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Liebe Dharma-FreundInnen, 

Sorry, aber diesmal („Schon wieder!“, werden Manche von Euch seufzen, fürchte ich) mehr 
Englisches, da die Publikationen deutschsprachiger Verlage, die Originalausgaben oder gut 
übersetzte Dharma-Bücher in den Handel bringen, leider immer weniger werden: 

The Third Khamtrul Rinpoche, Ngawang Kunga Tenzin: The Royal Seal of Mahamudra Volume 

One: A Guidebook for the Realization of Coemergence; 328 Seiten, gebunden, Snow Lion, 

Boston & London 2015. ISBN 978-1-55939-437-6. Regulärer Preis US $ 34.95. 

In diesem ersten von geplanten zwei Bänden liegen nun die ersten 15 Abschnitte dieses 
wichtigsten Werkes aus der Drukpa Kagyü-Tradition zu Mahamudra vor. Sie behandeln die 
Einleitung und den Hauptteil mit allen Vier Yogas der Mahamudra-Praxis. Der geplante zwei-
te Band wird dann eine Einführung in die Geistessenz von verschiedenen Zugängen her ent-
halten, detaillierte Anweisungen zum Beseitigen von Hindernissen, dem Vertiefen der Erfah-
rungen und ihrer Unterscheidung von echter Verwirklichung sowie zu anderen Aspekten, die 
diesen Weg des „Großen Siegels“ vervollständigen. 

Der Text selbst ist von reichlich Zitaten aus Sutras, Tantras und Shastras als Belegstellen 
durchsetzt und überaus praxisbezogen: Allein 14 Seiten sind der korrekten Körperhaltung 
(einem Punkt, der im tibetischen Buddhismus meist nicht so stark betont wird wie etwa im 
Zen) gewidmet, wobei auch auf deren Auswirkungen auf die Energiekanäle und den Fluss 
von Prana eingegangen wird. Kapitel 4 beschreibt ausführlich, wie der Geist selbst Samsara 
und Nirvana erschafft. Zur Übung von Shine/Shamata gibt es in diesem Band 50 Seiten mit 
sehr konkreten Anleitungen und ganze 42 Seiten zu Lhagthong/Vipashyana mit detaillierten 
Anweisungen zur Untersuchung von Existenz bzw. Nicht-Existenz von Geist und Gedanken. 
Auch wird ausführlich auf mögliche Fehler beim Üben dieser Meditationsformen eingegan-
gen. Immer wieder eingestreut sind hilfreiche Passagen über den Umgang mit auftretenden 
Meditationserfahrungen und auch darüber, woran man als Praktizierende/r selbst Praxisfort-
schritte feststellen kann. 

Dieses, eines der ersten größeren Werke der Drukpa Kagyü-Tradition in englischer Überset-
zung, ist einer der vollständigsten und detailliertesten Kommentare zu den Vier Yogas von 
Mahamudra überhaupt und stammt von einem bedeutenden Lama aus dem 18. Jahrhundert. 

Weitere Details dazu findet Ihr unter http://www.shambhala.com/the-royal-seal-of-
mahamudra.html, dort könnt ihr über den „Browse Inside“ button links unterhalb des Titelbil-
des (oder direkt unter http://en.calameo.com/read/000039257045d24214d4e) auch das In-
haltverzeichnis einsehen und in die ersten 20 Seiten hineinlesen. 

Shechen RABJAM: Die große Medizin. Das Gegenmittel zum Greifen nach der Illusion der 

Wirklichkeit – Stufen der Meditation über den Erleuchtungs-Geist; 186 Seiten, Taschenbuch, 

Manjugosha Edition, Berlin 2015. ISBN 978-3-945731-42-0. Preis [D] 19.90. 

Dies ist ein Wort-für Wort-Kommentar zu den berühmten und bewegenden Versen von She-
chen Gyaltsab Pema Namgyal (1871-1926) aus der Nyingma-Tradition. Dieser bedeutende 
Gelehrte war der erste Wurzel-Lama von Dilgo Khyentse Rinpoche (1911-91), von dem etli-
che Titel bereits an dieser Stelle besprochen wurden und dessen Enkel und Dharma-Erbe 
wiederum Shechen Rabjam Rinpoche ist, der die hier herausgegebenen Belehrungen gab. 
Der Focus dieses bewegenden Textes liegt ganz auf den zentralen Punkten der Mahayana-
Sichtweise und ist damit für neu Interessierte, denen das angefügte Glossar hilfreich sein 
wird, genauso aufschlussreich wie zur Vertiefung für langjährige Praktizierende. 

Rabjam Rinpoche lehrt dabei auf eine erfrischend direkte Art und benutzt Beispiele aus ei-
gener Erfahrung, bildhafte und griffige Vergleiche sowie Anekdoten über die Lehrer seiner 
Traditionslinie, um darzustellen, wie entscheidend letztendlich die Verschmelzung buddhisti-
scher Lehren mit dem eigenen Leben ist. 
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Gleich zu Anfang betont er die Wichtigkeit der Vier Grundgedanken, die den Geist auf den 
Dharma ausrichten, geht dann u.a. auf die Vier Unermesslichen (samt den Hindernissen bei 
deren Praxis im Alltag), das Sich Austauschen gegen Andere, die Vier Gegenkräfte zur Rei-
nigung und (ausführlicher) auf die Sechs Paramitas ein. Dabei kommt er – gleichsam „im 
Vorübergehen“ – auch auf viele andere im Mahayana wichtige Begriffe und Themen zu spre-
chen, wie die Drei Wurzel-Kleshas, Drei Phasen buddhistischer Übung, die Fünf Skandhas, 
Zwei Schleier, Drei Kreise, die traumgleiche Natur aller Phänomene und die Untrennbarkeit 
von Leerheit und Erscheinungen. 

All das ist ungeheuer komprimiert dargestellt, in einem vergleichsweise an Seiten schmalen 
Bändchen, das dennoch – erstaunlicherweise – weder trocken noch mühsam zu lesen ist, 
weil all diese Punkte immer im Zusammenhang dargestellt und in Bezug zueinander gesetzt 
werden. Und nachdem die einzelnen Verse davor schon in den Kommentar eingeflochten 
angeführt waren, ist am Buchende der gesamte Wurzeltext nochmals abgedruckt, damit man 
ihn zur Inspiration in seiner Gesamtheit genießen kann. Gut durchdacht! 

Weitere (allerdings leider recht spärliche) Details dazu findet Ihr unter 
http://shop.manjughosha.de/die-grosse-medizin.html. 

Gyalwa DOKHAMPA: The Restful Mind: A New Way of Thinking, A New Way of Life; 257 

Seiten, Paperback, Hodder & Stoughton, London 2013. ISBN 978-1-444-76230-3. Regulärer 

Preis ₤ 16.99. Kindle Edition ₤ 7.47. 

Der Autor ist der 9. Khamtrul Rinpoche, ein Tulku der Drukpa Kagyü-Tradition aus Bhutan 
und Verwandter des Gyalwang Drukpa, des Oberhauptes dieser Linie. Aufs erste Durchblät-
tern hin könnte man meinen, es handelt sich um eines der (leider) vielen Lebens- und 
Selbsthilfe-Bücher mit buddhistischem Touch. Beim näheren Hineinlesen aber zeigt sich, 
dass der Ansatz hier keineswegs „Dharma light“ ist, sondern Rinpoche vielmehr bemüht ist, 
in seinem Zugang authentisch buddhistische Perspektiven mit jenen westlicher Psychologie 
zu verbinden, wie er auch in der Einleitung erwähnt. Es geht ihm dabei nicht um den Budd-
hismus als Religion, sondern als eine Methode, mit dem Geist zu arbeiten. Er kommt dabei 
ganz ohne tibetische bzw. Sanskrit-Begriffe aus, was dieses Buch zweifelsohne auch als 
Buddhismus-Einführung für LeserInnen ohne Vorkenntnisse geeignet macht. 

Vielfach formuliert der Autor seine Zugänge als Fragen (zu eigenen Verhaltensmustern, Ge-
fühlen etc.), die man sich selbst stellen sollte und wodurch man sich unmittelbar angespro-
chen und eingeladen fühlt. Er betont, dass unser eigener Geist die Quelle unseres Glückes 
und Leidens ist, nicht aber die äußeren Umstände, die nur die Auslöser dafür liefern und 
seine Aussage „Unser Geist erschafft die Welt“ deckt sich damit eigentlich völlig mit der Chit-
tamatra-Sichtweise. Damit das Ganze nicht zu „kopflastig“ wird, weist er aber auch darauf 
hin, dass man mit dem Geist zwar arbeiten, aber dabei nicht zu introspektiv, selbstanalytisch 
und ernsthaft werden sollte; Humor und Lachen müssten auch ihren Platz haben. 

All das wird nicht als trockene Theorie gebracht, sondern mit reichlich Bezügen zu unserem 
Alltag, z.B. betreffend Gewohnheitsmuster in Bezug auf Essen, Schlaf, Umgang mit Lebens-
krisen, Gefühlen wie Sorgen, Stress und schwierigen Menschen u.a. und Hinweisen, wie 
man das jeweils mit den beschriebenen Meditationsübungen als Lösungshilfen verbinden 
kann. Vieles wird dabei zuerst in Form von Checklisten aufgezählt (z.B. die Kennzeichen 
eines rastlosen bzw. eines ruhigen Geistes), aber danach jeweils durch ausführliche Erläute-
rungen und Beispiele dazu ergänzt. Dieser Band ist daher insbesondere sehr ergiebig, was 
den Umgang mit unseren Emotionen und den sich daraus ergebenden Problemen betrifft 
(Zitat: „Unsere Emotionen sind Teil von uns, aber wir sind nicht sie“) und hilfreich ist auch die 
Gesamtzusammenfassung am Ende in „10 Werkzeuge für einen ruhigen Geist“. Insgesamt 
ein eigenwilliger, aber meines Erachtens sicher effektiver Zugang; ein „Dharma-Buch der 
etwas anderen Art.“ 

Weitere Details dazu findet Ihr unter http://www.amazon.co.uk/Restful-Dokhampa-Eminence-
Khamtrul-Rinpoche/dp/1444762303/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1430824307&sr=1-
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1, dort könnt ihr über den „Look Inside“ button rechts oberhalb des Covers auch das Inhalt-
verzeichnis einsehen und in die Einleitung hineinlesen. 

Dzigar KONGTRÜL Rinpoche: Uncommon Happiness: The Path of the Compassionate Warrior; 

178 Seiten, Paperback, Rangjung Yeshe Publication, Boudhanath, Hong Kong & Esby / North 

Atlantic Books, Berkeley 2009. ISBN 978-962-7341-63-5. Regulärer Preis US $ 16.95. Kindle 

Edition US $ 7.49. 

Detaillierte Vers-für Vers-Kommentare zu Shantidevas Bodhicharyavatara habe ich an dieser 
Stelle bereits vorgestellt (siehe Aussendung Winter 2011 unter http://www.karma-samphel-
ling.at/home/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=101&lang=de). 
Dies hier hingegen ist eine nicht so eng am Wurzeltext gehaltene Sammlung von Belehrun-
gen aus drei Sommerkursen über – vor allem, aber nicht nur – die Inhalte der Kapitel 6 (Ge-
duld, als Gegenmittel gegen Hass/Ablehnung), 8 (Meditation, als Heilmittel für Begier-
de/Anhaften) und 9 (Weisheit, als Gegenmittel gegen Unwissenheit) dieses grundlegenden 
Mahayana-Textes; womit wir (wieder einmal) bei den Drei Wurzel-Kleshas sind. 

Dzigar Kongtrül ist Nyingma-Lama und studierte und praktizierte unter einigen der größten 
Rinpoches unserer Zeit, wie Dilgo Khyentse, Tulku Urgyen und Nyoshul Khen. Ausgangs-
punkt für den Autor ist immer unser Alltag, mit all seinen Herausforderungen, unseren Emo-
tionen, Ver(w)irrungen und dem unweigerlich dahinterstehenden Festhalten am Ich; Letzte-
res abzubauen stellt für ihn daher den zentralen Punkt auf dem Bodhisattva-Weg dar. Ganz 
pragmatisch schreibt er dazu: „Es sind unsere Anhaftungen, die uns feststecken lassen – 
unser eigener Geist und die Emotionen. Der buddhistische Weg ist, die Schwächen des ei-
genen Geistes zu sehen und sich nicht entmutigt zu fühlen, sondern eher dazu inspiriert, 
über sie hinauszugehen. Das ist der einzige Weg, wie wir eine Brücke schlagen können – 
zwischen dort, wo wir jetzt sind und dort, wo wir sein wollen.“ Er plädiert dafür, dass wir un-
sere Verwirrung und unsere widersprüchlichen Gefühle wirklich studieren und verstehen ler-
nen müssen, um zu erkennen, dass unser Anhaften an ihnen uns nur wieder und wieder 
Leiden beschert. In logischer Konsequenz betont er daher auch, wie wichtig es ist, die eige-
nen leidbringenden trübenden Geisteszustände dann in weiterer Folge in die Praxis zu integ-
rieren und hier setzt Kongtrül Rinpoche vordringlich an den Vier Unermesslichen (allein dazu 
enthält das Buch 11 Seiten an Meditationsanleitungen) und den Sechs Paramitas, als Übun-
gen in Relativem Erleuchtungsgeist, an. Er scheut sich auch nicht, Kritik an unseren westli-
chen Sichtweisen zu üben, wie, dass wir gerne auf die Inspiration zur Praxis warten, anstatt 
uns selbst um sie zu bemühen oder der Überbewertung unserer Emotionen ohne Einbezie-
hung von Weisheit (welche die Leerheit des Selbst – zumindest intellektuell – erkennt). Aller-
dings zeigt er aber dabei auch immer auf, wie wir diese „Fehler“ selbst beheben können. 
Erfrischend provokant meint Rinpoche, eigentlich sei es ja ganz einfach: Die geistigen Ge-
wohnheitstendenzen des Hochhaltens und Bevorzugens hätten wir ja ohnehin schon entwi-
ckelt – derzeit halt mit unserem eigenen Selbst als Bezugs- und Mittelpunkt. Um den Bodhi-
sattva-Weg wirklich zu gehen, müssten wir also eigentlich nicht aber unsere Muster, sondern 
lediglich unseren Fokus ändern, indem wir einfach das Ich durch die anderen fühlenden We-
sen ersetzen! Das sei es, was Shantideva mit dem Sich gegen Andere Austauschen im 8. 
Kapitel des Bodhicharyavatara meint. 

Mehrfach eingestreut sind Frage-und-Antwort-Dialoge mit SchülerInnen, die offengebliebene 
Punkte dann oft klären. Und geradezu genial griffig (und zu Herzen gehend) finde ich das 
vom Autor zum Sich Austauschen gegen Andere gegebene Beispiel: sich einen Hummer, 
der gerade zur Zubereitung lebendig ins kochende Wasser geworfen wird, vorzustellen – als 
die eigene Mutter! 

Einziges kleines Ärgernis dieses gar nicht so umfangreichen, aber sehr gehaltvollen Bandes 
ist die falsche Nummerierung der Endbemerkungen ab Nr. 3, die aber leicht zu entwirren ist, 
weil es ohnehin nur fünf Fußnoten gibt. 

Ohne Einschränkungen empfehlenswert – sicher zum mehrfach Lesen und Studieren! 
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Weitere Details dazu findet Ihr unter http://www.amazon.com/Uncommon-Happiness-Dzigar-
Kongtrul-Rinpoche/dp/9627341630/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431770859&sr=1-1, 
dort könnt ihr über den „Look Inside“ button rechts oberhalb des Covers das Inhaltverzeich-
nis sowie ein paar Seiten der Einleitung des Editors und des 1. Kapitels einsehen. 

Zuletzt zur Erinnerung wie immer mein Bestell-Tipp zum Geldsparen bei englischen Büchern 
(bis zu 30%, auch auf Neuerscheinungen): das Website www.bookbutler.com durchsucht dzt. 
53 Online-Anbieter und reiht sie ansteigend nach Preis. Details dazu findet Ihr in meiner alle-
rersten Aussendung. 

Ich wünsche Euch interessantes Studium und Lesen und gute Praxis 

Euer Georg, der Dharma-Bücherwurm 


