
Die Meditationen von Master Kamalashila

Für den zweiten der vier Teile seiner Erläuterung des  

Diamantschneider Sutras

Meditation #1

Wie fühlen sich die Zeichen an, im 

Inneren?
Wie reflektieren die Zeichen im Aussen meine 

Qualitäten im Inneren?

Meditation #2

Woher kommen die Zeichen? 

Was habe ich in der Vergangenheit  

getan um dieses Zeichen zu erschaffen?

Meditation #3

Was fügt die Zeichen zusammen?
Wieso sehe ich das Ganze der Teile? 



Meditation #4  

Vermeide die Gräben auf  

beiden Seiten der Straße
Warum sagte der Buddha,  

dass keine Zeichen da wären?

Meditation #5

Ich würde liebend gerne einfach 

auftauchen
Genug Liebe um einen  

Formkörper zu schicken.

Meditation #6

Buddha Juwel:  

Gesichter vs. Reflektionen
Ultimater Schutz,  

zwei Teile der vier
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Meditation #13

Seeing you, knowing you
Even though they always have

Meditation #13

Sie sehen Dich, sie erkennen Dich
Obwohl sie Dich schon immer gekannt 

haben	

Meditation #14

Planted & safe
Sealed with a Coffee Meditation

Meditation #14

Gepflanzt & sicher
Besiegelt mit einer Kaffee Meditation

 

Meditation #15

A me, a mine; my life, my lives
Know thyself,  by knowing 

the Diamond Cutter

Meditation #15 

Ein ich, ein mein;

mein Leben, meine Leben
Erkenne Dich selbst, in dem Du den 

Diamantschneider verstehst
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Meditation #16

Even nothing is nothing
Not even the fact 

that nothing is itself

is itself 

Meditation #16

Sogar nichts ist nichts
Nicht einmal der Fakt,

dass nichts sich selbst ist

ist sich selbst 

Meditation #17

Gakja: something to cancel
The thing that emptiness is empty of

Meditation #17

Gakja: etwas zum Abschaffen
Das Ding von dem Leerheit leer ist

Meditation #18

Even understanding

       is not
Living in a mental construct

Meditation #18

Sogar verstehen

        ist nicht

Leben in einem geistigen Konstrukt
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Meditation #19

The only way to see
Seeing is proof of gratitude

Meditation #19

Die einzige Art und Weise zu sehen
Sehen ist Beweis von Dankbarkeit

Meditation #20

Nests of perceptions
When we see wrong what is right

Meditation #20

Nester der Wahrnehmungen
Wenn wir falsch sehen was richtig ist 

Meditation #21

Three boats to leave behind
A time to move beyond anything

Meditation #21

Drei Boote zum Zurücklassen
Eine Zeit um über alles hinaus zu gehen
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Meditation #22

The me at the end of the tunnel
Even enlightenment held the wrong way

is an obstacle

Das Ich am Ende des Tunnels
Sogar Erleuchtung, wenn sie falsch 

verstanden wird, ist ein Hinderniss

Meditation #23

Impossible starting, impossible 

stopping
A ruler to measure all things

Meditation #23

Unmögliches Beginnen,  

unmögliches Enden
Ein Massstab um Alles zu messen

Meditation #24

What makes you different,

whether there are Buddhas or not
A never-changing rock in a life of change

Meditation #24

Was Dich anders macht,

ob es Buddhas gibt oder nicht
Ein unveränderlicher Felsen in einem 

Leben der Veränderung
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Meditation #25

The missing Discover credit card
Simple absences, and not simply not

Meditation #25

Die abwesende Erkenntnis-Kredit-Karte
Einfache Abwesenheit und nicht einfach-nicht

Meditation #26

Teaching for mountains, 

to the body
One of the main causes

 for the Dharma Body

Meditation #26

Lehren für Berge, 

zum Körper 
Eine der Hauptursachen 

 für den Dharma Körper

Meditation #27

Disembodied karma triggers
The emptiness of the space

between the trigger and the result

Meditation #27

Unkörperliches Karma löst aus
Die Leerheit des Raumes zwischen 

Abdruck und Ergebnis
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Meditation #28

The cause must have been massive
What is big enough

To make the biggest thing there is?

Meditation #28

Die Ursache muss unglaublich 

gewesen sein
Was ist gross genug

Um das Allergrösste zu erzeugen?	

Meditation #29

Better than a world of jewels
Precious things to precious ones

Meditation #29

Besser als eine Welt voller Juwelen 
Wertvolle Dinge für die Wertvollen

Meditation #30

Where did the Buddha

get enlightened?
What glued

his wonderful qualities together?

Meditation #30

Wo hat der Buddha 

Erleuchtung erlangt?
Was hat seine wundervollen 

Eigenschaften zusammen gefügt?
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Meditation #31

Mountains of karma,

mountains of thinking
Causes, or not causes,

of the two bodies

Meditation #31

Berge von Karma,

Berge des Denkens
Ursachen, oder keine Ursachen,

der beiden Körper

Meditation #32

When I reach a level,

who reaches it?
No me during,

no me after;

or I would lose it

Meditation #32

Wenn ich ein Niveau erreiche,

wer erreicht es?
Kein ich während,

kein ich danach;

sonst würde ich es verlieren

Meditation #33

When things are 

disembodied,

what triggers seeing?
Understanding the definition

of causation

Meditation #33

Wenn Dinge körperlos sind,

was löst Sehen aus?
Das Verstehen der Definition von 

Ursache&Wirkung
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Meditation #34

There is no one

who defeats the enemy
There is no one who is worthy

Meditation #34

Da ist niemand 

der den Feind besiegt
Da gibt es keinen der es wert ist

Meditation #35

A time to stay silent,

a time to speak
A tradition of silence;

and how an arhat looks to others

Meditation #35

Eine Zeit schweigsam zu sein,

eine Zeit zu sprechen
Eine Tradition der Stille;

und wie ein Arhat für andere aussieht

Meditation #36

Who can receive the prediction
A lesson of the conveyor belt

Meditation #36

Wer kann die Vorhersagung erhalten
Eine Lehre des Fließbands
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Meditation #37

Wie hat der Buddha

die Lehren erhalten?
Wie hat es der Schöpfer des Sutra vom

Diamantschneider gelernt eine Sutra

zu erschaffen?

Oderr: Ein Beweis der Dankbarkeit

Meditation #38

Die Lüge zu behaupten,

dass du dein Paradies

erschaffst
Ein Hindernis und eine

Vorstellung

Meditation #39

Wie kann da jemand sein den du rettest?
Diejenigen die wir retten kommen von uns
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Meditation #40

Karmas, stupas, journeys, teachers
Four things the sutra brings us

Karma, Stupas, Reisen, Lehrer
Vier Dinge die uns das Sutra näherbringt

Meditation #41

Vollkommene Weisheit,

Vollkommen rein
Die zwei Teile eines Buddha

Meditation #42

Erklären oder Lehren
Begeistere andere 
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Meditation #43

Verpflichte dich zum Lernen,

Studieren, Nachvollziehen 

und Verstehen

Meditation #44

Der Name des Buches —

 Weisheit und ein Schiff

Meditation #45

Chi Jedrak

Wenn der Name die Sache ist
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