
 
 

Faszination Mandala 
 
Während und im Anschluss an die 
Diplomfeier 2021 die Herstellung eines 
Sandmandalas live erleben und die 
symbolische Botschaft des Mandalas in 
der Yogapraxis erfahren 
 

 
 
Gemeinsam gestalten Lama Pema und Lama 
Kunsang den äusseren Rahmen der 
Diplomfeier, indem sie während der 
gesamten Dauer des Events live das Mandala 
der fünf Elemente streuen. Am Nachmittag 
während des zweistündigen Workshops laden 
sie uns ein, die fünf Elemente in einer 
gemeinsamen tibetischen Yogapraxis zu 
stärken und auszugleichen. Zum Schluss wird 
das Mandala aufgelöst und alle Anwesenden 
können als Erinnerung etwas Sand nach 
Hause nehmen. Der Rest des Sandes wird 
einem Gewässer übergeben, um so den 
Kreislauf der Vergänglichkeit sichtbar zu 
machen.  
 
Mandalas werden in der tibetischen Tradition 
aus Millionen gefärbter Sandkörner in 
stundenlanger Arbeit konzentriert gestreut. 
Dabei rieselt der farbige Sand mithilfe eines 
Metallstabs durch einen feinen Trichter in das 
zu entstehende Bild. Nach der Fertigstellung 
wird das farbige Mandala aufgelöst, der Sand  
 

 
 
 
zusammengefegt und einem Gewässer 
übergeben. Die Auflösung symbolisiert die 
Vergänglichkeit des Lebens, das Loslassen 
von allem Bindenden an das weltliche Leben. 
 
Die Herstellung des Mandalas der fünf 
Elemente live erleben 
Der gesamte Prozess widerspiegelt das 
Entstehen und Vergehen der Natur und des 
eigenen Lebens. Das Grundprinzip der Natur 
basiert auf der Ausgewogenheit der fünf 
Elemente. Im gestreuten Mandala werden die 
fünf Elemente, auf denen die äussere wie die 
innere und die geheime Natur aufgebaut sind, 
dargestellt. Durch das konzentrierte und 
meditative Streuen wird der Bezug zu den 
Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und 
Raum geschaffen und aufgebaut. 
 
Die symbolische Botschaft des Mandalas in 
der Yogapraxis erfahren 
Im Mandala der fünf Elemente werden in einer 
bildhaften Sprache die innewohnenden 
Qualitäten der Elemente durch Farben, 
Formen und Silben sichtbar gemacht. Über 
den meditativen, konzentrierten Aspekt wird 
eine mentale Verbindung geschaffen, die sich 
auch vertiefend auf die Yoga- und Medita-
tionspraxis auswirken kann. 
 
Auf den fünf Elementen Erde, Wasser, Feuer, 
Luft und Raum sind die äussere Natur, die 
innere Natur und die geheime Natur 
aufgebaut. Die äussere Natur ist in der Natur 
sichtbar, die innere Natur beinhaltet den 
grobstofflichen Körper, und die geheime 
Natur stellt das gesamte feinstoffliche Kanal- 
system mit allen Energiezentren und 
Energiebahnen dar. 
 
In der tibetischen Yogapraxis werden die fünf 
Elemente durch Mantras, Atemreinigung, 
Asanas und Meditation ins Gleichgewicht 
gebracht und gestärkt. Jede Yogapraxis dient 
der Harmonisierung aller Bereiche, um so auf 
allen Ebenen ein Gleichgewicht zu erlangen. 



 
 

Denn alle Bereiche sind in einer 
wechselseitigen Beziehung miteinander 
verbunden, und ein Ungleichgewicht auf einer 
Ebene kann sich auch störend auf die anderen 
Ebenen auswirken. 
 
Im Gespräch mit Lama Pema Wangyal 
Mit fröhlich lachenden Augen empfängt mich 
Lama Pema an einem sonnigen Tag, um mit 
mir über Mandalas und die tibetische 
Yogapraxis zu sprechen. Ein interessantes und 
inspirierendes Gespräch, das schon die 
Vorfreude auf die Diplomfeier 2021 in Basel 
weckt. Munter beginnt Lama Pema zu 
erzählen und meine Fragen zu beantworten. 
Kreis oder Universum bedeutet Mandala, das 
seinen Ursprung in Indien hat und in seiner 
einzigartigen Form im tibetischen Buddhis-
mus aus farbigem Sand hergestellt wird. 
 
Jedem Mandalaaufbau liegen ein ritueller 
Prozess und eine Segnung zugrunde. Das 
rituelle Streuen und die abschliessende 
Segnung verbinden mit dem innewohnenden 
Bewusstsein des jeweiligen Mandalas. Je 
nach Symbolik stellt das Mandala einen 
friedlichen oder einen zornigen Buddha dar, 
geprägt von verschiedenen Formen und 
Farben. 
 
Im Zentrum jeder Methode stehen in der 
tibetischen Tradition immer die eigene 
Heilung und die Genesung zum Wohle aller 
Wesen von den drei Geistesgiften Hass und 
Wut, Gier und Anhaftung sowie Unwissenheit. 
Die jeweilige Technik ist das Mittel, um 
unausgeglichene Energien wieder auszu-
balancieren, zu füllen oder zu reduzieren. 
Dabei wirkt die Selbstheilung auf der 
körperlichen wie auf der psychischen, 
emotionalen und geistigen Ebene. 
 
Das Gleichgewicht der fünf Elemente ist auch 
ein zentraler Aspekt in der tibetischen 
Yogapraxis, denn die Unausgeglichenheit der 
Elemente führt längerfristig zu einer 
Disharmonie, die auf allen Ebenen 
Beschwerden und Krankheiten hervorrufen 
können. Um das Gleichgewicht der Elemente 

Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum optimal 
aufzubauen und zu vertiefen, werden die 
entsprechenden Mantras rezitiert, die 
neunfache Atemreinigung, die Asanas der fünf 
Elemente und Meditation kombiniert und zu 
einer gesamten Übungspraxis zusammen-
geführt. 
 
Dazu dient die Verbindung des Mandalas mit 
der Praxis von Yoga und Meditation, die 
innere Geisteshaltung zentrierter auszu-
richten und stabil zu halten. Dadurch wird die 
Wirkungsweise der Praxis vertiefter, weil das 
innewohnende Bewusstsein des Mandalas 
durch das bildhafte Gestalten sichtbar 
gemacht ist. Lassen Sie sich inspirieren an der 
Diplomfeier 2021! 

Naomi King 
Vorstand ad interim 

 

                
 

Lama Pema und Lama Kunsang 
 

Lama Pema Wangyal (Foto links) und Lama 
Kunsang Korpön erlernten die Grundlagen der 
tibetischen buddhistischen Philosophie und 
die Herstellung von Mandalas und wurden in 
Yoga und Meditation ausgebildet. Beide 
Mönche gehören der Kagyu-Linie an, Lama 
Pema der Drukpa-Kagyu- und Lama Kunsang 
der Drikung-Kagyu-Tradition. Sie leben beide 
seit einigen Jahren in der Schweiz, sprechen 
deutsch und engagieren sich gezielt, um die 
Grundlagen der tibetischen Tradition 
authentisch und fundiert weiterzugeben. 
 

Diplomfeier und Mandalaworkshop: 
Samstag, 26. Juni 2021 
Halle7, Gundeldingerfeld, Basel 
www.yoga.ch/events/diplomfeier-und-
mandala-workshop/ 


