ort ist hier.  

Die wichtigste Zeit ist jetzt.

Der wichtigste Mensch ist der, 

der dir gerade begegnet.

Die wichtigste Handlung ist: 

Öffne dein Herz.


