
Reinigungspraxis mit der Rezitation und Meditation von Vajrasattva 
Retreat 01. – 06. Oktober 2021 
Der Hauptzweck dieses Retreats besteht darin, unseren LAP-Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre 
Verpflichtung zu erfüllen, jedes Jahr an einem Retreat über die vier vorbereitenden Praktiken des Mahamudra 
teilzunehmen.  Es gibt jedoch immer viele Menschen, die an dem Retreat teilnehmen möchten, um ihr 
negatives Karma zu reinigen.  Viele Menschen, die neu im Kadam-Dharma sind, möchten ihr negatives Karma 
durch die Teilnahme an dieser Praxis reinigen.  Deshalb modifizieren wir die Gebete der Praxis so, dass sie für 
jeden geeignet sind. 

Da es ebenso viele Menschen gibt, die EN benötigen, wie solche, die DE benötigen, werden wir auch mit der 
Sprache der Gebete und Anleitungen variieren.   

 Das Programm am Freitagabend wird dahingehend geändert, dass es eine einleitende Anleitung auf 
Englisch mit DE-Übersetzung gibt, und die Gebete werden auf Deutsch rezitiert.  Du kannst die Gebete 
auf Englisch verfolgen, indem du die Sadhana liest. 

 Am Samstag werden die Gebete auf Deutsch rezitiert. Du kannst den Gebeten auf Englisch folgen, 
indem du die Sadhana liest. 

 Am Sonntag werden die Gebete auf Englisch rezitiert. Du kannst den Gebeten auf Deutsch folgen, 
indem du die Sadhana liest. 

 Am Montag werden die Gebete auf Deutsch rezitiert. Du kannst den Gebeten auf Englisch folgen, 
indem du die Sadhana liest. 

 Am Dienstag werden die Gebete auf Englisch rezitiert. Du kannst den Gebeten auf Deutsch folgen, 
indem du die Sadhana liest. 

 Am Mittwoch werden die Gebete auf Englisch rezitiert. Du kannst den Gebeten auf Deutsch folgen, 
indem du die Sadhana liest. 

Information für neue Leute: 

Jeder sollte wissen, dass wir, um unser negatives Karma zu reinigen, in unserem Geist vier Kräfte entwickeln 
müssen: 

1. Die Kraft des Bedauerns: Dies ist ein Geist ist, der die leidvollen Ergebnisse negativer karmischer 
Potenziale in unserem Geist erkennt und deshalb diese Negativität aus unserem Herzen entfernen 
möchte.  

2. Die Kraft des Vertrauens: Dies ist ein Geist, der sich auf erleuchtete Wesen (in dieser Praxis 
insbesondere auf Buddha Vajrasattva) und auf das Mitgefühl für alle Lebewesen verlässt, um uns zu 
befähigen, unsere Negativität zu beseitigen. 

3. Die Kraft der Gegenkraft: Diese Kraft hilft uns, jede negative geistige, verbale oder körperliche Handlung 
zu reinigen. In dieser Praxis ist die Gegenkraft die Mantra-Rezitation und die Meditation über 
vollständige Reinheit. 

4. Die Kraft des Versprechens: Diese Kraft beinhaltet die Absicht, in der Zukunft keine negativen 
Handlungen zu begehen. 

Für diejenigen, die noch nicht vertraut mit diesen Praktiken sind, empfehlen in den Kadampa Büchern die 
Kapitel über Reinigung zu lesen, einschliesslich der Meditation und Rezitation der Einsamen Vajrasattva-
Sadhana, die in unserem Buchladen erhältlich ist. Es gibt auch eine kurze Erklärung der Reinigungspraxis auf 
einer A5-Karte im Buchladen, die sehr hilfreich ist, um die Reinigungspraxis zu erlernen. 

Unser allgemeiner Programmkurs am 27. September um 7:30 Uhr wird es um die Reinigung von negativem 
Karma gehen, und das ist die beste Art zu lernen.  Sie können in diesem Kurs, der persönlich oder per Zoom-
Livestream in De und EN angeboten wird, auch Fragen stellen.  Bitte beachten Sie jedoch, dass die Aufzeichnung 
dieses Kurses nur in EN verfügbar ist.  


