
DEM WAHREN GURU TREU SEIN

Wenn der Guru untrennbar vom Dharmakaya ist, dann ist sie der Dharmakaya-Guru und ihre 
Manifestationen erheben sich aus diesem unveränderlichen reinen Urgrund.

Wenn nicht, dann ist dieser Guru jemand, der hoffentlich auf dem Pfad ist, und der hoffentlich 
weiter fortgeschritten ist als Du.

In diesem letzteren Fall werden sie Fehler machen, weil sie in Samsara sind. Ihnen fehlt die reine 
Sicht und gemäß ihrer eigenen karmischen Sicht sind ihre Erfahrungen durch ihre eigenen 
Verdunkelungen gefiltert.

Der Glaube, der Guru mache keine Fehler, ist eine Praxis. Es wird gesagt, dass wenn der Glaube 
stark genug ist, sogar ein Hundezahn leuchten kann. Aber ein Glaube, der die verdrehte Anlage zu 
Verdinglichung und falscher Zufluchtnahme auflösen kann, ist rar. Innerhalb der Dualität kannst Du 
aus einem Schweineohr keinen Seidenbeutel machen.

Falsche Gurus machen mehr Ärger als 'Fake News'.

'Guru' ist die Präsenz des Dharmakaya, wohingegen 'Lehrer' eine Rolle ist, die entwickelt werden 
kann.

Das Herz-Sutra zeigt klar, dass alles, was uns geschieht, leer und ohne ein inhärentes eigenes 
Wesen ist.

Obgleich 'Guru' nur eine vom Geist angewendete Bezeichnung ist, werden, sofern der Geist noch 
nicht verstanden worden ist, der Guru und alle Erscheinungen aufgrund von Unwissenheit, 
Verdinglichung und dualistischem Verständnis für aus sich selbst heraus wirklich gehalten.

Dann gibt es Voreingenommenheit: Dieser ist gut und jener ist schlecht. Innerhalb dieser 
Sichtweise ist alles relativ. Nur der Dharmakaya-Guru ist in der Lage, authentisch durch dies 
hindurch zu scheinen. Alles Andere ist das mehr oder weniger hilfreiche Theater des Geistes.

Ist die Meditation von-Himmel-zu-Himmel nicht möglich, dann wird die Übernahme der festen 
Ansicht, dass der Guru besser ist als Du, wahrscheinlich zu einer Verfestigung und Bekräftigung der 
Dualität führen. Den Guru als höheres Wesen anzusehen ist nur als Methode nützlich, sich der 
Nicht-Dualität zu öffnen, indem das Höher- und Minderwertige durch tantrische Transformation 
innerhalb der Leere zu Gleichwertigem wird.

Mit reiner Sicht kann der Guru vollkommen unvollkommen sein, indem Unvollkommenheiten so 
vollkommen in ihrer Unvollkommenheit gezeigt werden, dass sie vollkommen genau das sind, was 
sie sind.

Ist man selbst in seiner karmischen Sicht gefangen, dann muss man wieder und wieder üben, die 
himmelsgleich weitoffene Sichtweise beizubehalten und auch das präzise, auf jede entstehende 
Situation fein abgestimmte ethische Verhalten.

Der Schüler hat das Buddha-Potenzial, Tathagatagarbha. Dies ist die Basis. Sie haben bereits die 
wesentliche Voraussetzung.



Damit dieses Potenzial zur Reife gelangt, ist dem tantrischen System zufolge sowohl reif machende 
Initiation als auch befreiende Unterweisung nötig.

Damit dies eintritt, muss der Guru über die Fähigkeit verfügen, dies herbeizuführen. Haben sie 
diese Fähigkeit nicht, sollten sie keine Initiation und Unterweisung anbieten.

Wenn unqualifizierte Leute sich als Gurus ausgeben, betrügen sie sich selbst und Andere.

Diejenigen, die einen betrügerischen Guru dadurch unterstützen, dass sie ihn bestätigen, leisten 
Beihilfe zum Betrug. Die Unfähigkeit, Fehler zuzugeben ist eine grundlegende Schwäche. 

Wenn ein Schüler durch einen falschen Guru betrogen wird, ist der entstandene Schaden zu 90% 
der betrügerischen Person und nur zu 10% der betrogenen Person zuzurechnen.

Wird der betrogene Schüler sich der Tatsache bewusst, dass er betrogen wurde, ist das hilfreich.

Wenn der Guru vollständig qualifiziert ist und die Reifung und Befreiung des Schülers nicht eintritt,

a) kann das nicht aufgrund des Buddha-Potenzials sein, da es unfehlbar vorhanden ist
b) kann das nicht aufgrund des Gurus sein, da sie vollständig qualifiziert ist
c) muss es darum durch die Verunreinigungen und die karmischen Neigungen des Schülers 

bedingt sein
oder

d) durch böswillige Attacken von Dämonen und Neidern
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