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Das Herz, das den Weg verlangt (14)

Das Herz, das den Weg sucht (Teil 2) 5
Hideo Okamoto

Weibliche Zenchisiki*1

Es treten auch mehrere weibliche
Zenchishiki auf. Betrachten wir eine davon, die 
25. Zenchishiki namens "Shishihunjinbikuni". 
Man nennt sie auch "Frau hervorragender 
Weisheit". Ihr Wohnort ist die Burg von 
"Karyoukarin" in Muhenshougonkoku. Das 
ist ein Land, das durch unendliche Wünsche 
erschaffen wurde. Das ist ein Land der 
Seelentiefe. Und "Karyouka" bedeutet 
schneller Gedanke und sehr hell von 
Vernunft. Diese Frau wohnt in einer 
Umgebung von tiefer Seele , schnellen 
Gedanken und voll heller Vernunft. Deshalb 
kann man sagen, dass sie eine "Frau 
hervorragender Weisheit" ist. Um die Tugend 
dieser Frau zu schildern, nimmt man den 
Zustand ihres Gartens, besser Hain genannt, 
als Symbol. 
Zuerst gibt es einen Baum namens 
"Mangetsu"(Vollmond). Das ist eine Existenz, 
die die Umgebung still beleuchtet. 
Der zweite ist "Fufuku". Das ist ein grosser 
Schirm, der viele Menschen gegen Regen 
schützen kann. 
Der dritte ist "Kezou". Das ist ein Baum, der 
zwischen Blättern Schmuck hat. Das bedeutet 
die Schönheit des ganzen Körpers.
Der vierte ist "Nyunan". Mit Licht erzeugt er 
Früchte. Das bedeutet Sanftheit.
Der fünfte ist "Myoujou". Wie Juwelen

Erzählung unter dem Baum (18)

Und Jodo (reiner Boden), auf 
welchem wir kontinuierlich 
stehen, unterstützt uns von unten. 
Durch Unterstützung des reinen 
Bodens von unten und Amidas 
Licht über uns leben wir.
Dies wahrzunehmen ist sehr 
schwierig, weil wir mit Bonnō 
(Irrwege, Täuschungen) erfüllt 
sind. 
Um dies wahrzunehmen ist es 
wichtig, zu unserem wahren Selbst 
zu erwachen.



leuchtender und funkelnder fröhlich heiterer Charakter. 
Der sechste ist "E"ju. Das bedeutet hat Kraft, schöne unermessliche 
Kleidung zu tragen.
Der siebente ist "Kanki". Das bedeutet Musik von Natur zu spielen, immer 
im Herzen erfüllt von Freude zu sein.  
Der achte ist "Hushougonkoukun". Das bedeutet alle Düfte schweben zu 
lassen. 
Die Frau, die zwischen solchen Bäumen mit deren Eigenschaften erschien, 
war folgende.
Majestätisch und ihr Herz war tiefgründig, wenn sie schreitet, dann wie ein 
Elefant, Charakter ist heiter und hat vor nichts Angst, niemand kann sie 
zwingen, und sie gibt angenehme Düfte für grübelnde Menschen.
Doji hat ihr Leben berührt und bevor er die Lehre hört, wurde sein Herz 
und Körper weich und flexibel, mit unermesslichen Wolken von Buddhas 
Lehre wurde sein Herz erfüllt, vor Freude warf er seinen Körper auf den 
Boden.

*1 Lehrer buddhistischer Lehre
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