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Vorwort des Verlegers

An dieser Stelle möchten wir uns für das lange unermüdliche
Engagement des Übersetzerteams bedanken. Keiner von ihnen ist
professioneller Übersetzer, alle sind langjährige SchülerInnen von
Julie Henderson. Sie machten diese Arbeit aus Begeisterung für die 
Sache und aus Dankbarkeit gegenüber Frau Henderson. Auch der
Wunsch, die Erkenntnisse über das Summen einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, war ein Beweggrund. 

Alle haben ihr Bestes getan, um den speziellen mehrschichtigen
Sprachstil von Frau Henderson den Lesern nahezubringen. Um den 
persönlichen Ton des Originals zu erhalten und gleichzeitig nicht
unhöflich zu wirken, schlugen sie vor, mit der Anrede „Sie“ zu
beginnen und fließend in ein direkteres „Du“ überzugehen. Dies
schien uns eine originelle Lösung.

Dennoch bleibt das Original unnachahmlich. Deshalb empfehlen
wir auch hier die Lektüre des im �. Teil des Buches abgedruckten
englischen Textes.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen wie beim Summen.

Ihr AJZ-Verlagsteam
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Zapchen ist eine Praxislinie – in westlicher Terminologie ist damit
eine bewusst gestaltete Sammlung von Übungen gemeint. Diese die-
nen dazu, Wohlbefinden schrittweise zu entwickeln und dann, zum
passenden Zeitpunkt, den besonderen Sprung der Wahrnehmung von
lokalisiert zu nicht-lokalisiert zu unterstützen, was auch „Erwachen“
genannt wird. Es hat wenig Wert, am Anfang viel darüber nachzu-
denken – aber es lohnt sich, die Übungen zu machen. Dadurch können 
wir ihre Wirkung direkt beobachten. Wenn der Verstand an keine
direkte Erfahrung anknüpfen kann, sucht er nach der ähnlichsten
seiner bisherigen Erfahrungen und beschließt, dass es das ist, worum
es geht. Das ist es aber mit großer Sicherheit nicht.

Das Wort „zapchen“ ist tibetisch und bedeutet in etwa "jemand, der
eindeutig zu weit geht". Normalerweise wird dieses Zuweitgehen als
schockierend empfunden – wie z. B. ein Mann, der mit der Frau eines 
Freundes eine Affäre hat und dann in einer Bar damit angibt. Gut
erzogene Tibeterinnen kichern nervös, wenn jemand in gemischter
Gesellschaft dieses Wort verwendet. Man hat mich jedoch gelehrt,
dass schockierendes Verhalten manchmal nicht nur notwendig, son-
dern auch besonders heilsam ist.

Einer meiner wichtigsten tibetischen Lehrer, Gyalsay Tulku Rinpoche 
– selbst zapchen im bestmöglichen Sinne des Wortes – schlug diesen
Namen für meine Arbeit vor.

Obgleich nicht in traditioneller Form, lehre ich auf direkte Bitte des
Kundun Gyalwang Drukpa, Oberhaupt der Drukpa Kargyud Linie,
sowie seines Vaters, dem ��. Vairocana Tulku.

Julie Henderson

Napa, Kalifornien

März, �00�
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Einleitung

Bevor wir beginnen
Während der letzten achtundzwanzig Jahre habe ich das Glück gehabt, 
verschiedene außerordentliche Lehrer kennen zu lernen und mit und
von ihnen zu lernen. Es waren westliche Wissenschaftler und tibe-
tische Lamas. Die meisten meiner tibetischen Lehrer gehören der
Nyingma und der Drukpa Kargyu Linie des tibetischen Buddhismus
an, die als „Praxislinien“ bezeichnet werden. Ihre Herangehensweise
an das Lernen ist ganz anders als die im Westen übliche Art: Die
Dinge werden erst erklärt, nachdem sie geübt wurden. Anstatt vorher
zu sagen, was einen erwarten könnte, wofür die Übung gut ist und auf 
welche Wirkung zu achten wäre, fallen die einführenden Anweisun-
gen oft recht kryptisch aus.� Dann sagen sie: „Geh und übe das ein-
fach. Komm in etwa einem Monat wieder und berichte, was dir aufge-
fallen ist“. 

Geht man wieder zu ihnen – wenn man sich dazu entschließt, sie
überhaupt noch einmal aufzusuchen – geben sie einem das nächste
Puzzlestück. Das Stück, das sie einem geben, hängt davon ab, was
man in der Zwischenzeit erlebt und wie man dies verstanden hat. Das 
nennt sich Lernen durch Üben anstatt durch feste Regeln oder Ana-
lysen. Zapchen ist auf seine eigentümliche Art ebenso eine Praxis-
linie. Darum schlage ich  vor, einfach zu summen – ohne Erwartung –
und darauf zu achten, was passiert.

Wenn Sie Lust haben das Summen vor dem Weiterlesen auszupro-
bieren – wunderbar! Sie können auch zwischen dem direkten Erleben
des Summens und der weiteren Aufnahme von Informationen hin und 
her pendeln – so wie es Ihnen am leichtesten fällt zu einem unge-
zwungenen, Ihnen vertrauten Summen kommen.

� Wie „Beobachte deinen Atem“, „Erzeuge diese Laute“, „Achte auf diese 
Form“, oder „Summe auf diese Weise “.
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Für den Einstieg suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie sich sicher
fühlen. Machen Sie es sich bequem, und dann noch etwas bequemer.
Erzeugen Sie dann ein sanftes, möglichst ungezwungenes Summen,
das eher nach innen als nach außen geht. Lassen sie es locker und
ohne Anstrengung durch den Körper fließen. Ruhen Sie sich etwas
aus. Summen Sie später noch einmal und achten Sie darauf, was Sie
dabei erleben und erfahren – wie Sie sich selbst und das Sein jetzt
empfinden.�

� Solches Lernen erfolgt meist in leicht veränderten Bewusstseinszuständen –
schließlich geht es darum, den normalen Zustand in Richtung eines stabileren 
Wohlbefindens zu verlagern. Sollte Ihre Fähigkeit sich an bereits Erfahrenes
zu erinnern nicht so gut ausgeprägt sein, machen Sie sich kurze Notizen,
während Sie üben. Die Übertragung von Informationen von einem Zustand
zu einem anderen – wie auch das Erinnern von Trauminhalten – erfordert
etwas Übung. Von daher kann hierbei ein Notizblock ebenso hilfreich sein
wie beim Träumen.

Kapitel 1

Die Summwelle 

Dieses Buch handelt vom Summen: Wie man mehr im Innen als im
Außen summt; wie man sich selbst tief innen mit dem Puls des
Summens berührt; wie man das innere Wohlgefühl durch Summen
erhöht. Oft beneiden Menschen die Katzen um ihre Fähigkeit zu
Schnurren. Die Art von Summen, um die es hier geht, kommt dem
Schnurren einer Katze nahe.�

Summen ist nicht nur ein Geräusch, das wir hören, sondern auch ein
Pulsieren, das wir fühlen können. Tatsächlich hängt es davon ab, auf
welchen unserer Sinne wir den Fokus legen, ob wir das Summen als
Geräusch oder als Pulsieren bezeichnen. 

Die meiste Zeit sind wir uns mehr des Klangaspektes des Summens
bewusst und weniger der Wellen von Verdichtung und Verdünnung,
welche die wahre Natur von Klang ist. Diese Wellen durchlaufen all
unsere Körpergewebe, und während sie das tun, drücken und ziehen sie 
sanft daran. Es ist die Wirkung dieser pulsierenden Welle, die unsere
Ohren dann als Klang wahrnehmen.

Wir haben uns daran gewöhnt dieses Pulsieren zu hören. Es mag uns
ungewöhnlich vorkommen, dass diese Welle, an die wir als Klang
denken, sowohl gehört als auch empfunden werden kann. Tatsächlich
läuft sie durch alle flüssigen und festen Teile des Körpers leichter und 
schneller, als sie durch die Luft zum Ohr getragen wird. 

Sie können damit spielen, wenn Sie unter Wasser schwimmen, und den 
ungewohnten Klängen zuhören, die dort entstehen. Noch einfacher geht 
es, wenn Sie in Ihrer Badewanne untertauchen und dem Haus erlauben, 
durch das Wasser mit Ihnen zu sprechen – durch Rohre, Wasserhähne, 

� In letzter Zeit hat es einige Forschungen über die Wirkung von Schnurren
gegeben. Siehe Bericht in Anhang B.
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