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Lektion 3 | Zuflucht 
 

Ich teile mit dir ein Gebet der Zuflucht, welches ursprünglich aus dem buddhistischen Kontext kommt 

und ich für mich abgewandelt habe. Bitte fühle dich frei, es nach deinem Herzen anzupassen. 

 

Ich bin bereit, diese Situation voll anzunehmen und mich ihr hinzugeben. 

Bis ich voll erwache und ganz frei bin, nehme ich Zuflucht bei allen liebenden und erwachten Wesen, 

unsichtbar und sichtbar, in physischer und zeitloser Form, bei Buddha, bei Jesus Christus, bei... 

Bitte helft mir, diese Phase meines Lebens zum Wohle aller Wesen gut zu meistern. 

Bitte gebt mir die Kraft und die Weisheit, diese Lektion zu verstehen und in Glück und Freiheit zu 

verwandeln.  

Ich weiß nicht alles und ich akzeptiere, dass ich dies nicht allein schaffen kann. 

Mit Körper, Rede, Handlung und Geist verbeuge ich mich in Demut. 

Und bringe Gaben dar, sowohl vorhandene wie vorgestellte. 

Ich bringe mich dar. Ich widme alle meine Tugenden der großen Befreiung aller Wesen. 

Ich bekenne meine falschen Taten und Irrtümer, begangen seit anfangsloser Zeit. Ich vergebe mir und 

bitte um Vergebung. 

Bitte, ihr lichtvollen Wesen, bleibt an meiner Seite, bis alles Leid endet. 

Ich beschreite diesen Pfad in tiefem Vertrauen. 

Ich glaube an eine gute, liebende Quelle des Lebens, 

O segne mich, damit ich tiefer verstehe, 

und dem Leben mit noch größerer Hingabe folgen kann. 

Segne mich, dass ich mich jetzt in Vertrauen, Weisheit und Mitgefühl schule. 

Gib mir die Kraft, diese Situation anzunehmen und zum Wohle aller zu meistern. 
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Gib mir die Kraft, zu erkennen, was mir schadet und es loszulassen. 

Gib mir die Kraft, zu erkennen, was mich stärkt und dies zu kultivieren. 

Lass mich das Geschenk dieser Situation voll erkennen und zum Wohle aller nutzen. 

Aus den Herzen aller heiligen Wesen fließen Licht- und Nektarströme in mein Leben, gewähren mir 

Segnungen und reinigen mich. 

Möge mein aktueller Prozess etwas hervorbringen, was dem Wohle aller Wesen dient. 

Mögen alle Wesen glücklich sein. 

 


