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Ausgewählte eigene Beiträge: 

 

 

I) Rund um Buddhismus, die Achtsamkeitspraxis „Vipassana“ und 

zeitgenössische Anwendungen: 

 

 

 

Bild) Eine der ältesten Buddha-Bildnisse, aus der indischen Gandhara-Epoche nach dem Feldzug des 

Griechen Alexander des Großen, der bis nach Indien gelangte. Daher der griechische Einschlag. Es ist 

auch das Titelbild meiner Website „Buddha Heute: Was bedeutet Buddhismus im Westen für heute?“ 

 

Eines der Hauptwerke des alten „Pali-Kanons“ ist ein berühmter Dialog zwischen dem philosophisch 

gebildeten Griechenkönig Menander und dem buddhistischen Mönch Menander im alten Indien: 

Die einzelnen Kapitel) https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/miln/miln.intro.kell.html 

 

Der Volltext, PDF) http://www.buddhanet.net/pdf_file/milinda.pdf 

 

1) Eine Übersicht mit den direkten Links zu eigenen publizierten Beiträgen rund um 

die Achtsamkeits- bzw. Einsichtspraxis „Vipassana”: 

http://www.buddha-heute.de/blog/informationen/vipassana-einblicke 

https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/miln/miln.intro.kell.html
http://www.buddhanet.net/pdf_file/milinda.pdf
http://www.buddha-heute.de/blog/informationen/vipassana-einblicke
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2) Stuttgarter Zeitung (Nachdrucke im Hamburger Abendblatt und Berliner Zeitung): 

„Nehmt den Weg als Zuflucht!“ Die Faszination des Buddhismus: 

http://buddha-heute.de/rubrik-02/zeitung.jpg 

 

3) Psychologie Heute: 

„Alles in Buddha!“  

Die frühbuddhistischen Wurzeln des etablierten komplementärmedizinischen 

„Mindfulness Based Stress Reduction“ oder MBSR-Programms: 

http://buddha-heute.de/downloads/alles-in-buddha.pdf 

 

4) Professionelle Video-Aufnahme meines Vortrags auf dem "Internationalen 

Kongress Achtsamkeit" an der Universität Hamburg, 2011: 

"Achtsamkeit – in der Praxislehre des historischen Buddhas und den Vipassana-

Methoden: Ein Überblick zur Praxis der Meditation": 

https://youtu.be/W_yxIxWxNMs 

 

5) Der Sammelband zu diesem Achtsamkeits-Kongress, publiziert im Huber Verlag, 

der seit Kurzem frei verfügbar ist – als PDF unter dem Link unten: 

 

Mit einem eingehenden Übersichts-Beitrag von mir (Seite 305): "Die frühbuddhistische 

Achtsamkeits- bzw. Einsichtspraxis Vipassana":  

Der Titel jenes Sammelbandes: 

„Achtsamkeit Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft“, von Michael 

Zimmermann, Christof Spitz und Stefan Schmidt (Hrsg.): 

https://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/publikationen.html 

 

6) Das eigene Buddhismuskapitel im Harenberg Lexikon der Weltreligionen: 

https://buddha-heute.de/rubrik-07/gestern-heute.php 

http://buddha-heute.de/rubrik-02/zeitung.jpg
http://buddha-heute.de/downloads/alles-in-buddha.pdf
https://youtu.be/W_yxIxWxNMs
https://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/publikationen.html
https://buddha-heute.de/rubrik-07/gestern-heute.php
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II) Eigene Beiträge zur Anti-Geoengineering-Bewegung: 

 

 

 

 

Eine Collage des malaysischen Designers How Chee, mit freundlicher Genehmigung. 

Mit einem berühmten Zitat aus dem frühbuddhistsichen „Dhammapada“ (Pfad der Wahrheit) 

 

 

1) Das relevanteste Thema heute: Es gibt in Wahrheit bloß einen "Climate 

Change(r)": Das "Geo-Engineering"! 

www.buddha-heute.de/blog/das-relevanteste-thema-heute-es-gibt-in-wahrheit-bloss-

einen-climate-changer-das-geoengineering 

 

 

2) The favourite strategy of the psychopathocrats (i. e. psychopaths in power):  

1) Problem, 2) Reaction and 3) Solution! A basic orientation on some hard truths. 

With an addendum on how you can protect yourself! 

https://www.facebook.com/hans.gruber.3557/posts/2458892370798954 

 

 

http://www.buddha-heute.de/blog/das-relevanteste-thema-heute-es-gibt-in-wahrheit-bloss-einen-climate-changer-das-geoengineering
http://www.buddha-heute.de/blog/das-relevanteste-thema-heute-es-gibt-in-wahrheit-bloss-einen-climate-changer-das-geoengineering
https://www.facebook.com/hans.gruber.3557/posts/2458892370798954
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III) Eine buddhistische Perspektive auf politische „Hintergründe“: 

 

 

                           

 

Phra Norn (wörtlich schlafender Buddha) im Wat Phra Chetuphon (Wat Pho), Bangkok, Thailand. 

Aufnahmen von Sascha Berger: www.wat-lao.org 

 

 

1) The timeless and true “driving forces” of the universe – and how they can be 

(fully) used, but either negatively or positively! 

http://www.buddha-heute.de/blog/the-timeless-driving-forces-of-the-universe-and-how-

they-can-be-used-either-negatively-or-positively 

 

2) The only real problem in the world – the two mindsets of the “Elois” and of the 

“Morlocks”! With an apt interpretation of “awakening”: 

 

https://www.facebook.com/groups/BuddhistPhilosophyPractice/permalink/2977253340

39185 

http://www.wat-lao.org/
http://www.buddha-heute.de/blog/the-timeless-driving-forces-of-the-universe-and-how-they-can-be-used-either-negatively-or-positively
http://www.buddha-heute.de/blog/the-timeless-driving-forces-of-the-universe-and-how-they-can-be-used-either-negatively-or-positively
https://www.facebook.com/groups/BuddhistPhilosophyPractice/permalink/297725334039185
https://www.facebook.com/groups/BuddhistPhilosophyPractice/permalink/297725334039185
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Für eine eventuelle Übersetzung der englischen Beiträge oben: 

 

Der beste verfügbare Online-Rohübersetzer vom Englischen ins Deutsche ist „Deepl“.  

Er wird auch von Profi-Übersetzern benutzt.  

Dessen Ergebnisse sind inhaltlich bereits weitgehend korrekt. Sie bedürfen für ein 

wirklich gutes Deutsch bloß noch der stilistischen Anpassung. 

 

In der kostenlosen Version gibt es eine Begrenzung für die Länge der Texte. Deshalb 

den gesamten Text in ein paar Teile aufteilen und nacheinander eingeben: 

 

 

https://www.deepl.com/de/translator 

https://www.deepl.com/de/translator

