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Zimo Jun, 50, ist Koreaner und
lebt mit seiner Familie in der
Nähe von Seoul. Er ist ein außergewöhnlicher
spiritueller
Lehrer der Gegenwart, der seit
seiner Jugend eine Antwort auf
die existenziellen Fragen des Lebens gesucht und zuletzt auch
gefunden hat – aber nicht, weil er
sich jahrzehntelang der ZenMeditation widmete, sondern
obwohl er dies tat.
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Erleuchtung ist so einfach
und darum so schwer
– Zimo Jun
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„Vor dem Denken war dein Geist wie ein Stück
weißes Papier. Dann hast du das ‚Eine‘ aufgeschrieben und ‚Gott‘ und ‚Nichts‘ und so weiter
und so fort. Schneidest du all das Denken ab, dann
löschst du alle Namen und Formen und kehrst
zurück zur ursprünglichen Leerheit.“
(Dae Soen Sa Nim)
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Vorwort

Zimo Jun ist koreanischer Abstammung und
hat sich seit seiner Kindheit mit Zen befasst. Seine
Suche nach der letzten Wahrheit führte ihn in viele
Klöster in Korea, Japan, China und Europa, wo er
meditierte und anderen Menschen die Zen-Meditation nahebrachte. Er war zudem ein spiritueller
Heiler und hat vielen kranken Menschen geholfen.
Aber erst, als er nach vielen Jahren nach Korea
zurückkehrte, erlangte er Erleuchtung. Seitdem
lebt er in Seoul und ist für viele zu einem außergewöhnlichen spirituellen Lehrer geworden. Seine
Dharma-Reden sind über Korea hinaus bekannt.
Sein Ziel ist – jenseits von Religion und Nationalität – anderen Menschen, die noch nicht die Erfahrung der Erleuchtung gemacht haben, diese
Möglichkeit zu eröffnen.
Zimo bedient sich in seinen Dharma-Reden
einer einfachen und klaren Sprache, die jeder
verstehen kann. Das vorliegende Buch ist eine
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deutsche Übersetzung von mehreren DharmaReden, die Zimo 2016 in englischer Sprache gehalten hat.
Das Buch sollte nicht als klassisches Buch verstanden werden, das in erster Linie unseren Intellekt
befriedigen kann. Es will vielmehr unser wahres
Selbst jenseits des Denkens und des Egos ansprechen.
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1 – Einleitung

D

ie Kernaussage dieser Dharma-Rede
ist: Ich bin ein Buddha. Da ist kein
Anfang und kein Ende. Nur: Ich bin
ein Buddha. Das ist Seon (Zen), koreanisches
Seon (Zen).
Viele Leute werden jetzt denken, dass ich
verrückt bin. Ja, ich bin verrückt oder ich bin
ein Buddha. Genauso wie du. Wenn du nicht
glaubst, was ich sage, bin ich verrückt. Wenn
du es glaubst, dann bin ich ein Buddha. Genauso wie du.
Das ist die Kernaussage eines jungen
Mannes, der vor 5.000 Jahren in Indien lebte,
Shakyamuni Buddha. Und es war sehr freundlich von ihm, diesen Hinweis auf die Wahrheit
zu hinterlassen, bevor er ging. Man kann diese Wahrheit nicht wirklich mit Worten oder
Sprache erklären, nur so: Ich bin ein Buddha.
TOCK (Zimo schlägt mit dem Stock auf den
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Tisch). Das ist alles. Ich weiß, das klingt sehr
seltsam. Aber wenn du dir meine DharmaRede immer wieder anhörst, dann wirst du
eines Tages begreifen, was die Wahrheit ist
und weshalb du diesen Klang hören kannst.
TOCK.
Die Erfahrung der Wahrheit, die man Erleuchtung nennt, die auch Shakyamuni Buddha vor langer Zeit machte, ist kein Ort, an
den man hingehen kann. Selbst Buddha kann
das nicht. Man kann nur sagen: Wie zufällig
wird die Erleuchtung eines Tages zu dir
kommen. Du wirst sie mit dem gleichen Gefühl erfahren wie Buddha, mit deinem ganzen
Körper, nicht mit deinem Verstand. Die Art
und Weise der Erleuchtung wird nicht genau
gleich sein, aber das Gefühl.
Wenn du Erleuchtung erfahren hast, dann
weißt du, was „Aha!“ bedeutet. Und dann
erkennst du, dass es sehr freundlich von Buddha war, uns nach seiner Erleuchtung Hinweise auf die Wahrheit in Form von Reden
zu hinterlassen. Auch wenn Buddha‘s Reden
in Wirklichkeit von seinen Schülern nach
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seinem Tod abgefasst wurden und zu einem
Buch mit 84.000 Sutren anwuchsen.
Aber wenn du glaubst, du kannst Erleuchtung erlangen, indem du dieses Buch mit
84.000 Sutren liest, dann liegst du falsch. Du
kannst das Buch erst verstehen, wenn du erleuchtet bist. Vorher ist es nutzlos.
Du kannst natürlich Buddha‘s Reden wie
eine Art Märchenbuch lesen und versuchen,
dir den Sinn erklärlich zu machen. Aber das
macht es nur schlimmer. Es ist sinnlos. Es ist
tölpelhaft. Und es führt lediglich dazu, dass
dein Ego eine große Story daraus macht.
Als ich noch ein kleiner Junge war, war es
sehr schmerzhaft für mich, nicht zu wissen,
wer ich bin. Ich las all die Bücher über Buddha und Buddhismus, weil ich dachte,
dadurch könnte ich es erfahren. Obwohl ich
immer schon da war. Ich reiste zum Shaolin
Tempel, meditierte dort für eine lange Zeit,
alleine. Denn obwohl ich lange Zeit nach
einem Lehrer gesucht hatte, fand ich keinen.
Ich reiste nach China, Japan, Europa, überallhin, viele Jahre. Wie normale Leute habe ich
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hart trainiert, um mein Ziel zu erreichen. Ich
wollte es für mich selbst herausfinden. Ich
versuchte es angestrengt und litt eine Menge.
Ich glaube, ich machte es mir extra schwer,
weil es meine Vorstellung von Buddha war,
dass er ebenso schwer gelitten hatte, indem er
sein Zuhause verließ und entfernt von seiner
Familie lebte, um sich selbst zu finden.
Tatsächlich denken die meisten so: Nur
wer hart arbeitet und lernt, kann ein großer
Mann werden. Dass wir schon so geboren
werden, das geht nicht, es sei denn, man ist
Jesus. Keiner akzeptiert, dass es genügt, einfach da zu sein. Du musst dein Haus nicht
verlassen. Du hast bereits Buddha-Natur. Du
bist immer hier mit dir. Es ist nicht da draußen. Aber was leicht zu finden ist, glauben die
Leute nicht.
Wir haben Buddha nie getroffen, aber wir
haben eine Vorstellung, wie ein Buddha oder
ein Sohn Gottes auszusehen hat. Wir tun so,
als ob wir ihn kennen würden. Jemand wie du
ist genauso wie Buddha? Niemals! Jemand
wie ich? Niemals!
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Stattdessen sagen wir zu Buddha: „Bitte
spende mir deinen Segen, schenke mir
Glück“. Selbst ein tiefgläubiger Buddhist oder
Mönch in Korea würde sagen: „Ich verneige
mich in Ehrfurcht vor dir, bitte schenke mir
ein schönes nächstes Leben.“ Oder die Menschen erbitten Geld oder Frauen oder was
auch immer. Aber Shakyamuni Buddha hat
darüber überhaupt nicht geredet. Er sagte:
„Jetzt bist du und jetzt wachst du auf! Denn
das Leben ist eine Komödie und wird eines
Tages enden.“
Anders ausgedrückt, sind wir alle krank,
verrückt – ihr erinnert euch an den Anfang
meiner Rede: „Wenn ich nicht Buddha bin,
bin ich verrückt.“ Deshalb gilt Buddha auch
als ein großer Arzt, der versucht, den kranken
verrückten Menschen zu helfen. Er ist wie ein
Arzt, der als Vermächtnis eine Menge „Heilpillen“ hinterließ. Nun ist es aber so, dass wir
alle viele verschiedene Krankheiten haben.
Die einen haben Kopfweh, die anderen haben Bauchweh. Die einen möchten ein Baby
bekommen, andere wollen keins. Es gibt
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Tausende Gründe, warum wir uns schlecht
fühlen und eine Medizin brauchen. Das bedeutet, die Medizin ist unterschiedlich. Wenn
du eine Pille nimmst und sagst, die war großartig, dann war sie gut für dich, nicht für
mich. Ich kann deine Pille nicht nehmen, die
ist für dich, für deine Krankheit.
Das koreanische Zen ist viel einfacher:
TOCK! Das ist keine Pille, keine Medizin.
Aber das ist: TOCK! Das Einzige.
Das bedeutet Folgendes: dein Computer ist
kaputt – „Oh, dieser Computer macht mich
wahnsinnig!“ – und du suchst nach Lösungen,
ihn wieder zu reparieren, indem du rumprobierst: Vielleicht ist es dieses Problem, vielleicht jenes Problem. Nach dem gleichen
„Such“-Prinzip funktionieren auch die buddhistischen Sutren und Bücher: Ok, probiere
diese Pille. Oh, sie hilft nicht. Dann vielleicht
diese … und so weiter.
Was aber am besten hilft, ist dies: Zieh einfach den Stecker. TOCK! Das ist Abkoppeln.
Danach erkennst du, dass es gar keinen kaputten Computer gibt. Der Name des Steckers
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ist „Ego“. Aber auch das ist zu viel gesagt und
gedacht. TOCK. Einfach abkoppeln. Und
dann erkennst du, dass es gar kein Problem
gibt. Wie einfach!
Du hast keine Vorstellung, was ein Computer ist, wer du wirklich bist, und versuchst,
dich mit all der Medizin zu heilen, und es
kostet dich eine Menge Zeit. Oder: einfach
abkoppeln. TOCK. Abkoppeln.
Versuchst du, dich zu heilen, ist das verrückt. Entkopple dich und fühle dich angenehm, das ist Buddha. Sehr einfach. TOCK.
Das bist du!
Auch wenn es seltsam klingt: Leg deinen
Verstand, dein Ego ab! Egal wie clever du bist,
leg es ab. Lass es los.
Vielleicht ärgerst du dich, dass du keine Erleuchtung findest. Aber wenn du einfach
glaubst: Das bin ich, wir sind das, dann bist
du das, dann sind wir das. Nicht nur ich.
Vielleicht versuchst du auch angestrengt,
ein großer Meister zu werden, sei es ein Kung
Fu-Meister, ein Qi Gong-Meister, ein Heiler
oder was auch immer.
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Ich habe früher auch Leute geheilt. Ich
glaubte daran. Ich war sehr stolz darauf, Leute
heilen zu können. Aber ich war zugleich immer demütig und mir war bewusst, dass ich
kein Gott bin. Heilen war wie Mund-zu-MundBeatmung bei einem Badeunfall. Jeder kann das
tun. Das war mein Karma. Mein Karma führte
mich die ganze Zeit.
Ich lehrte auch Zen, wenngleich ich nicht
genau wusste, was Erleuchtung ist und ich
nicht sicher war. Mein Karma machte mich
zum Zen-Meister, obwohl ich mich scheute,
mich selbst Zen-Meister zu nennen. Und
wenn ich meinen Mund öffnete und zu Menschen in Englisch sprach – obwohl Englisch
nicht meine Muttersprache ist – dann war ich
überzeugt, dass nicht ich redete, sondern
etwas durch mich die Wahrheit ausdrückte.
Dadurch konnte ich sehr demütig sein. Und
ich machte mein Ego immer klein. Dadurch
konnte ich mich davor schützen, zu denken,
ich sei Gott.
Und wenn ich Leute heilte, konnte ich sehen, dass sie wirklich Hilfe benötigten. Die
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Menschen wussten sich nicht mehr zu helfen.
Aber unglücklicherweise kam deren Krankheit von ihrem Geist, d. h. vom Denken.
Normale Krankenhäuser können das nicht
heilen. Als mich diese Menschen sahen, wussten sie tief in ihrem Inneren, dass ich ihnen
helfen konnte. Ich sagte dann zu den Patienten: „Ich mache das Gleiche wie Mund-zuMund-Beatmung. Ich heile dich nicht, du
hilfst dir selbst, nicht ich. Und ja, du hast
Glück, dass ein Heiler wie ich da ist. Aber
wenn ich nicht hier wäre, würdest du jemand
anderen treffen, der dich heilt, und nicht
mich.“
Damals dachte ich: Wenn ich so weitermache und nur lange genug Menschen heile und
konsequent meditiere, dann werde ich
schlussendlich Buddha. Ich glaubte so fest
daran. So viele Jahre. Ich ging in gewisser
Weise einen falschen Weg. Nach einer langen
Zeit, – ich war älter geworden – kam ich zurück nach Korea. Und dann zufällig, TOCK,
fand ich es. Dass ich nichts weiß. Dieses Erwachen ist etwas mehr als ein Jahr her. Seitdem
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veränderten sich meine Gewohnheiten. Aber
darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen.
Der Punkt ist also: Ich bin ein Buddha.
Vorher suchte ich nach Buddha, nach Erleuchtung.
Das Wort Buddha kann viele Bedeutungen
haben. Meistens ist damit die Person des
Shakyamuni Buddha gemeint, der ein großer
Meister war. Die allgemein bekannte Bedeutung von Buddha ist: „Der, der Erleuchtung
gefunden hat.“ Aber es bedeutet auch die
Wahrheit. Jeder kann das sagen, sogar ich
Dummkopf. Du erinnerst dich: Ich bin verrückt, also kann ich das auch tun. Aber gebrauche nicht deinen Verstand. Wirf deine
Vorstellungen und alles weg, was du über die
Person Buddha zu wissen glaubst. Denn später wird Buddha‘s Raum jedermanns Raum
sein, nicht nur Buddha‘s Raum.
Weil sie diese Vorstellung der Menschen
brechen wollen, benutzen viele Zen-Meister
für etwas so Heiliges wie Buddha gerne Wörter, die das Gegenteil von heilig bedeuten. So
sagen sie zum Beispiel: „Buddha ist Scheiße.“
20

