
Programme  

actual times may vary slightly / Die Zeiten können leicht variieren 

Freitag             18:00 Dinner 

              19:30-21:00 Unterweisung und Meditation  

Samstag            07:00 Breakfast 

              08:30-10:00 Unterweisung und Meditation  

               11:00-12:30 Unterweisung und Meditation  

                         12:45 Lunch  

               16:00-17:30 Unterweisung und Meditation 

                        18:00 Dinner 

               20:00 Prayers and Meditation 

Sonntag            07:00 Breakfast  

                08:00-9:00 Unterweisung und Meditation 

                10:30-11:30 Unterweisung und Meditation 

                       12:00 Lunch or packed lunch 

 

Please see our website or call us for costs and registration 

Mehr Informationen zu Kosten und Anmeldung auf der Webseite oder per Telefon  

 

Kadampa Meditationszentrum, Basel 

www.meditation-basel.ch / Tel: 061 301 01 79 

 

Kailash Kadampa International Retreat Centre 

Toerbel, Wallis  

www.kailash.org / Tel: 027 203 22 22 

Liberate Yourself with Emptiness 

Befreie dich mit Leerheit 

Kadampa Meditation Centre Basel  

www.meditation-basel.ch 

Tel: 061 301 01 79 

  finding the correct view of emptiness 

die richtige Sicht der Leerheit enthüllen  

Annual Meditation Retreat  

with Gen Kelsang Dema 

at 

Kailash International Retreat Centre 

18, 19, 20 March 2022 



Everyone has a profound wish to be permanently free from suffering and 

pain. We can fulfil this wish if we stop the cause of suffering,  the ignorance 

that controls our minds.  We never experience freedom because of this ig-

norance, which prevents us from perceiving anything correctly.  From this, 

many negative thoughts and actions develop and we are trapped in the pris-

on of samsara by this karma.  The only opponent to this profound ignorance 

called self-grasping is the profound wisdom that realizes emptiness.  So to 

fulfill our wish for permanent liberation from suffering, we need to realize 

emptiness directly.  

But emptiness is a very hidden object. We have no experience of seeing or 

knowing emptiness directly. So it is necessary for us to receive instructions 

from a qualified Spiritual Guide who can teach us about emptiness.  We 

need to listen to these teachings, many times and contemplate them ac-

cording to the instructions we receive.  In this way we will gradually develop 

a clear understanding and a mental image of emptiness. Once our view of 

emptiness is correct, we are ready to meditate on it single-pointedly. But if 

our view of emptiness is mistaken or remains vague, it will not function as a 

correct meditation object, and we could never realize emptiness directly, no 

matter how long we meditate or how stable our concentration is.  

So in this retreat, we will strive, through listening and contemplating, to ac-

complish a correct view of emptiness. 

When you clearly see phenomena  

such as samsara and nivana, and cause and effect 

as they exist, 

And at the same time you see that  

all the phenomena you normally  

see do not exist, 

You have entered the path of  

correct view of emptiness, 

Thus delighting al the Buddhas. 

 

- Je Tsongkhapa: The Three Principal Aspects of the Path 

Alle haben den tiefen Wunsch, dauerhaft frei von Leiden und Schmerzen zu 

sein. Diesen Wunsch können wir uns erfüllen, wenn wir die Ursache des Lei-

dens, die Unwissenheit, die unseren Geist kontrolliert, abstellen.  Wegen 

dieser Unwissenheit, die uns daran hindert, alles richtig wahrzunehmen, 

erfahren wir niemals Freiheit.  Daraus entstehen viele negative Gedanken 

und Handlungen und wir sind durch dieses Karma im Gefängnis von Samsara 

gefangen.  Das einzige Gegenmittel zu dieser tiefgreifenden Unwissenheit 

von Festhalten am Selbst, ist die tiefe Weisheit, die Leerheit erkennt. Um 

unseren Wunsch nach dauerhafter Befreiung vom Leiden zu erfüllen, 

müssen wir also Leerheit direkt erkennen.  

Aber die Leerheit ist ein sehr verborgenes Objekt. Wir haben keine 

Erfahrung, die Leerheit direkt zu sehen oder zu kennen. Deshalb ist es not-

wendig, dass wir Anweisungen von einem qualifizierten spirituellen Meister 

erhalten, der uns die Leerheit lehren kann. Wir müssen uns diese Lehren 

viele Male anhören und sie entsprechend den Anweisungen, die wir 

erhalten, kontemplieren.   Auf diese Weise werden wir langsam ein klares 

Verständnis und ein geistiges Bild der Leerheit entwickeln. Wenn unsere 

Sicht von der Leerheit richtig ist, können wir einsgerichtet darüber medi-

tieren. Wenn unsere Sicht von der Leerheit jedoch falsch ist oder vage bleibt, 

funktioniert sie nicht als korrektes Meditationsobjekt und wir können die 

Leerheit nie direkt realisieren, egal wie lange wir meditieren oder wie stabil 

unsere Konzentration ist.  

In diesem Retreat werden wir uns also bemühen, durch Zuhören und Kon-

templation eine korrekte Sicht der Leerheit zu erlangen. 

 

Wenn du Phänomene wie Samsara und Nirvana und  

Ursache und Wirkung so klar siehst, wie sie existieren, 

                                und zu gleichen Zeit siehst, dass alle Phänome,                 

die du normalerweise siehst oder wahrnimmst, 

nicht existieren, 

Dann hast du den Pfad der richtigen  

Sicht der Leerheit betreten 

Und somit erfreust du alle Buddhas. 

- Je Tsongkhapa: Die Drei Hauptaspekte des Pfads 


