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PAUL KÖPPLER:
STUDIEN DER LEHREN DES BUDDHA mit

EINSICHTS-MEDITATION
Thema: Wie man Gier, Hass und Verblendung überwindet.

Hier die Rede in meiner zeitgemäßen Fassung aus dem Buch: DAS LEHRT DER BUDDHA, Waldhaus 
Velag 2017

Die treibenden Kräfte 
Einmal sprach der Buddha zu den Mönchen: »Ich will heute darüber sprechen, welche Kräfte uns trei-
ben und wie man sie auflösen kann. Wer keine Einsicht hat, kann diese Triebe nicht auflösen. Denn für 
die Auflösung ist weises Nachdenken und Erkennen unverzichtbar. Es gibt verschiedene Methoden, 
um die Triebe aufzulösen. Ich werde euch nun sieben mögliche Arten zeigen. 
 Es gibt Triebe, die durch weises Nachdenken aufgelöst werden. Wer sich nicht mit der Weis-
heitslehre beschäftigt, der weiß nicht, worüber man nachdenken sollte und worüber nicht. Worüber 
sollte man nicht nachdenken? Es gibt Gedanken und Überlegungen, durch die der Trieb nach Befrie-
digung der Sinne zunimmt. Durch die der Trieb nach Werden zunimmt und die Verblendung gefördert 
wird. Alle Gedanken jedoch, die das Begehren schwächen und die Verblendung mindern, sollte man 
pflegen. Auf diese Art und Weise werden die positiven Kräfte zunehmen und die negativen schwin-
den. Unsinnige Gedanken sind: ›Habe ich schon in früheren Leben existiert, und wer war ich? Was 
werde ich nach dem Tod sein? Wer bin ich überhaupt? Was war ich in früheren Leben, was werde 
ich später sein?‹ Aus solchen Gedanken entstehen nur Ansichten, Meinungen und Theorien. Egal, ob 
du denkst, es gibt eine ewige Seele oder es gibt sie nicht, das alles sind nur Spekulationen, die ich 
Dschungel der Ansichten nenne. Je mehr du daran glaubst und festhältst, desto mehr führt das wie-
der zu Leid und Verwirrung und befreit überhaupt nicht vom Leiden. Deshalb ist es wichtig, über ge-
eignete Dinge nachzudenken und all die ungeeigneten fallen zu lassen. So kannst du die förderlichen 
Kräfte stärken. Erkenne weise: Das ist Leiden, das ist seine Ursache, das ist das Ende des Leidens, 
das ist der Weg, der zum Ende des Leidens führt. Wer auf solche Weise nachdenkt, der wird sich von 
drei inneren Fesseln lösen: Er wird keine verkehrte Ansicht vom Ich haben, er wird keinen Zweifel 
am Weg zur Befreiung haben, und er wird nicht an religiösen Regeln und Gebräuchen hängen. 
Die treibenden Kräfte wie Ablehnung und Begehren können durch innere Kontrolle überwunden wer-
den. Kontrolle bedeutet, achtsam alle Sinne, nämlich das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Be-
rühren und Denken, zu beobachten. Wer achtsam die Tätigkeit der Sinne betrachtet, bei dem werden 
Ärger und Unruhe nicht entstehen können. 
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Die treibenden Kräfte wie Ablehnung und Begehren können auch durch weisen Gebrauch und Um-
gang mit den Dingen des täglichen Lebens überwunden werden. Mach dir zum Beispiel klar, dass 
deine Kleidung nur zum Schutz vor Kälte und Hitze da ist, vor Wetter und Tieren; mach dir klar, dass 
das Essen nur dazu da ist, diesen Körper am Leben zu erhalten. Lebe bescheiden, und verwende 
alles, was du brauchst, in dem Bewusstsein, dass es der körperlichen und geistigen Gesundheit dient. 
Wer so mit den Dingen des täglichen Lebens umgeht, der wird sich nicht mehr ärgern oder aufregen. 
Die treibenden Kräfte wie Ablehnung und Begehren, die durch äußere Umstände entstehen, zum Bei-
spiel durch Kälte oder Hitze, Hunger oder Durst, durch Verletzungen, durch schmerzhafte körperliche 
Gefühle oder durch lebensbedrohliche Krankheiten, kann man durch das geduldige Ertragen und 
Akzeptieren dieser Umstände überwinden. 
Ärger und Verlangen können auch durch Vermeiden überwunden werden. Gehe wilden Tieren aus 
dem Weg, vermeide laute Plätze und aggressive Menschen. Suche dir ruhige Plätze aus, an denen du 
gut meditieren kannst. Erkenne, welche Menschen dir in Wirklichkeit schaden, und meide sie. Suche 
dir stattdessen gute und weise Gefährten und Freunde. 
Treibenden Kräfte, wie ablehnende oder begehrliche Gedanken, können auch durch Vertreiben über-
wunden werden. Wenn du bemerkst, dass ein begehrlicher Gedanke aufgestiegen ist, dann dulde ihn 
nicht, sondern entferne ihn. Ebenso, wenn ein verletzender oder grausamer Gedanke aufgetaucht ist. 
Alle schädlichen Gedanken vertreibst du, und so werden diese negativen Emotionen überwunden. 
Schließlich lassen sich die treibenden Kräfte wie Ablehnung und Begehren überwinden, indem du 
sieben Eigenschaften entwickelst, die zum Erwachen führen und die von Rückzug und Loslassen 
gefördert werden. Diese sind: 
Achtsamkeit, Wahrheitssuche, Energie und Willenskraft. innere Freude und Begeisterung, innere 
Ruhe und Stille, Sammlung des Geistes, Gleichmut und Akzeptanz.
Wer die treibenden Kräfte überwunden hat, hat das Begehren abgeschnitten, die Fesseln abgelegt, 
und indem er die verkehrten Ansichten vom Ich erkennt, hat er dem Leiden ein Ende gemacht.« 
Mittlere Sammlung 2 

Dr. Paul Köppler, geboren 1946, ist Meditationslehrer mit traditioneller Schulung in Vipassana und 
Zen im Westen und in Asien. Er lehrt in der Nachfolge von Godwin Samararatne und Ruth Denison 
und ist Mitglied im Intersein-Orden von Thich Nhat Hanh. Es ist ihm ein Anliegen, einen klassischen, 
jedoch eher sanften Weg zu zeigen, der auf natürliche Weise zu innerer Stille und Einsicht führt.
Er ist Gründer von buddhistischen Zentren (Waldhaus am Laacher See, Haus Siddharta) und in spiri-
tuellen Therapien ausgebildet, lehrt Achtsamkeit an Universitäten und macht in seinen Büchern  auf 
lebendige Weise die alte Lehre westlichen Menschen zugänglich.
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