
 

PA N C H E N  L O S A N G  C H O G Y E N    C E N T E R  
V I E N NA  AU S T R I A  

Liebe FreundInnen, liebe LehrerInnen, liebe Praktizierende und 
StudentInnen, ehrenamtliche MitarbeiterInnen, PraxisanleiterInnen 

und liebe Mitglieder des PLC! 
Wir sagen herzlich DANKE 

für Eure Teilnahme an unseren Aktivitäten, 
für Eure Mithilfe, Unterstützung, Hingabe und Euer Engagement 
nicht nur für unser schönes Zentrum, sondern vor allem für das 

Dharma und für alle fühlenden Wesen! 
Möge alles so gut weitergehen und Eure Wünsche in Erfüllung gehen! 

Was das Leben bedeutungsvoll macht 
 Von Lama Yeshe 

Es gibt nichts anderes, was unser Leben zum Besten macht, 
am sinnvollsten und vorteilhaftesten für andere — 

Und was es übrigens auch für uns selbst vorteilhaft macht, 
außer für andere zu arbeiten. 

Es gibt nichts Schöneres, als Verantwortung zu übernehmen 
für das Glück und den Frieden anderer. 

Dies ist nicht das Glück, von dem gewöhnliche Menschen sprechen. 
Dieses Glück ist sehr begrenzt und wenn mit Weisheit analysiert, 

entpuppt es sich nur als Leid. 



Stattdessen sprechen wir hier von ultimativem Glück – 
Befreiung von Samsara und insbesondere Erleuchtung. 

Das Hauptziel, das erreicht werden soll, ist dies. 

Das Glücklichste, was wir im Leben tun können, ist anderen zu 
dienen, unser Leben anderen zu widmen. 

Auch nachdem wir Erleuchtung erlangt haben, 
anderen zu dienen ist immer noch das einzige, was zu tun ist. 

Zahllose Buddhas sammelten Verdienste für so viele Äonen, 
um dem Pfad der Erleuchtung zu folgen und 

dann nach all dem, nachdem die Erleuchtung erlangt wurde, 
arbeiten sie weiterhin für andere. 

Sie können sehen, so können Sie sehen, 
wie die unzähligen Buddhas gewirkt haben - 

für Äonen, Äonen, Äonen um anderen zu nutzen. 

Lasst uns deshalb in Einheit zusammenkommen 
und für andere arbeiten in Einheit, in Harmonie. 

Genießen Sie Ihr Leben auf diese unverkennbare Weise 
und es wird kein Bedauern geben, 

Es ist ein einziger Grund zur Freude 
jetzt und in der Zukunft, 

zum Zeitpunkt des Todes und sogar in zukünftigen Leben. 

Ein Poem von Lama Yeshe: What makes life meaningful 

Euer PLC Team 

‚In dem Moment, wenn wir andere wertschätzen, sind wir 
selber glücklich.‘ 

Lama Zopa Rinpoche 
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Mögen alle Wünsche unserer großartigen LehrerInnen 
und MeisterInnen, wie Seine Heiligkeit Dalai Lama, Lama 

Zopa Rinpoche und aller anderen in Erfüllung gehen.

https://www.lamayeshe.com/advice/what-makes-life-meaningful

