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Rothenbaum im Zeichen Buddhas

„Ich bin nur 
ein Mönch“
Er heißt eigentlich „Ozean der Weis-

heit“, in Tibetisch: Dalai Lama. Dieser 

bescheidene buddhistische Mönch, 

durch jahrelanges Geistestraining ge-

schult, gilt als Medienstar, charisma-

tischer Gelehrter ebenso wie als „Anti-

Star“ und „Heiliger“.

Er hat zahlreiche Bücher geschrie-
ben, den Friedensnobelpreis be-
kommen – und er kann herzhaft la-
chen! Und das macht ihn für viele 
liebenswert und außergewöhnlich. 
Weder sein scharfer Verstand, sei-
ne ausgeprägte Bildung noch die 
brutale Vertreibung aus seinem 
eigenen Land haben es vermocht, 
ihm den Humor zu nehmen. So 
lässt er es zu, in wichtigsten In-
terviews und bedeutendsten Vor-
trägen über seine eigenen Worte 
herzhaft zu lachen. 
Man mag ihm einfach zuhören, 
was dazu führt, dass Zigtausende 
in den Tenniscourt am Rothen-

baum kommen werden, um ihn 
zu erleben. Überwiegend sind 
es Deutschlands Intellektuelle, 
vom Christentum enttäuschte und 
Sinn suchende Menschen. Sie sind 
fasziniert vom friedlichen und ge-
waltfreien Weg, den das geistige 
Oberhaupt der Tibeter seit Jahren 
real vorlebt. Seine Worte und sein 
Handeln stimmen überein - eine 
der seltensten Eigenschaften über-
haupt von religiös oder politisch 
Hochstehenden.
Der Dalai Lama legt Wert auf ein 
einfaches Leben für sich selbst. 
Wenn er in 14 Tagen für eine 
Woche nach Hamburg kommt, 

war er vorher in Australien, wo 
ihn Hunderttausende gehört ha-
ben. Er kommt nicht etwa aus 
Dharamsala, einem kleinen in-
dischen Bergdorf, seinem Exil, 
in das er mit seinen tibetischen 
Landsleuten vor den Chinesen 
fl iehen musste. 
Was macht der bekannteste Mönch 
der Welt, wenn er nicht um die 
Welt fl iegt, um zahllosen Einla-
dungen Folge zu leisten? In einem 
Interview mit dem Journalisten 
Andreas Hilmer (GEO Epoche) 
sagte er einmal auf die Frage, wie 
er diesen Morgen verbracht habe 
(er lacht erstmal herzlich über 
die Frage, schaut seine umste-
henden Sekretäre an, setzt sich 
aufrecht hin, überlegt lange mit 
geschlossenen Augen und sagt 
dann ernst): „Ich stehe stets um 
halb vier auf. Dann rezitiere ich. 
Die erste Übung ist immer die Seg-
nung der Zunge … also ich meine 
die Segnung der Rede (er lacht 
über seinen Versprecher und zeigt 
wie ein Kind bei einem Scherz auf 
die Zunge). Damit die Mantren, 
die man spricht, ihre Segnungen 
entfalten können, sollte man vor-
her kurz die Zunge reinigen. Ich 
mache dann etwas Sport auf einem 
Fitnessgerät – ein Geschenk aus 
Deutschland. Dann folgen wich-
tige Rezitationen. Danach dusche 
ich. Früher habe ich morgens und 
abends geduscht. Aber heute gehe 
ich mit dem Wasser sparsamer um. 
Um fünf frühstücke ich. Anschlie-

Dalai Lama
Meist lächelt er. Tenzin Gyatso, der 14. Dalai 
Lama, weltweit bekannt und beliebt, geboren 
am 6. Juli 1935 in Osttibet. Im Februar 1940 wird 
der Vierjährige als Dalai Lama inthronisiert. Mit 
15 Jahren übernimmt  er die Staatsgewalt in 
Tibet.  1959 wird der Volksaufstand der Tibeter 
von China brutal niedergeschlagen. Ihm und vie-
len Tibertern gelang die Flucht nach Indien. Trotz 
des Unrechts, das ihnen widerfährt, fordert der 

Dalai Lama seine Landsleute zur Gewaltlosigkeit auf. 1989 Verleihung 
des Friedensnobelpreises. Er besucht Hamburg vom 21.- 27. Juli 07. 
Infos unter: www.dalailama-hamburg.de

ßend widme ich mich ernsthaften 
Meditationen von sechs bis zehn. 
Dann bringt man mir meist Papiere 
ins Zimmer…“
Wie können wir ein wirklich gutes, 
glückliches, reiches Leben führen? 
Ich selbst habe viele seiner Bücher 
gelesen, Meditationen gelernt, im 
buddhistischen Kloster gelebt, 
um die enormen Unterschiede der 
Wege kennenzulernen, glücklich 
zu leben, 1. wie er und der Buddha 
sie empfehlen und 2. welche wir 
in der westlichen Leistungsgesell-
schaft einschlagen. „Jeder Mensch 
hat ein Recht auf ein glückliches 
Leben“, hat er einmal gesagt, 
„doch, ob es ihm gelingt, hängt 
von seinem Handeln ab.“ Seine 
Ratschläge für den Einzelnen, ein 
gutes Leben zu führen, können 
viel bewirken. Wahrscheinlich 
kommen deshalb so viele Men-
schen in seine Vorträge.
Doch auch staatspolitisch hat 
er einige Ratschläge für Regie-
rungen und Verantwortliche parat. 
Spricht er über Glück und Leid, 
erklärt er, dass Gewalt immer Leid 
auslöst. Um Leiden zu überwin-
den und Glück zu erleben, muss 
Gewaltlosigkeit gelebt werden. 
Eine faszinierend einfache bud-
dhistische Formel. Doch schon 
zu unverständlich für prügelnde 
G8-Kapeiken und bombende Is-
lamisten. Da geht seine Formel 
bitter auf: Glücklich leben diese 
Leute alle nicht!                      
                                 Wolfgang E. Buss
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Sie verbringen Ihre Zeit gern in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon, aber möchten dennoch 

einmal einen Tag am Pool, auf den Dachterrassen oder in Japanischen Gärten genießen? 

Einfach mal auf andere Gedanken kommen und einen Tagesausfl ug machen, ohne im Stau 

Richtung Ost- oder Nordsee zu stehen? Dann kommen Sie ins MeridianSpa und erleben Sie hier 

eine kleine Auszeit vom Alltag. 

Bereits beim Check-in spüren 
Sie die besondere Atmo-
sphäre. Dann geht es in 

den Umkleidebereich und schon 
startet der „Urlaubstag“. Wenn 
Sie aktiv sein möchten, haben Sie 
nicht nur als Mitglied, sondern 
auch als Tagesgast die Möglich-
keit, an den vielfältigen Sommer-
Fitness-Specials teilzunehmen. 
Von ruhigeren Kursen wie z.B. 
am „Body & Mind“-Day oder 
dem „Aqua PNF“-Kurs über echte 
Powerkurse wie z.B. SPINNING® 
- bei diesem Programm ist garan-
tiert für jeden etwas dabei.
Das richtige Entspannungsge-
fühl kommt dann im Wellness-
Bereich auf. Das Angebot ist 
beeindruckend: Genießen Sie 

Sie sind noch kein MeridianSpa Mitglied und wollen uns testen? 
Werden Sie jetzt für 6 Monate Mitglied bei nur 50 Euro Aufnahmegebühr (statt 200 Euro, begrenztes 
Kontingent) und einem monatlichen Beitrag ab 69 Euro. Auskunft über verfügbare Plätze erteilen 
Ihnen unsere Gästebetreuer:

MeridianSpa Wandsbek             Wandsbeker Zollstr. 87-89    22041 Hamburg    Fon 040/65 89-10 50
MeridianSpa City                         Schaarsteinweg 6                    20459 Hamburg    Fon 040/65 89-11 00
MeridianSpa Eppendorf             Quickbornstr. 26                       20253 Hamburg    Fon 040/65 89-13 50
MeridianSpa Alstertal                Heegbarg 6                                22391 Hamburg    Fon 040/65 89-14 50

Übrigens: Auch als Wellness-Tagesgast sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Wellness-Tageskarten gibt 
es bereits ab 16 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie an der jeweiligen Rezeption im MeridianSpa.

das angenehm warme Wasser der 
Pools und schweben Sie schwe-
relos hindurch. Die weitläufi gen 
Saunalandschaften aus fi nnischen 
Saunen, Sanarium, Warmluftbä-
dern, osmanischem Dampfbad, 
Whirlpools, Kneippbecken und 
großzügigen Ruhebereichen sorgen 
für Erholung pur. Wer sich gleich-
zeitig sonnen und dabei entspannen 
möchte, ist auf den Dachterrassen 
oder in den Japanischen Gärten 
bestens aufgehoben. Hier können 
Sie Ihren  Gedanken freien Lauf 
lassen!

Machen Sie den Wohlfühltag kom-
plett und buchen Sie eine Anwen-
dung in den Bodycare-Bereichen des 
MeridianSpa. Ganz neu im Angebot 

ist die Lomi Lomi Massage. Mit 
Hilfe von fl ießenden Bewegungen 
geht diese hawaiianische Massage 
allen lästigen Verspannungen an den 
Kragen. Lomi Lomi wird als ein 
heiliges Massageritual bezeichnet, 
das durch die Kraft der Berührung 
bis in die Tiefe der Seele wirkt. 
Die Behandlung wird von hawai-
ianischen Klängen begleitet, zu 
denen sich der Therapeut im leichten 
Tanz-Rhythmus bewegt. Anstelle 
der Lomi Lomi Massage bietet das 
MeridianSpa City im Sommer auch 
Behandlungen an der frischen Luft 
an: Erleben Sie eine Massage im 
Japanischen Garten unter einem luf-
tigen Zeltdach. Entspannen Sie im 
Herzen Hamburgs – abends sogar 
mit Blick in die Sterne.

Damit Sie richtig abschalten und 
nicht mit Ihren Gedanken beim 
nächsten Einkauf sind, sollte der 
nächste Punkt an Ihrem Wohlfühl-
tag ein Besuch der Poolrestaurants, 
der Poolbar oder Fitbars sein. Die 
Teams zaubern täglich kleine und 
große Leckereien. Schon nach 
einem Tag im MeridianSpa fi nden 
Sie zu einer himmlischen, inneren 
Ruhe und erlernen die Kunst des 
Loslassens. Am Ende des Tages 
werden Sie denken, dass Sie ver-
reist waren, wenn auch nur für ein 
paar Stunden - aber es war den-
noch weit, weit weg!
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         Willkommen in der 

Welt des    ohlgefühls

„Ich bin nur 


