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Um die ursprüngliche Weisheitstradition aus dem Himalaya am Leben zu erhalten, bedarf es mehr als
nur einer Reise nach Mustang oder die Digitalisierung alter Buddhistischer Texte. Vielmehr müssen
deren Inhalte von einem erfahrenen Meister verständlich in die heutige Zeit übertragen und erlebbar
gemacht werden. Westliche Mediziner können sehr von östlichen Heiltraditionen profitieren, sei es
durch die ganzheitliche Sichtweise, die Grundhaltung gegenüber Patienten oder dem Umgang mit den
eigenen Ressourcen. Dieses Lernpapier beschreibt die verschiedenen Aspekte eines komplexen
Projektes und die daraus entstandenen Herausforderungen und Erkenntnisse. Für ein besseres
Gesamtbild werden auch Inhalte und Ergebnisse aus den Lehren eines Buddhistischen Meisters, dem
Interview mit einem Tibetischen Arzt und dem Workshop mit Teilnehmern aus Heilberufen dargestellt.

To keep the original wisdom tradition from the Himalayas alive, it takes more than just a trip
to Mustang or the digitization of ancient Buddhist texts. Rather, an experienced master is needed to transfer the contents into today's world in an understandable manner and even more
importantly to create a tangible experience. Western medical practitioners can benefit greatly
from Eastern healing traditions, be it in terms of a holistic perspective, the underlying attitude
towards patients or the way they deal with their resources. This paper describes the different
aspects of a complex project and the resulting challenges and insights. For a better overall
picture, the content and results from the teachings of a Buddhist master, the interview with a
Tibetan doctor and the workshop with participants from healing professions are also presented.

*** My deepest gratitude and respect go to Tulku Khyungdor Rinpoche for his untiring
dedication to preserve the original Buddhist practice path and for being a rare living
example of wisdom-compassion. Thank you for your guidance. ***
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Motivation
Es gibt Dinge auf dieser Welt, die lassen sich nicht mit dem Intellekt erfassen. Anfang 2018
durfte ich das erste Mal ein „Yamantaka Healing Ritual“ erleben, das von Tulku Khyungdor
Rinpoche durchgeführt wurde. Die positiven Nachwirkungen dieser besonderen Erfahrung
zeigten sich bei mir neben besserer Gesundheit und einem deutlich höheren Energielevel vor
allem in dem tiefen Wunsch, mehr darüber zu erfahren und mehr davon zu erleben.
Nach der ersten Begegnung mit Tulku Khyungdor Rinpoche hat sich mein Leben grundlegend verändert. Als Schülerin des ursprünglichen Buddhismus ist es mir daher ein großes
Anliegen, die Weisheit dieser Tradition für andere zugänglich zu machen und für zukünftige Generationen zu erhalten. Diese Motivation ist die Grundlage des ganzen Projektes,
sowie das Ziel dieses Lernpapiers. *** May it be of benefit. ***
Mit dem Wunsch, zum Erhalt dieser alten Weisheits-Tradition beizutragen, bat ich die
Andrea von Braun Stiftung um Unterstützung. Unter dem Thema „Ressourcenverknappung“ sollten vom Verfall bedrohte Buddhistische Texte für die Nachwelt erhalten und ihr
heilerischer Mehrwert mit westlichen Medizinern1 geteilt werden. Dank der großzügigen
Förderung durch die Andrea von Braun Stiftung, startete ich Ende 2019 zu einer Reise nach
Mustang (Nepal) und in ein Projekt, das deutlich größer wurde als erwartet.
Ressourcenverknappung – Bedeutung für eine Weisheitstradition
Als ich das Schwerpunktthema „Ressourcenverknappung“ las, dachte ich sofort an die
Verknappung einer für die heutige Zeit und zukünftige Generationen unendlich wertvollen
und dringend benötigten Ressource: der Weisheit aus dem Himalaya. Seit über 2.500 Jahren
wird die Lehre von Buddha Shakyamuni über eine ungebrochene Linie von Meister an
Schüler („from mouth to ear“) übertragen. Diese ursprüngliche Buddhistische
Praxistradition ist ein lebendiges Gut, das dabei ist, auszusterben.
Die Ressourcenverknappung entsteht hier an mehreren Stellen: 1. Texte, in denen die Lehre
festgehalten wurde, müssen noch existent sein. 2. Personen müssen die Texte lesen können.
3. Personen müssen die Texte verstehen können. 4. Und es braucht jemanden, der die Texte
praktizieren und ihren Inhalt verständlich weitergeben kann. Es geht also nicht nur um den
physischen Verlust von Texten, sondern viel weitgreifender um das Aussterben von
Personen, die deren Inhalte lebendig halten können.
Ursprünglich nur durch extensives Memorisieren, später durch erste Handschriften auf
Steinen, Holz oder Palmblättern, bis hin zum heutigen professionellen Buchdruck – die
Worte des historischen Buddha2 sind teils unverändert überliefert – in Sanskrit oder Pali,
auf Tibetisch, Nepali und anderen Sprachen, in die die Lehre übertragen worden ist.
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Jahrhunderte alte Texte sind teilweise als Einzelstücke in Familien im Himalaya erhalten
geblieben. Dort werden sie zum Teil noch rezitiert, was unter anderem zu Abnutzung,
Buttertee-Spuckflecken, Butterlampen-Spritzern und verbrannten Ecken führt. Für den
häufigeren Fall der „Vernachlässigung“ (beziehungsweise simplem Vergessen der Schätze im
Haushalt), hat man es eher mit Schädlingsfraß, Papierzerfall und Schimmel durch schlechte
Lagerung zu tun. In allen Fällen ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Texte unbrauchbar
sind.

Abbildung 1 - Schädlingsfraß (Maden) an Tibetischem Text
Das erste Ziel ist also der Erhalt der alten Texte – nicht durch Restauration, sondern durch
Digitalisierung. Ein reines Scannen oder Abfotografieren würde jedoch nur dazu führen,
dass die Texte aus (meist schlecht indizierten) Bibliotheken verschwänden. Die
Digitalisierung in abgetippter Form ermöglicht dahingegen eine Such-Funktion und garantiert letzten Endes auch die Lesbarkeit und den dauerhaften Erhalt.
Sobald die Texte also erst einmal grafisch dokumentiert sind, muss ein Gelehrter, der die alte
Tibetische Handschrift (Umê) nicht nur lesen, sondern vor allem verstehen kann, sich daran
machen. Mittels vielerlei „Tricks“ haben die Autoren damals versucht sicherzustellen, dass
kein Unbefugter die Texte lesen konnte – man spricht hier auch von self-secret texts:
“Tibetan medical texts appear to be no exception in their cryptic nature and the deliberate system
of camouflage. The purpose of this is to prevent exploitations by persons who might abuse the
power contained therein.“3 Selbst, wenn jemand jede einzelne Tibetische Silbe lesen könnte,
wäre ihre Bedeutung also noch sehr fern.
Deshalb braucht es darüber hinaus eines erfahrenen Praktizierenden, der die Worte in den
richtigen Kontext zu setzen und ihnen Sinn zu verleihen weiß. Diese Fähigkeit (und entsprechendes Training) hat der langjährige praktizierende Buddhistische Meister Tulku
Khyungdor Rinpoche, ohne den dieses Projekt nicht entstanden wäre und unter dessen
Führung es erst realisiert werden konnte.
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Eine Weisheitstradition am Leben erhalten
Auf der Suche nach alten Buddhistische Texten – Eine Reise nach Mustang
Über persönliche Kontakte hatten wir von einem traditionellen Amchi4 erfahren, der uns
spezielle alte Texten zeigen wollte. Eine Reise nach Mustang, in das ehemalige verbotene
Königreich im Norden Nepals, am Rande des Himalaya und direkt an Tibet angrenzend, ist
für Personen aus dem Westen nicht ohne weiteres möglich.5 Neben einem teuren Visum
bedarf es einer vorab genehmigten Reiseroute, sowie eines nepalesischen Reiseführers, der
die Touristen nicht alleine lassen darf. Somit bestand unsere kleine Reisegruppe am Ende aus
dem Guide, einem weiteren ehrenamtlichen Mitglied des Long Yang e.V., dem tibetischen
Mönch Tashi und mir, sowie einem Fahrer, der uns im kleinen Offroader sicher über unbefestigte, enge Pässe manövrierte. „Certainly we were following one of the most difficult trails
of the Himalayas and no end of superlatives could be justified in describing the hair-raising
ledge along which we walked, overlooking a deep abyss, or the rickety bridge that swayed
over foaming water hundreds of feet below us”6, schrieb Michel Peissel über seine Reise nach
Mustang im Jahr 1964 – und trotz der heutzutage sicherlich besser befestigten Wege, kann
die Route weiterhin als haarsträubend bezeichnet werden.
Eingeengt auf kleinstem Raum würden wir so 11 Tage miteinander verbringen, auf einer ca.
200 km langen mehrtägigen Reise von Pokhara nach Lo Manthang und wieder zurück. Wir
hatten mit Unwettern, unpassierbaren Straßen und anderen Verkehrshindernissen, wie festgefahrenen Autos und Bussen, Ziegenherden oder Transport-Eseln zu kämpfen. Das führte
dazu, dass wir eine zeitliche Planung bereits frühzeitig aufgaben und darauf vertrauten,
irgendwann am Ziel anzukommen. Wie Giuseppe Tucci bereits 1952 auf seiner Reise nach
Mustang feststellte: „they have such a poor sense of distance and time that you cannot rely
on local information. I have learned by experience to avoid disappointment by never asking
how much further on a place is.”7

Abbildung 2 - Eindrücke aus Mustang
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Hinzu kamen die Höhe von knapp 4.000 Metern, die ein westlicher Körper trotz guter
Vorbereitung nicht ohne weiteres verträgt, sowie die ungewohnt karge Ernährung und starken Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages. Doch alle Mühen schienen irrelevant,
als wir das kleine Dorf Lo Manthang erreichten. Hier ist die Ursprünglichkeit der
Tibetischen Kultur noch so präsent, dass ein Vergleich zum Rest Nepals schwerfällt. Selbst
die Sprache ist hier meist Tibetisch und nicht Nepali.
Das lang vorbereitete Treffen mit dem Amchi fand statt – und enttäuschte zutiefst. Denn die
„alten Texte“, die er uns präsentierte, waren ein ausgekippter Müllkorb zerfledderter einzelner Seiten, die keinerlei Wert hatten. (Wenn auch nur eine Seite in einem Text fehlt, ist der
Rest unbrauchbar.) Wir waren schockiert von der desaströsen Lagerung und dem respektlosen Umgang mit einst wertvollen Texten. Wir sahen das Ziel unserer Reise im wahrsten
Sinne des Wortes am Boden liegen.

Abbildung 3 - unbrauchbare Texte in Lo Manthang
Nach dieser Enttäuschung überlegten wir gemeinsam, wie wir den Rest der Reise noch sinnvoll gestalten könnten. Wir erinnerten uns an einen Lama, den wir auf dem Weg nach Lo
Manthang kennengelernt hatten. Er hatte eine große private Sammlung alter Texte und wäre
vielleicht bereit, uns diese zu zeigen. Kurzentschlossen reisten wir direkt dorthin zurück und
berichteten ihm von unserem Anliegen.
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Der erste Schritt des Texterhalts – Digitalisierung
Ohne Zögern war der Lama bereit, uns seine
Texte zu zeigen. Somit verbrachte Tashi
Stunde um Stunde, um jeden Text zu begutachten. Hierbei dauerte alleine das Aus- und
Einwickeln der Texte bereits jeweils mehrere
Minuten; ein angeregter Austausch über
einige Inhalte kam hinzu. Darüber hinaus
hatte Tashi dem Lama angeboten, die Texte
professionell zu indizieren, sodass nun auch
von außen direkt erkenntlich wurde, welcher
Inhalt sich in den dicken Schichten aus Stoff
befand.
Tatsächlich konnten wir ein paar Schätze
identifizieren, die einzigartigen Charakter
und Bedeutung für dieses Projekt hatten.
Nach Erbitten der Digitalisierung beim
Hausherrn, sowie dem Angebot einer Spende
an die lokale Schule als Dank, durften wir
uns an die Arbeit machen.

Abbildung 4 Tashi im Gespräch mit dem Lama

Wir hatten schwere, sperrige Ausrüstung aus Deutschland mitgebracht und bauten nun,
zwischen zwei Pritschen und auf einem noch zu stabilisierenden Beistelltisch unseren ReproTisch mit Stativ auf und hängten die professionelle Kamera mit Blitz ein. Zuvor hatten wir
in Deutschland für diese Ausrüstung noch eine lange Einweisung von einem Fotografen
erhalten. Ursprünglich war geplant gewesen, die Texte zu scannen. Allerdings entstand nach
einem Besuch des Goethe Instituts in der Mongolei durch Tulku Khyungdor Rinpoche8 die
Inspiration, die Texte besser in hoher Qualität zu fotografieren. Diese Art der
Digitalisierung kann bei jeder beliebigen Text-Größe eingesetzt werden, geht sehr viel
schneller, ermöglicht eine höhere Auflösung in Farbe und somit auch eine bessere
Weiterverarbeitung im Nachgang.
Wir waren mit diversen Akkus und Powerbanks ausgestattet, weil nie klar war, ob, wann und
wie lange das nächste Mal der Strom ausfallen würde. Wir hatten ebenso eine Vielzahl von
Speicher-Karten dabei, um die Fotos hochauflösend aufnehmen zu können. Diese wurden
anschließend zur Sicherheit auf einem Laptop und zwei externen Festplatten gespeichert,
um Datenverlust zu vermeiden.
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Abbildung 5 Ausrüstung zur Digitalisierung
der Texte

Bereits der erste Text stellte uns vor
eine ungeplante Herausforderung,
da dieser nicht das übliche Format
(nämlich einzelne Blätter) hatte,
sondern gebunden war. Somit
musste bei jedem Umklappen der
Fokus der Kamera neu eingestellt
werden. Bei diesem ersten
Durchgang hatten wir noch mühevoll probiert, mit Seitenzahlen
beschriebene Post-Its auf jedem
Blatt in die Ecke zu kleben. Leider
hielten diese auf dem alten, staubigen Papier nicht gut und fielen
meist direkt wieder ab – oder sie
klebten zusammen, sodass versehentlich Seiten übersprungen wurden. Beim zweiten Durchgang sparten wir uns die Klebezettel und vertrauten darauf, dass wir die einzelnen Blätter von Tashi in der korrekten Reihenfolge und mit der richtigen Ausrichtung unter das Objektiv legen konnten. Auch hier standen wir vor einer neuen
Herausforderung, denn die Blätter waren so groß, dass sie die Unterlage überlappten – und
gerade noch mit dem Objektiv im Stativ eingefangen werden konnten.
Hunderte von Seiten wurden so an einem Nachmittag digitalisiert. Eine Pause auf dem
Dachboden der Familie bot ein schönes Bild, als alte Kisten, die seit über 30 Jahren nicht
geöffnet worden waren, weitere Texte zum Vorschein brachten. Sowohl hier als auch in verschiedenen kleinen Klöstern hat unser Besuch dazu geführt, dass sich Menschen ihrer
gesammelten Schätze nach Jahrzehnten erstmalig wieder annahmen und ihnen so neuen
Wert verliehen. Allein das hatte schon einen positiven Einfluss auf den Erhalt alter Texte in
Mustang.
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Abbildung 6 Mönche eines Klosters in Mustang packen erstmals seit Jahrzenten alte Texte aus

„Digitale Reinigung“ der Texte – grafische Bearbeitung
Zurück in Deutschland wurden die Fotos an
eine Grafikerin übergeben, die Expertin für
die Aufbereitung derartiger Dokumente war.
In wochenlanger Kleinst-Arbeit schnitt sie
die Fotos zu, bearbeitete sie mit einem selbst
entwickelten Basis-Filter und korrigierte
dann noch einmal händisch einzelne
Verschmutzungen, sodass am Ende ein „sauberes“ schwarz-weiß Dokument entstand. Es
ist nicht notwendig, die Tibetische Sprache
zu beherrschen, um einen solchen Text bearbeiten zu können. Aber es ist hilfreich zu wissen, welche Buchstaben und Schreibschriften
es gibt, um antizipieren zu können, ob es sich
um einen Fleck oder ein Vokalzeichen handelt. „Normal verschmutzte“ Seiten konnten
von ihr innerhalb einiger Minuten bearbeitet
werden. Wenn Texte in sehr schlechtem
Zustand waren, dauerte die Bearbeitung
einer einzigen Seite bis zu einer Stunde.
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Abbildung 8 - Text-Beispiel: vorheriger schlechter Zustand (oben) und nach ca. 30-minütiger
manueller Reinigung
Das Ergebnis dieser Arbeit wurde der öffentlich zugänglichen Online-Bibliothek des
BDRC9 zur Verfügung gestellt, und wird zudem in den Bibliotheken der Akasha Academy
verwahrt.
Lesbarkeit wieder herstellen – Abtippen der Texte
Danach wurde die Datei digital nach Nepal transferiert, sodass Tashi sich der Texte annehmen konnte. Sprache und Schreibweisen ändern sich über Jahrhunderte; die Autoren der
Texte haben unterschiedliche Handschriften und Rechtschreibungen genutzt, die sogar im
selben Text wechseln können. Diese alten Schreibschriften, die nur noch wenige Personen
verstehen können, sind der Grund für diese komplexe Arbeit mit den Texten. In wochenlanger Arbeit tippte Tashi jede Silbe einzeln von der Schreibschrift (Umê)10 in die moderne
Tibetische Schrift (Uchen) ab.

Abbildung 9 – Tashis
Bildschirm beim Abtippen
alter Schreibschrift
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Eine gute Konzentration, sowie eine gewisse Intuition und Kreativität sind für solche
Arbeiten erforderlich, um zum einen die richtigen Silben abzutippen und zum anderen um
eventuell kaum lesbare Silben im Kontext richtig zu „erraten“. Je nach Schwierigkeitsgrad
dauert das Abtippen einer Text-Seite circa fünf bis zwanzig Minuten. Dabei ist die maximale Arbeitszeit pro Tag auf ca. vier Stunden beschränkt, da sonst aufgrund nachlassender
Konzentration die Qualität des getippten Textes sinkt.
Weiterverarbeitung der Texte – Qualitätskontrolle, Transkription, Übersetzung
Der von Tashi getippte Text durchlief einen mehrstufigen (grammatikalischen)
Korrekturprozess in persönlichem Austausch zwischen ihm und Tulku Khyungdor
Rinpoche. Im Anschluss wurde der Text so gesetzt, dass er in traditioneller Form (also 3-5
Zeilen pro einer halben DIN A4 Seite quer) gedruckt werden konnte. Bei allen relevanten
Texten wurde daraufhin eine Transkription (ähnlich zu Wiley11) durchgeführt, sodass auch
Personen aus dem Westen den Text direkt lesen können. Im Nachgang erfolgt bei relevanten
Texten eine Übersetzung, die einhergeht mit der Vorbereitung auf Teachings. Denn wie
zuvor erwähnt, muss ein Text vom Meister übertragen und für Schüler verständlich vermittelt werden, damit der Inhalt weitergegeben werden kann. Somit vergingen mehrere
Monate, in denen die wichtigste Arbeit dieses Projektes in Nepal und Deutschland erfolgte.
Praktische Umsetzung – eine Veranstaltungsreihe
Wir befanden uns im Jahr 2021, die Covid-19 Pandemie hatte die Welt fest im Griff, und es
war unklar, ob und wie der zweite Teil des Projektes stattfinden könnte. Mit großer
Flexibilität und dank guter Umstände, konnte im August eine Veranstaltungsreihe stattfinden, die den Abschluss des Projektes darstellte. Die Reihe setzte sich aus drei
Veranstaltungen zusammen: einem Ritual und traditionellen Teachings, beide von Tulku
Khyungdor Rinpoche durchgeführt, sowie einem interdisziplinären Workshop (auf den im
nächsten Abschnitt eingegangen wird).
Verstehen – Teachings vom Meister
In traditionellem Rahmen gab Tulku Khyungdor Rinpoche Teachings, in welchen die
Teilnehmenden über Medizin aus dem Himalaya erfuhren. Er ging auf einige Erkenntnisse
aus den in Mustang gefundenen Texten ein und erläuterte die aussterbende Tradition der
ursprünglichen Amchis aus dem Himalaya, die in isolierten Gegenden lange überlebt hat.
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Abbildung 10 - Seite aus einem medizinischen Text aus Mustang
Ursprünglich basiert die Tradition auf einer Form von Schamanismus, die auf vorbuddhistische Zeiten zurückgeht. Die heilerische Arbeit war sehr intuitiv, nutzte insbesondere
Kräuter und musste (aus Mangel an Alternativen) für jede Art von Patient passen. Das
Wissen wurde fast ausschließlich in mündlicher Form von Vater an Sohn weitergegeben. Die
wenigen vorhandenen Notizen sind meist unvollständig (um ihren Inhalt für Unbefugte
geheim zu halten), sowie kaum verständlich oder mehrdeutig. So kann ein Wort im
Tibetischen beispielsweise für verschiedene Mineralien stehen. Wenn ein nicht instruierter
Laie versuchen würde, die Rezepte anhand einer einfachen Übersetzung herzustellen, könnte das Leben des Patienten auf dem Spiel stehen. Darüber hinaus sind Substanzen in Ost und
West von unterschiedlicher Qualität und können bereits deswegen nicht einfach in eine
andere Kultur übertragen werden.
Durch verschiedene Arten von Verunreinigungen in der Natur, ist unsere Nahrung heutzutage weniger nahrhaft. Ebenso verlieren insbesondere Kräuter immer mehr ihre Heilwirkung
oder sind gar nicht mehr vorhanden – beides kann u.a. durch veränderte Jahreszeiten und
Temperaturen auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Da „hot diseases“ mit „cold
herbs“ behandelt werden müssen, wird sehr deutlich, wie sehr der Zustand der Umwelt mit
der Gesundheit der Menschen in Verbindung steht. Manche Inhaltsstoffe mussten über die
Jahrzehnte ersetzt werden, was nicht selten zu einer geringeren Wirksamkeit der
Medikamente führte. Die sogenannten Rilbus (kleine gerollte Pillen mit verschiedenen
Inhaltsstoffen) werden meist noch durch Mantras „empowered“, um eine höhere
Heilwirkung zu erzeugen. Bei der Interaktion mit Patienten sei bereits die Kommunikation
sehr wichtig, um etwas zu triggern, das zur Heilung beitragen kann. Als wichtigste „Zutat“
für die Heilung eines Patienten nannte Tulku Khyungdor Rinpoche daher „Compassion“.
Erleben – eine traditionelle Puja
Bei dem Tshethar Long Life Ritual in Gauting bei München hatten Besucher die
Möglichkeit, eine traditionelle Buddhistische Puja zu erleben. Tulku Khyungdor Rinpoche
rezitierte auf Tibetisch und Sanskrit spezielle Mantras und Dharanis zum Erhalt und zur
Förderung der Lebenskraft, die auf Besucher und Tiere vitalisierend wirken.
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Auf Tibetisch bedeutet Tshethar „Freiheit geben“ und setzt sich zusammen aus den Silben
„Tshe“- Leben und „Thar“- befreien. Auf der Grundlage der Perfektion der Großzügigkeit
(Paramita) des Mahayana Buddhismus, ist es eine der wertvollsten Handlungen, Leben zu
befreien und zu schützen. Für die Anwendung dieser zu perfektionierenden Handlung der
Großzügigkeit, sind Weisheit und Mitgefühl Voraussetzung. Es ist überliefert, dass auch die
eigene Lebenskraft gestärkt wird, wenn man Wesen ihr Leben in Freiheit zurückgibt. Somit
ist der Effekt zweifach: Indem man anderen hilft, hilft man sich selbst.
Tulku Khyungdor Rinpoche gab kurze Erklärungen und segnete ca. 2.300 Bachforellen, die
an dem Tag ein neues Leben in Freiheit erhalten haben.

Abbildung 11 - Eindrücke vom Tshethar Ritual 2021
Westliche Medizin trifft auf östliche Heilmethoden
Ein Interdisziplinärer Workshop
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe fand auch ein interdisziplinärer Austausch in Form
eines Workshops zwischen Teilnehmenden aus verschiedenen Heilberufen statt: Ihr bereits
vorhandenes Interesse an östlichen Heilmethoden brachte Schulmediziner, Heilpraktiker,
Psychologen und manuelle Therapeuten zusammen.
Während des Workshops wurden Unterschiede und die Verbindung zwischen östlichen
Heiltraditionen und westlicher Medizin beleuchtet, insbesondere wie sich die beiden komplementär ergänzen können. Das Thema der Ressourcenverknappung wurde für den
Workshop auf „persönliche Ressourcen“ und „Ressourcen im Gesundheitssystem“ erweitert
und in Form von Selbsteinschätzung und Gruppendiskussionen näher betrachtet.
Ergänzt wurden die interaktiven Diskussionen durch den Vortrag eines Heilpraktikers zum
Thema „richtiges Atmen“, einem Foto-Vortrag der Reise nach Mustang, sowie einem VideoInterview mit einem Tibetischen Arzt aus Nepal. Für viele Teilnehmende stellte dies das
Highlight des Workshops dar, weil er in klaren Worten erklärte, welche Rolle ein Arzt hat
und welche Bedeutung dabei die eigene Einstellung und Empathie spielen.

13

Andrea von Braun Stiftung
voneinander wissen

Einblicke in die Tibetische Medizin – Interview mit einem Amchi
Dr. Tenzin Lektzok ist nach 10-jährigem Studium der Tibetischen Medizin auf Puls-Lesen
spezialisiert, als Men-Pa tätig und hat eine Sowa Rigpa Praxis in Boudha, Kathmandu.12 Er
sehe sich in der dankbaren Situation, als Arzt tätig zu sein, um einer Vielzahl leidender
Personen helfen zu können.
Im Interview hat er hervorgehoben, wie wichtig es sei, dass ein Patient sich wohl fühle. Denn
nur wenn dieser entspannt sei, könne er ruhig und tief atmen, was wiederum unerlässlich
dafür sei, den Puls korrekt lesen zu können. „Jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit,
Anteilnahme, Fürsorge, Respekt.“ Wenn der Patient sich sicher fühlt und dem Arzt vertraut,
wird er auch die Medizin gut annehmen können.
Der Körper setzt sich aus fünf Elementen zusammen: Erde, Feuer, Wasser, Luft und Metall.
Wenn diese Elemente aus der Balance geraten, entstehen physische und psychische
Probleme. Eine Imbalance kann durch vier Konditionen hervorgerufen werden: Ernährung,
Lebensstil, Jahreszeit und „evil spirits“ (erläutert als unsichtbare Wesen, Viren, Bakterien
und negative Energien aus anderen Quellen). Als Behandlungsmöglichkeiten sieht die
Tibetische Medizin Anpassungen der Ernährung und des Lebensstils vor, sowie ggf. zusätzlich Medikamente und in schwerwiegenden Fällen auch verschiedene Therapieformen (von
Massage über Moxibustion bis hin zum Aderlass).
Tibetische Medizin und die Buddhistische Philosophie können nicht voneinander getrennt
werden. Das Verständnis von Ursache und Wirkung („If you do bad, bad will come. If you
do good, good will come.“) sei hilfreich, um Krankheiten nicht als „Unglück“ zu betrachten,
sondern um ein besseres Verständnis für das Leben zu entwickeln. Da Körper und Geist
untrennbar miteinander verbunden sind, sei die Berücksichtigung (negativer) Emotionen
essentiell für das Verständnis von (körperlichen) Symptomen. Genauso umgekehrt: „If
you’re healthy, you are happy all the time.“
Um als Arzt in der Lage zu sein, anderen helfen zu können, achte er darauf, sich gut zu ernähren (entsprechend seinem Körper-Typ) und Übungen durchzuführen – sowohl körperlich
(Yoga) als auch innerlich (Atmung und Meditation). Ein hohes Energielevel, sowie die durch
Meditation entstehende Fähigkeit, die Ruhe zu bewahren, seien ausschlaggebend für eine
treffende Diagnose und Behandlung von Patienten.
Die Tibetische Medizin sieht den Patienten nicht als physischen Körper, sondern holistisch
auf Basis von spirituellen, psychologischen und energetischen Verbindungen. Für eine korrekte Diagnose und Behandlung sei es also relevant, den ganzen Menschen zu verstehen.
Dafür brauche es Zeit, Respekt und Bemühungen vonseiten des Arztes.
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Dr. Lektzok rät insbesondere jungen westlichen Medizinern, sich auch über die Tibetische
Medizin, Ayurveda und andere holistische Systeme zu informieren: Dadurch könnten sie
den ganzen Patienten sehen und dessen Probleme entsprechend behandeln – nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Beispielsweise kenne die westliche Medizin das Konzept von
„Lung“13 nicht. Während die Schulmedizin den Tumor erst sehen würde, wenn er da ist,
erkenne die Tibetische Medizin anhand verschiedener „Lung“-Symptome bereits erste
Anzeichen davon, die behandelt werden können.
Die Intention eines Arztes müsse „compassion and heart“ sein, und Lebewesen so gut wie
möglich helfen zu wollen. Wenn ein Arzt mit reinem Herz und aus der Motivation heraus
handelt, dass er anderen helfen möchte, würde er alles dafür tun, dass es seinen Patienten besser geht. Es brauche diese reine Absicht – und nicht das Ziel, Geld zu verdienen oder ein
gutes Geschäft zu machen.
Als großen Kritikpunkt nannte er die Profit-Orientierung und fehlenden Werte in der westlichen Medizin. Die meisten der westlichen Krankenhäuser würden von „business tycoons“
geführt, ihre Intention sei also, Geld zu verdienen. Das führe dazu, dass sie vergäßen, den
Patienten ehrliche Aufmerksamkeit und sinnvolle Behandlung zukommen zu lassen. Die
Behandlung von Symptomen sei die Grundlage der Schulmedizin, obwohl es eigentlich
darum gehen sollte, Patienten jene Behandlung zu geben, die notwendig sei, um die Ursache
einer Krankheit zu behandeln. Dann würden die Symptome verschwinden und eine dauerhafte Medikamenten-Einnahme oder Behandlung werde überflüssig.
“Give your heart, try your best and always keep
in mind that all the patients are your family.
[…] Keep updating yourself and try to learn the
holistic system of medicines and always try to
stay happy as much as possible, because if you’re
happy, your mind will be peaceful. If your
mind is peaceful, you are able to diagnose each
and every problem. You are able to bring a
smile to patients as well. So, stay happy and stay
blessed.”

Abbildung 12 Dr. Tenzin Lektzok während des
Zoom-Interviews

Östliche Heilsysteme und westliche Medizin – eine Gegenüberstellung
Westliche Medizin basiert auf der Analyse von Krankheitssymptomen, die relativ isoliert
diagnostiziert und behandelt werden. Sie denkt meist fachspezifisch, ohne die natürlich vorhandene systemische Interaktion mit anderen Bereichen zu berücksichtigen. In der klassi-
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schen Schulmedizin werden die exakte Position und genaue Pathologie eines Symptoms
bestimmt und üblicherweise die gleiche Behandlung für dasselbe Symptom empfohlen –
wodurch die konstitutionellen Unterschiede der Patienten nicht immer berücksichtigt werden.14 Nach evidenzbasierten diagnostischen Methoden hat eine „Heilung“ dann stattgefunden, wenn Symptome nicht mehr vorhanden oder Beschwerden verschwunden sind.
Während es im Westen quasi „einen Arzt pro Organ“ gibt und die verschiedenen
Fachbereiche selten miteinander kommunizieren, gibt es in Östlichen Heiltraditionen
„einen Arzt für alles“, der den Patienten ganzheitlich betrachtet.
Dort wird der Mensch holistisch als Einheit von Körper, Geist und Natur gesehen. Die Basis
physischer Existenz besteht aus denselben Elementen wie die Natur; Krankheit entsteht
dann, wenn die Elemente ins Ungleichgewicht geraten sind. (Selbst-)Heilung resultiert demnach, wenn die Elemente wieder ausbalanciert werden. Aus Sicht der östlichen Heilkunde
wird der Mensch als „Mini-Ökosystem“ verstanden, welcher denselben Natur-Prinzipen
unterliegt wie die Erde als Ganzes.
Darüber hinaus versteht die östliche Medizin den Zusammenhang zwischen Mikro- und
Makrokosmos, zwischen Mensch und Natur, zwischen Individuum und Gesellschaft. Das
eine beeinflusst das andere – auch hier muss Heilung also auf einer größeren (systemischen)
Ebene gesehen werden. Als Beispiel sei hier der Klimawandel und die daraus resultierenden
gesundheitlichen Gefahren für die Menschen genannt: Der „Planetary Health“-Ansatz, bisher primär von Gruppen wie Health4Future thematisiert, betrachtet den Zusammenhang
zwischen Klimawandel und humaner Gesundheit. Bislang ist dieser Ansatz noch zu wenig in
der Medizin verbreitet und wird trotz Fachrichtungen wie der Umweltmedizin in
Forschung, Diagnostik und Therapie noch zu wenig berücksichtigt; dabei spielen heutzutage gerade Umweltgifte eine große Rolle bei Zivilisationskrankheiten15.
Ein Amchi ist nicht auf die Behandlung von Beschwerden fokussiert, sondern auf die
Diagnose und „Beseitigung der Grundursache […], die die ganze Kettenwirkung ausgelöst
hat“16. Der Patient bekommt üblicherweise drei verschiedene Rilbus (Pillen) verschrieben,
die auf die Imbalance der Elemente einwirken sollen. Dadurch wird der ganze Organismus
stimuliert, vor allem die Verdauung unterstützt und die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Manuelle Therapie hat einen hohen Stellenwert in der östlichen Medizin und wird
komplementär zu anderen Behandlungsmethoden angewendet.
In der westlichen Welt ist es eher üblich, eine „Heilung von außen“ zu erwarten – durch den
Arzt und dessen Medikamente. Auch vonseiten der Krankenkassen gibt es keine systematische Förderung von Selbstverantwortung der Patienten für ihre Gesundheit. Diese ist aber
sehr wichtig, damit ein Patient beispielsweise mit gesunder Lebensführung und Ernährung,
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richtiger Atmung, sowie Körperübungen und Meditation selber zur eigenen Gesundheit
beitragen beziehungsweise weiteren Erkrankungen vorbeugen kann.
Präventive Maßnahmen sind in der Tibetischen Medizin „hauptsächlich auf den Erhalt der
Harmonie des Geistes gerichtet“17. Aus westlicher Sicht ähnelt die psychosomatische
Medizin den Ansichten der Traditionellen Tibetischen Medizin, denn es besteht eine enge
Wechselbeziehung zwischen einer mentalen und einer körperlichen Störung18. „According to
[Tibetan Buddhism], illness is the result of an imbalance in the psychophysical body which is
produced by conflicting emotions such as anger or greed.”19
Ein Arzt braucht großes Mitgefühl, Zeit und Ruhe, um korrekt diagnostizieren und verstehen zu können, was tatsächlich mit dem Patienten los ist. Ein ganz wesentlicher Aspekt der
Heilung besteht in einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Geht der
Arzt empathisch und einfühlsam mit dem Patienten um und vermittelt ihm ein Gefühl von
aufrichtigem Interesse, kann allein das schon positiv auf den Heilerfolg einwirken. Mitgefühl
bedeutet auch, dem Patienten ehrlich zu sagen, was für seine Heilung notwendig ist, selbst
wenn dies nicht immer angenehm ist (es als Arzt auszusprechen oder als Patient anzuhören).
Zusammenfassend geht es also neben einer systemischen Sichtweise auch um die Einstellung
des Arztes und seinen Umgang mit dem Patienten: „If you are a doctor, don’t look after your
patients out of routine or obligation. Your patients might get the impression that nobody is really taking care of them, that they are not being examined with enough care or that they are being
treated as guinea pigs. Some surgeons have performed so many operations that they end up seeing all their patients as machines that are to be repaired, and are no longer aware they are
dealing with human beings. By losing sight of the human being as the object of our kindness and
compassion, they cut people open, replace organs, and sew them up again in the same way one
handles the spare parts of a car or pieces of wood.”20
Belastungen in Heilberufen und der Umgang mit Ressourcen
Die Ärzte und Therapeuten haben im Rahmen des Workshops verschiedene Belastungen in
ihrer Tätigkeit identifiziert, wobei primär Zeitmangel und Überforderung ihren Stress hervorrufen. Hinzu kommen der Umgang mit Emotionen der Patienten und Konflikte mit
Kollegen, Vorgesetzten oder Mitarbeitern. Darüber hinaus wird ein Gefühl von
Kontrollverlust und Fremdbestimmung wahrgenommen. Einen entscheidenden Einfluss
hätten allerdings auch „intrinsische“ Faktoren, die sie selbst verändern können, wie beispielsweise ungesunde Ernährung, Schlaf- und Bewegungsmangel, emotionale Involvierung und
hohe Erwartungen beziehungsweise Perfektionismus. Die Teilnehmenden erkannten, dass
sie als Ärzte eine besondere Verantwortung tragen, authentische Vorbilder für eine gesunde
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Lebensweise zu sein und es daher nicht nur in ihrem eigenen Interesse sei, wenn sie mit ihrer
eigenen Energie besser haushalten und gesund zu leben versuchen. Im beruflichen Rahmen
haben die Teilnehmenden den Wunsch geäußert, die Beziehung zu ihren Patienten zu verbessern, sich mehr Zeit für sie zu nehmen und ihnen besser zuzuhören – um die Bedürfnisse
der Patienten und die Ursachen für ihre Symptome richtig zu erkennen, entsprechend wirksame Therapien verordnen und Ratschläge zum Thema Selbstverantwortung geben zu können.
Neben diesen eher individuellen Faktoren, haben die Teilnehmenden eine fehlende
Selbstverantwortung der Patienten, eine ausufernde Bürokratie und den starken Fokus auf
Kosten-Effizienz (insbesondere im Krankenhaus) als externe Stressfaktoren genannt. Seitens
der Therapeuten und Heilpraktiker wurde zudem die mangelnde Anerkennung und
Abrechnungsmöglichkeit von alternativen Behandlungsformen, z.B. manueller Therapie, im
Rahmen der gesetzlichen Leistungserbringung genannt.
Bildungsseitig wurde angemerkt, dass es zu wenig Gesundheitsaufklärung im SchulUnterricht gebe und das Medizin-Studium bzw. weitere Ausbildungen grundlegend angepasst werden müssten. Die Ausbildung der Mediziner sei nicht ganzheitlich, da sie zu stark
auf Symptom-Behandlung ausgerichtet sei, ohne die Ursachen ausreichend zu thematisieren.21
Wunsch nach einer Neu-Ausrichtung des Gesundheitssystems
Bei der Diskussion möglicher Lösungsansätze zur Reduktion externer Stressoren stellten die
Teilnehmenden fest, dass im Grunde genommen das gesamte Gesundheitssystem neu ausgerichtet werden müsste.
Ganz besonders wurde die fortschreitende Profit-Orientierung im Gesundheitswesen kritisiert: Das derzeitige Vergütungssystem mache gesunde Patienten oder Genesene für
Leistungserbringer unprofitabel. Das bedeute zum einen, dass Krankenbehandlungen notwendig seien, um die Existenz als Leistungserbringer zu sichern, zum anderen könne gezielt
durch eine entsprechende Patienten-Steuerung Profit mit Patienten gemacht werden. Dabei
führten monetäre Fehlanreize durch medizinisch nicht notwendige Leistungen teils zu
Überversorgung von lukrativen Behandlungen, beziehungsweise zu Unterversorgung mit
medizinisch notwendigen, aber schlecht bezahlten Leistungen. Präventionsleistungen könnten zu letzterem gezählt werden. Um die ärztliche Entscheidungsfreiheit im Wohle des
Patienten sicherzustellen, wurden insbesondere die Abschaffung des Fallpauschalsystems im
stationären Sektor und die Gewährleistung der Freiberuflichkeit im ambulanten Sektor als
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relevant erachtet. Generell gebe es im aktuellen System mehr (finanzielle) Anreize zur
„Krankenversorgung“ als zur Gesunderhaltung oder nachhaltigen Genesung.22
Einhergehend damit könne in Deutschland eher von einem „Krankensystem“ als von einem
„Gesundheitssystem“ gesprochen werden, da der Fokus auf akuter, symptomatischer
Krankenbehandlung liege und nicht auf der Gesunderhaltung und Behandlung der auslösenden Ursache von Krankheiten. Dadurch würden Symptome eher oberflächlich behandelt; meist sei dann eine permanente Versorgung mit Arzneimitteln oder Behandlungen
erforderlich, damit sich der Zustand des Patienten nicht verschlechtere. Einige
Teilnehmende kritisierten bei der medikamentösen Therapie einen fehlenden „Blick über
den Tellerrand“ und eine unzureichende (unabhängige) Forschung zur Wirksamkeit alternativer Therapieformen. Naturheilkundliche und manuell-therapeutische Behandlungen wie
Osteopathie seien daher wenig anerkannt und würden von Krankenkassen nur selten gefördert, was sie noch heute zu einem „Luxusprodukt“ mache.
Ein weiterer identifizierter Aspekt sei die geringe Attraktivität und Anerkennung vieler
Gesundheitsberufe: Unberechtigterweise seien Pflegeberufe schlecht bezahlt und gering
angesehen, es gebe wenig Aufstiegschancen und die Akademisierung laufe nur langsam an.
Die Teilnehmenden äußerten allgemein Bedenken hinsichtlich einer starken Einflussnahme
der Pharma- und IT-Lobby auf die Gesundheitspolitik und Krankenkassen. Im Vergleich zu
medizinischen Berufsgruppen verfügten diese über eine deutlich stärkere Interessenvertretung. Zudem bestand bei vielen Teilnehmenden der Eindruck, dass Krankenkassen und
Politik die Digitalisierung als Lösung für strukturelle Probleme betrachten und dafür hohe
Investitionssummen bewilligen würden. Dabei bestünde die Gefahr, dass die starke
Fokussierung auf Digitalisierungs-Vorhaben die Rolle der tatsächlich Praktizierenden
zunehmend schwäche. Ein Beispiel hierfür sei der Landarztmangel und der Mangel an
Psychotherapeuten. Die Personalprobleme sollen unter anderem durch den Ausbau von
Telemedizin und Online-Psychotherapie-Angeboten behoben werden. Dadurch fließt viel
Geld aus dem Gesundheitswesen hinaus an IT- und Medizintechnikunternehmen (beispielsweise um Anwendungen zu entwickeln und Infrastruktur bereitzustellen). Diese
Gelder stünden dann nicht bereit, um entschieden gegen den Personalmangel vorzugehen,
Berufsbilder aufzuwerten und Lösungen zu finden, wie Patienten ein langfristiger und einfacher Zugang zu persönlichen Behandlungen gewährleistet werden könne. Gerade im
Hinblick auf die östliche Sichtweise, bei der Nähe und Empathie des Behandlers essenziell
sind, könne die Behandlungsqualität durch digitale Alternativen stark sinken.
Zusammenfassend sei laut den Teilnehmenden eine stärkere Ausrichtung an den tatsächlichen Bedürfnissen von Patienten und Personal im Gesundheitswesen und einhergehend
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damit eine Abkehr von der wachsenden Profitorientierung nötig. Darüber hinaus haben sie
die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit sowie des Austauschs und der
Vernetzung zwischen verschiedenen Disziplinen identifiziert.
Eine bereichernde Veranstaltung – Ergebnisse des Fragebogens
Um die in dieser Form einzigartige Veranstaltungsreihe auswerten zu können, wurde den
Teilnehmenden sowohl vorab, als auch im Nachgang ein digitaler Fragebogen zugeschickt,
der anonym sowohl quantitative als auch qualitative Antworten abgefragt hat. Die
Rücklaufquote betrug 68% bzw. 76%.
Die Antworten sind statistisch nicht relevant (n=17, bzw. n=19). Teilnehmende waren zwischen 20 und 60 Jahre alt, wobei die größte Altersgruppe der 50 bis 59-jährigen mit ca. 35%
am meisten vertreten war. Die Mehrheit der Teilnehmenden war weiblich (65%). 76% der
Teilnehmenden haben sich bereits zuvor mit östlichen Heilmethoden beschäftigt (praktisch
bzw. theoretisch), 100% hatten bereits zuvor etwas bis großes Interesse an dem Thema.
Die Teilnehmenden waren durchweg interessiert, an weiteren Veranstaltungen teilzunehmen, wobei die spirituellen Veranstaltungen den höchsten Zuspruch erhielten (bis zu
100%). Der Workshop hat den Teilnehmenden durchweg einen (sehr) hohen Mehrwert
gebracht (Antworten zwischen 8 und 10 bei einer Skala von 1-10 mit gew. MW von 8,8).
Auch der interdisziplinäre Charakter wurde mit 8,7 als wertvoll erachtet. Darüber hinaus
haben die Teilnehmenden des Workshops angegeben, sich weiter mit östlichen
Heilmethoden befassen zu wollen: 89% möchten an weiteren Veranstaltungen zu dem
Thema teilnehmen, 67% möchten jeweils gerne eine Ausbildung in dem Bereich absolvieren,
darüber lesen oder aktiv anwenden, 22% können sich sogar vorstellen, selber zu dem Thema
zu lehren.
Die individuelle Wahrnehmung des Workshops soll mit folgenden Zitaten dargestellt werden (auf die Frage hin, was die Teilnehmer aus dem Workshop mitgenommen haben):
„Östliche Heilansätze haben ein ganz anderes Grundsystem als die westliche Medizin.
Während in östlichen traditionellen Heilansätzen der Mensch als ganzheitliches System
betrachtet wird und die Ursachen primär behandelt werden, beschränkt sich unser konventioneller Ansatz sehr auf die Behandlung von augenscheinlichen Symptomen. Darüber hinaus ist
ein Kernpunkt für eine richtige Diagnose und Behandlung die Empathie des Arztes, was sich
durch Zeit nehmen, genaue Beobachtung des Patienten und eine differenzierte Analyse der
Symptome zeigen kann. Diese Aspekte finden in unserem westlichen System wenig Zeit und
Bedeutung. Ich halte es daher für sehr wichtig, ganzheitliche Heilungsansätze stärker in unser
Gesundheitswesen zu etablieren.“
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„Die Intention zu helfen ist das wichtigste. Und um anderen helfen zu können, muss man auch
seine eigenen Ressourcen schützen und sein eigenes Energielevel wieder aufladen.“
Als allgemeine Rückmeldung geben diese Zitate einen Eindruck von der Veranstaltungsreihe
als Ganzes:
„Durch die Veranstaltungsreihe habe ich eine gelebte Alternative kennenlernen können, bei der
der Mensch als Teil der Natur betrachtet und entsprechend behandelt wird. Dass dieser Ansatz
auf Ebenen möglich ist, die über unsere Vorstellung hinaus gehen bzw. durch Schulmedizin
nicht erklärbar sind, hat mir das Ritual deutlich erlebbar gemacht.“
„Alte Heilmethoden […] sind ein lebendiges Wissen. Sie sind kein Kochbuch, das man immer
wieder gleich einsetzen oder dessen Ergebnisse man reproduzieren könnte. Auch dieses Wissen
muss z.B. auf veränderte Umweltbedingungen, veränderte Heilwirkung von Kräutern, andere
geographische Lagen angepasst werden und jetzt vorherrschende systemische Schwächungen von
Menschen einschließen. Heilung schließt sehr viel mehr Einflüsse und Wechselwirkungen ein, als
man gewöhnlich unter ‚Medizin‘ zählen würde, und ist gleichzeitig höchst individuell für jeden
Menschen.“
„Insgesamt habe ich aus der Veranstaltungsreihe mitgenommen, dass es traditionelle östliche
Heilungsansätze gibt, die heute fast nicht mehr zugänglich sind. […] Durch die Teachings dazu
habe ich verstanden, dass wir den Menschen bei der Diagnose und Behandlung häufig sehr
reduzieren und die Komplexität und Wechselseitigkeit, z.B. was alles positiv und negativ auf den
Organismus einwirken kann, nicht berücksichtigen.“
Herausforderungen und persönliche Erkenntnisse
Es ist schwierig, die zurückliegenden zweieinhalb Jahre in Worte zu fassen. Es war weit mehr
als nur „ein Projekt“ und ging deutlich weiter als nach Mustang. „Nothing would change, nothing had changed … nothing, except that something had broken away, never to be the same –
and this, I realized, was I”.23
Jede Reise kann nur so subjektiv erfahren werden, wie die Prädisposition des Reisenden es
diktieren. Ebenso individuell sind die aus diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse. Ich
hoffe, dass sie einen Mehrwert für den Leser darstellen.
Jenseits des Intellekts – Literaturrecherche
Ein intellektuell geprägter Verstand tut sich schwer damit, darauf zu vertrauen, dass Dinge
sich von allein so entwickeln, wie sie sollen. Ich hatte die Vorstellung, mit einer rein wissenschaftlichen Herangehensweise, Literatur-Recherche, sowie detaillierter Planung und
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Kontrolle, ein Projekt zu realisieren das in Bezug zu einer alten Weisheits-Tradition steht.
Ich wurde eines Besseren belehrt.
Wie recherchiert man zu einem Thema, das so breit ist, dass man ein komplettes Studium
dafür investieren könnte und doch so spezifisch ist, dass es dazu eigentlich gar keine
Literatur gibt? Dankbarerweise habe ich für dieses Projekt die Erlaubnis erhalten, die
Bibliothek des Instituts für Indologie und Tibetologie an der LMU München nutzen zu
dürfen, die normalerweise nur Studierenden zugänglich ist. So konnte ich dort nach
Literatur stöbern und sie teilweise sogar auszuleihen, was die Arbeit an diesem berufsbegleitenden Projekt sehr erleichtert hat.24 Ich startete bei ganz allgemein gehaltenen Büchern zur
geschichtlichen Entwicklung des Buddhismus und der verschiedenen Schulen. In speziellen
Bänden zu Buddhistischen Texten erfuhr ich über die Entwicklung der Transmission und
der schriftlichen Erfassung für die Nachwelt. Ich las mich in die Tibetische Schrift ein, um
ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Erkenntnis: Im Selbststudium kommt man über
die ersten Vokabeln und grammatikalischen Regeln nicht hinweg, wenn man keinen Lehrer
hat, der einem die praktische Anwendung zeigt – so geht das Erlernte schnell wieder verloren.
Nach und nach stellte ich fest, dass ich mich mit dieser rein intellektuellen
Herangehensweise vom eigentlichen Thema entfernte und den Bezug dazu verlor. Das war
eines meiner ersten Learnings: Sei praktisch! Je theoretischer, desto mehr entfernst du dich
vom eigentlichen Thema. Ich erhielt den Tipp, persönliche (Reise-)Berichte aus einer Zeit
zu lesen, in der der Buddhismus noch sehr lebendig und im Alltag der Menschen präsent
war. Um zu verstehen, womit ich es zu tun habe, legte ich also die rein wissenschaftliche
Arbeit ad acta und gelangte zunächst an die inspirierenden Berichte der tief in die Kultur
eingedrungenen französischen Abenteurerin und späteren Buddhistischen Praktizierenden
Alexandra David-Neel.25 Durch ihre niedergeschriebenen Erfahrungen wurde die Magie des
Buddhismus, sowie der Länder Tibet und Nepal für mich lebendig und somit weitaus wertvoller für das Projekt. Ich las von anderen Europäern, die in großen Expeditionen (mit
Trägern, Eseln & kiloweise Ausrüstung) in so abgelegene Gebiete reisten, dass es wie einer
Reise in eine fremde Welt glich. Dazu gehören die Memoiren von Giuseppe Tucci26 und
Michel Peissel27, die als einzige Bücher über Mustang wie zufällig in der Box der zu verschenkenden Bücher lagen, als ich gerade die Universitäts-Bibliothek besuchte. All diese Bücher
zu lesen, bevor ich die Reise nach Mustang antrat, erzeugte in mir einen noch größeren
Respekt vor der Tradition, den Texten und dem Land.
Zu einem späteren Zeitpunkt lag der Literatur-Fokus auf Medizin – sowohl aus westlichschulmedizinischer Sicht als auch hinsichtlich Traditioneller Tibetischer Medizin,
Traditioneller Chinesischer Medizin, bis hin zu Zen Shiatsu und ähnlichen in Bezug stehen-
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den Systemen. Ich studierte die Grundzüge von Anatomie und Physiologie und sah mir
Welten eröffnet, die ich zuvor nie zu Gesicht bekommen, geschweige denn verstanden habe.
Plötzlich machten Dinge viel mehr Sinn: die Verbindungen zwischen Psyche und Körper,
zwischen Organen und Fehlhaltungen, zwischen Ursachen und Symptomen – es setzte sich
alles zu einem systemischen Bild zusammen. Es waren unglaublich bereichernde
Informationen, die sowohl für das Projekt als auch darüber hinaus einen großen Mehrwert
gebracht haben. Mein vorheriges Interesse an Heilmethoden war eine notwendige
Grundlage für diese tiefe Auseinandersetzung mit dem medizinischen Teil und ermöglichte
einen intensiven Austausch mit Medizinern vor und während des Workshops, sodass ich
neben der Koordination auch thematisch involviert sein konnte.
Jenseits von Kontrolle – Projekt und Reise
Es gibt Projekte, in denen eine bis ins Detail perfekte Planung hilfreich und gewiss auch notwendig ist, um sie zum Erfolg zu führen. Dieses Vorhaben gehört nicht in diese Kategorie.
Ganz im Gegenteil: Je mehr ich versuchte, die Reise, das Projekt und die involvierten
Personen zu planen, desto chaotischer wurden die Zustände und ich verlor die Kontrolle.
Mehrere Rückschläge waren notwendig, um zu erkennen, dass ein Fortbestand und
Abschluss des Projektes nur unter einer Prämisse erfolgen könnte: Loslassen! Nur in
Momenten, in denen ich Dinge einfach auf mich zukommen lassen konnte, kam alles wieder
in den Fluss und das Projekt ging wieder voran.
Auch lernte ich, dass ich diesen Weg nicht allein gehen kann, dass es hilfreich ist,
Unterstützung zu haben und diese auch angenommen werden darf. Im Austausch mit anderen ergeben sich neue Sicht- und Herangehensweisen. Ich hatte anfangs die naive
Vorstellung, ich würde schon „irgendwie am Ziel ankommen“. Wie Lewis Carroll so treffend
im Dialog zwischen Alice und der Grinsekatze in „Alice im Wunderland“ schrieb: “’Would
you tell me please, which way I ought to go from here?’ ‘That depends a good deal on where you
want to get to’, said the Cat. ‘I don’t much care where’, said Alice. ‘Then it doesn’t matter which
way you go’, said the Cat.”28
Ich dachte, ich wüsste genau, wie „das Ziel“ zu erreichen ist. Nur leider entglitt mir das, was
zuvor so penibel gesucht und vorbereitet wurde, sofort wieder als ich dachte, es erreicht zu
haben. Ich musste einen Schritt zurücktreten, damit die Dinge auftauchen konnten, die relevant waren – an einem Ort, der so offensichtlich war, dass ich den Reichtum zuvor nicht
erkennen konnte. Das, was immer da ist, ist meist am wenigsten sichtbar, wenn man nur nach
seinen eigenen Ideen strebt.
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Deutlicher als je zuvor wurde mir daher die Tatsache, dass man nur dann einen Berg erklimmen und sein Ziel erreichen kann, wenn man einen erfahrenen Guide an seiner Seite hat, der
bereits dort war und weiß, wie man unbeschadet, auf dem richtigen Weg und möglichst ohne
Umwege auf den Berg hinaufkommt. Dafür braucht es großes Vertrauen und eine offene
Kommunikation.
Auch wenn wir in einem kleinen Offroader unterwegs waren, war unsere Reise zum Gipfel
lang, hart, schmerzhaft und nur unter großen Anstrengungen möglich. Dabei hilft es, sich
zu vergegenwärtigen, warum man eine derartige Reise auf sich genommen hat. Das
Bewusstsein, mit diesen Anstrengungen etwas für andere tun zu können – dass es nicht um
die eigene Person geht – hilft, die Reise in Anbetracht der überwältigenden Höhe des
Gipfels, den man vor sich sieht, überhaupt erst anzutreten.
Dabei braucht es auch viel Geduld, denn je schneller ich unterwegs war, desto langsamer
kam ich am Ende voran. Der Berg weiß Reisende sehr gut auszubremsen – und die
Straßensperrung kommt immer genau dann, wenn man es am eiligsten hat und zu viel auf
einmal will.
Es ist nicht unüblich, dass Rahmenbedingungen sich verändern, daher ist es wichtig, flexibel
zu bleiben, spontan eine andere Route einzuschlagen, wenn die andere unpassierbar ist, sich
an die Gegebenheiten anzupassen und mit dem Fluss der Dinge zu gehen. Wasser hört niemals auf zu fließen, alle Landschaften auf dem Weg, schön oder schwierig, ziehen vorbei.
Eine Reise bringt konstante Veränderung mit sich – wer das nicht akzeptieren kann, bleibt
unweigerlich stehen.
Auf einer Reise geht es darum, jeden Schritt bewusst zu gehen und den Boden unter den
Füßen wahrzunehmen. Die Schönheit des Augenblicks offenbart sich demjenigen, der sich
selber nicht bereits fünf Schritte vorauseilt. Die Begegnungen mit Menschen und das
Erleben von besonderen Orten werden dann möglich, wenn man präsent und aufmerksam
ist.
Besonders in Mustang war für mich deutlich spürbar, dass es Dinge gibt, die größer sind als
der Verstand es greifen kann. Ich erkannte, dass es sich nicht einfach nur um „Texte“ handelte, und entwickelte spätestens da großen Respekt vor dem, womit ich es zu tun hatte.
Fazit
Was sich mir im Laufe der zwei Jahre in vielerlei Hinsicht deutlich gezeigt hat, ist die fortschreitende Ressourcenverknappung in scheinbar weit voneinander entfernten
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Themengebieten (Weisheitstradition, Medizin, Natur, eigene Gesundheit), die allerdings
bei näherer Betrachtung untrennbar miteinander verbunden sind.
Der Makrokosmos spiegelt sich im Mikrokosmos wider: Die Elemente, die wir als
Menschheit im Außen zerstören, zerstören wir auch in uns selbst. Das Ungleichgewicht der
Elemente im einzelnen Menschen, zeigt sich auch in der Disharmonie untereinander und in
der Natur. Der Disrespekt, den wir gegen uns selbst an den Tag legen, zeigt sich auch gegenüber unserer Umwelt.
Eine geringe Wertschätzung für die Elemente führt auf der jeweiligen Ebene über kurz oder
lang zu Erschöpfung oder sogar zum Kollaps. Sehr deutlich wird das in der Zerstörung
natürlicher Ökosysteme, kann aber auch auf das System im kleinen übertragen werden: die
Ausbeutung Einzelner (z.B. des Pflegepersonals) führt auf lange Sicht zum Kollaps des
gesamten Gesundheitssystems und aller daran Beteiligten, also auch der Ärzte und
Patienten, wie es sich bereits während der Corona-Pandemie andeutete. Jede
Ressourcenverknappung beruht im Grunde genommen auf einem Mangel an Respekt. Was
wir daher für unser Gesundheitssystem von der Lehre des Buddha lernen können, bezieht
sich auf etwas ganz Grundlegendes jenseits unseres Expertentums und fortgeschrittener
Technologie: auf die Wiederbelebung der menschlichen Komponente und die Verbindung
mit der Natur.
Vielleicht ist die jetzige Situation (Pandemie, Klimakrise, etc.) ausreichend für einen grundlegenden und notwendigen Wandel. Der Blick muss jenseits der eigenen Person gehen, um
zu verstehen, dass wir mit allem und allen verbunden sind. Nicht zuletzt Covid-19 hat uns
deutlich gezeigt, dass wir alle dieselbe Luft atmen und uns nicht von anderen abgrenzen können.
„We all breathe the same air, we all drink the same water, we all walk on the same earth.“
~ Tulku Khyungdor Rinpoche
Die Gesundheit des Einzelnen ist also nicht mehr möglich, wenn die Elemente, die allen zur
Verfügung stehen sollten (saubere Luft, Trinkwasser), zerstört worden sind.
Ein Bewusstsein für das Ganze, für Interdependenzen und ein interdisziplinärer, kooperativer, nachhaltiger Ansatz sind notwendig – nicht nur, um eine alte Weisheitstradition zu
erhalten, sondern um das Überleben der Menschheit zu sichern. Für dieses Bewusstsein muss
ein Umlernen stattfinden – zunächst auf individueller Ebene, bevor es auf die systemische
Ebene übertragen werden kann. Eine ganzheitliche Ausbildung auf Basis universeller Ethik
kann die Grundlage für die dringend notwendigen Veränderungen im Innen und Außen bilden. Nur mit diesem gemeinsamen Werte-Verständnis können wir die Herausforderungen
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der heutigen Zeit bewältigen, welche alles andere als weniger werden; ganz im Gegenteil, wir
sind vielleicht die letzte Generation, die noch zu einem positiven Wandel beitragen kann.
„The Buddha […] might have foreseen the dangerous crisis humanity could get into if they did
not make self-understanding a higher priority than environmental domination. [We can either
approach things] from the paternalistic stance of our assumed superiority because we have the
power to blow up the planet, or from an open-minded stance of humility because we might have
made a wrong turn because we are about to blow up the planet. […] We must achieve humility
here if we are to benefit from the […]Tibetan […] inner science”.29
*** Mangalam ***

Abbildung 13 – Nepals größte Buddha-Statue aus Stein in Muktinath
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Beteiligte
Dieses Projekt wurde dank der großzügigen Unterstützung der Andrea von Braun Stiftung
sowie privater Spenden ermöglicht. Die Realisierung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit
dem Long Yang e.V. und insbesondere unter Führung von Tulku Khyungdor Rinpoche.
Tulku Khyungdor Rinpoche30 ist langjähriger Praktizierender und Meister des Tibetischen
Buddhismus (Vajrayana). Im Laufe der vergangenen 40 Jahre hat er zahlreiche Überlieferungen aus dem Tibetischen und Sanskrit aufgearbeitet, um die ursprüngliche buddhistische
Praxistradition, die mit Manjushri verbunden ist, zu erhalten. Tulku Khyungdor Rinpoche
ist ausgebildeter Heilpraktiker und Meister der Heilkünste. In jahrzehntelanger Praxis hat er
ein tiefgehendes Wissen über alternative Medizin und klassische Chinesische Medizin
erlangt.
Lopon31 Tashi Namgyal hat eine 15-jährige klassische theoretische Ausbildung in einem
Buddhistischen Kloster durchlaufen und ist Experte für alte tibetische Schriftsprache, sowie
das Abtippen in moderne tibetische Schrift. Er unterstützt die Text-Arbeit von Tulku
Khyungdor Rinpoche.
Der Münchner Long Yang e.V.32 wurde 1997 von Tulku Khyungdor Rinpoche mit der
Vision initiiert, den ursprünglichen Buddhistischen Praxisweg zu erhalten. Unter dem
Motto „Preserving Ancient Wisdom“ beherbergt die Akasha Akademy33 die inzwischen beinahe ausgestorbene Weisheit dieser Tradition, die ihren Ursprung in Nepal hat. Dort entsteht der Hauptsitz der Academy als Institut für universelle Bildung und ganzheitliche
Heilmethoden.
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