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Liebe Dharma-FreundInnen, 

Jetzt gibt es sie endlich, eine schon lange (sicher nicht nur von mir) ersehnte und noch dazu 
von kompetenter Hand herausgegebene, ausführliche Biographie des großen tibetischen 
Meisters der Nyingma-Linie und Rime-Bewegung Patrul Rinpoche, der zur Erschließung ei-
nes weiteren LeserInnenkreises nun nur noch eine kongeniale deutsche Übersetzung zu 
wünschen wäre. 

Weiters – gleichsam als Nachlese zu Lama Tsonys Belehrungen vom April – die Bespre-
chung eines der wenigen Bücher zu Chittamatra/Yogachara, die bisher in Übersetzung vor-
liegen und das er uns explizit empfohlen hat. 

Zusätzlich noch ein neuer Lojong-Titel und drei nicht nur für uns Kagyüs relevante kurze 
Sadhana-Kommentare auf Deutsch. (Vielen Dank an Stefan für seine Hinweise dazu!) 

Matthieu RICARD: Enlightened Vagabond: The Life and Teachings of Patrul Rinpoche; 282 
Seiten, Paperback, Shambhala Publications, Boulder 2017. ISBN 978-1-61180-330-3. Regulä-
rer Preis US$ 24.95. Kindle 18.79. 

Da keine längere Biografie erhalten ist, hat Matthieu Ricard hier als verbindenden Rahmen 
zwei kürzere überlieferte Lebensbeschreibungen verwendet und diese – in soweit eruierbar – 
chronologischer Abfolge – mit „überlieferten Geschichten von Weisheit und Mitgefühl“ (so der 
2. Untertitel) ergänzt, die er in über 30 Jahren Arbeit aus verschiedensten, teilweise auch 
mündlichen Quellen der spirituellen Erben von Patrul Rinpoche zusammengetragen und 
selbst übersetzt hat. Allein die Liste dieser Meister und Lamas, v.a. der Nyingma- und Dri-
kung Kagyü-Tradition, die dazu beigetragen haben, liest sich schon wie ein `Who Is Who´ 
des tibetischen Buddhismus und manche von ihnen haben sogar selbst noch Schüler von 
Patrul Rinpoche persönlich gekannt! Zusätzlich eingestreut finden sich 10 kürzere bzw. of-
fenbar etwas gekürzte Texte des großen Lehrers selbst. Nur der geringste Teil von alldem ist 
bisher in westlichen Sprachen veröffentlicht worden und so ergibt diese ungewöhnliche Mi-
schung ein äußerst lebendiges Bild dieses großen Meisters der nicht-sektiererischen Rime-
Bewegung im Tibet des 19. Jhdts. 

Viele der 137 – teils kürzeren, teils längeren – Geschichten handeln von Patrul Rinpoches 
Freigebigkeit (er behielt die ihm dargebrachten Opfergaben nie für sich) und von seinem 
allumfassenden Mitgefühl (z.B. seine „Opferungen“ an die Pferdebremsen). Letzteres zu 
entwickeln bezeichnete er als wichtige Praxis für Vajrayana-Praktizierende, ohne deren 
Übung man – selbst wenn man Leerheit ein wenig verstanden, Yidam-Praxis gemacht und 
lange Zeit Mantras rezitiert hat – eine Wiedergeburt als böswilliger Geist erleiden kann. Auch 
seine Warnung, es sei eine falsche Sichtweise, wenn man sein Vertrauen in ein bestimmtes 
Individuum (er meinte wohl Dharma-Lehrer) setzt, anstatt in den Dharma selbst, hat damals 
wie heute Gültigkeit. Sehr berührend ist auch die Beschreibung, unter welche armseligen 
Umständen einer seiner wichtigsten Schüler – der spätere Khenpo Kunzang Palden (Khenpo 
Kunpel), dem wir die Überlieferung des höchstwahrscheinlich von Patrul Rinpoche selbst 
stammenden, jedoch von ihm leider nie niedergeschriebenen Bodhicharyavatara-
Kommentars verdanken (für eine Besprechung der ausgezeichneten englischen Überset-
zung siehe die Aussendung vom Winter 2011 unter http://www.karma-samphel-
ling.at/home/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=101&lang=de) – 
den Dharma lernte und praktizierte: Er konnte z.B. nachts nur bei Mondlicht studieren, weil er 
sich Kerzen oder Butterlampen nicht leisten konnte! 

Wunderschön die reichliche Ausstattung mit 40 Fotos von großen Lehrern, Orten, an denen 
Patrul Rinpoche praktiziert hat und Thangkha-Reproduktionen sowie einer Statue dieses 
großen Meisters (Ricard ist ja auch als hervorragender Fotograf bekannt), einer hilfreichen 
geographischen Karte und einem Diagramm von Patrul Rinpoches spirituellem Stammbaum 
und Überlieferungslinie, nicht nur des Longchen Nyingthik. 
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Neben den ausführlichen Fußnoten erleichtert auch die Zusammenstellung biographischer 
Anmerkungen zu 31 im Haupttext genannten einflussreichen Lamas (tw. auch ausführlich 
wie z.B. bei Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye, Longchenpa und Mipham Rinpoche), weiter ab-
gerundet durch ein Glossar, kurze Biographien der beitragenden Lehrer und detaillierte An-
gaben zu den jeweils verwendeten Quellen einem die Orientierung. In dieser systematischen 
Buchgliederung schlägt – im positivsten Sinne – Ricards Vergangenheit als Naturwissen-
schaftler durch! Und schließlich lassen die beiden Danksagungen am Buchende LeserInnen 
ein wenig erahnen, welche Ausdauer und ungeheure Arbeit hinter dieser schönen und inspi-
rierenden Publikation steckt. Ohne „Wenn und aber“ empfehlenswert! 

Details dazu findet Ihr unter http://www.shambhala.com/patrul-rinpoche.html. Über den 
„Browse Inside“ button links unterhalb der Cover-Abbildung oder direkt unter 
https://en.calameo.com/read/000039257cd15ff5a197d könnt Ihr im Echt-Format das Inhalt-
verzeichnis und einige der Abbildungen einsehen und in die ersten 37 Seiten (die vier Vor-
worte und die Einleitung) hineinlesen. 

Ergänzender Hinweis zum weiteren Studium: Patrul Rinpoches Grundlagenwerk „Die Worte 
meines vollendeten Lehrers“ habe ich Euch ja schon vor vielen Jahren als ideale Ergänzung 
zu Gampopas „Juwelenschmuck“ empfohlen (siehe unter http://www.karma-samphel-
ling.at/home/index.php?option=com_booklibrary&task=view&id=10&catid=42&Itemid=35&lan
g=de). Und den Kommentar eines seiner Haupt-Schüler zu diesem wichtigen Text findet Ihr 
in der Aussendung vom Herbst 2015 besprochen, auf http://www.karma-samphel-
ling.at/home/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=101&lang=de. 

Ben CONELLY: Inside Vasubandhu’s Yogacara: A Practitioner’s Guide; 236 Seiten, Paperback, 
Wisdom Publications 2016. ISBN 978-1-61429-284-5. Regulärer Preis US$. 16.95. Kindle 
US$ 14.24. 

Nicht zufällig ist dieses Buch von einem amerikanischen Soto Zen-Lehrer und Dharma-Erben 
in der Linie von Dainin Katagiri Roshi verfasst, denn im Zen ebenso wie im tibetischen Budd-
hismus der Nyingma- und Kagyü-Traditionen hat sich diese auch als C(h)ittamatra bezeich-
nete philosophische Nur-Geist-Schule am lebendigsten erhalten. 

Aber keine Sorge: Das hier ist kein „typisches Zen-Buch“, mit kryptischen Koans etc. Viel-
mehr handelt es sich um einen soliden Vers-für-Vers Kommentar zu Vasubandhus „Dreißig 
Versen zu Nur-Geist“. Wer nun etwa befürchtet, Übersetzung und Erläuterungen seien tro-
cken und theoretisch, wird sich aufs Positivste enttäuscht finden: Denn nicht nur weist der 
Untertitel schon auf die praktische Ausrichtung der Erklärungen hin, sondern Connelys ein-
gestreute, lebendige und griffige Beispiele und (zum Teil persönliche) Geschichten lassen 
einen auch als LeserIn immer wieder zustimmend nicken und denken: „Ja, – so oder ähnlich 
– kenne ich das von mir auch.“ 

Etwas ungewohnt ist, dass gleich im Vorwort von „drei Wellen“ des Buddhismus die Rede ist, 
die aber weder mit den Drei Yanas noch mit den Drei Drehungen des Rades der Lehre iden-
tisch sind. Im weiteren Lesen des Buches wird jedoch schnell klar, dass diese Gliederung im 
hier gegebenen spezifischen Zusammenhang durchaus hilfreich ist. 

Die erste Hälfte des Wurzeltextes steht den Abhidharma-Lehren nahe und befasst sich im 
Wesentlichen mit den Methoden, um leidbringende Geistestrübungen loszulassen. Der zwei-
te Teil beruht stärker auf der Mahayana-Sichtweise, mit dem Ziel, Täuschung und das Anhaf-
ten an einer realen Natur des Selbst und der Phänomene zu überwinden. Dabei arbeitet der 
Autor gleich zu Beginn klar heraus, dass es der Nur-Geist-Schule nicht darum geht, die Na-
tur der Phänomene zu erklären, sondern vielmehr, unsere Wahrnehmung derselben. Der 
Schwerpunkt liegt also mehr auf Erkenntnistheorie (Epistemologie, tib.: tsema) und dem Weg 
zur Befreiung (Soterologie) als auf Metaphysik. Auch räumt Conelly mit dem verbreiteten 
Missverständnis auf, Chittamatra behaupte, Alles sei nur Bewusstsein bzw. es gäbe real nur 
dieses. Stattdessen stellt er klar, dass diese philosophische Schule darauf abzielt zu zeigen, 
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dass wir nichts wahrnehmen, was nicht durch unser Bewusstsein vermittelt wird, d.h. letztlich 
„nur“ eine geistige Projektion ist. 

Wiewohl recht knapp gehalten, finde ich auch die vom Autor gegebene Darstellung zur Funk-
tionsweise von Karma (samt westlichen Missverständnissen darum) und zur Untrennbarkeit 
von Unbeständigkeit/Vergänglichkeit und Zeitlosigkeit äußerst erhellend, ebenso wie seine 
Erklärung, dass das Speicherbewusstsein im Grunde nicht einmal aus vergänglichen Be-
wusstseinsmomenten besteht, sondern der Prozess der ständigen Veränderung des Be-
wusstseins selbst ist. 

Um Details zu diesem Titel anzusehen, habt Ihr diesmal 2 Möglichkeiten: Ihr findet sie ent-
weder unter https://www.amazon.com/Inside-Vasubandhus-Yogacara-Practitioners-
Guide/dp/1614292841/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493354447&sr=1-1. Dort könnt 
Ihr über den „Look Inside“ button rechts oberhalb der Cover-Abbildung bzw. direkt unter 
https://www.amazon.com/Inside-Vasubandhus-Yogacara-Practitioners-
Guide/dp/1614292841/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493354447&sr=1-
1#reader_1614292841 im Echt-Format das Inhaltsverzeichnis einsehen und in Vorwort, die 
Einleitung, die ersten 22 der 30 Verse des Wurzeltextes und einige Seiten des 1. und 2. Ka-
pitels sowie des Epilogs hineinlesen. Alternative Möglichkeit: unter 
http://www.wisdompubs.org/book/inside-vasubandhus-yogacara könnt Ihr über den „Google 
Preview“ button links unterhalb der Zusammenfassung in das Inhaltsverzeichnis und ausge-
wählte Seiten im Echt-Format hineinsehen. 

Khenpo Sherab ÖSER: Das sieben Punkte Mahayana-Geistestraining: Unterweisungen zum 
Lojong; 139 Seiten, Softcover, Drikung Kagyü Verlag, Aachen, 2. Auflage 2017. Keine ISBN. 
Nicht im Buchhandel erhältlich, sondern gegen eine Schutzgebühr von [D] € 2 (Versand in D 
kostenfrei, nach Ö € 4) bestellbar im Verlags-Shop unter 
http://drikung-aachen.de/shop/buecher/das-sieben-punkte-mahayana-geistestraining/. 

Ihr werdet Euch vielleicht fragen: „Warum noch ein weiteres Lojong-Buch? Wo doch am 
KSL-Website und in den Aussendungen eh schon so viele Titel dazu besprochen wur-
den ...“ Zum ersten deshalb, weil die Belehrungen und Slogans des Geistestrainings wie 
wohl kaum ein anderer Bereich der Lehren Buddhas geeignet sind, unkompliziert im Alltag 
praktiziert zu werden; ja laut Khenpo Sherab Öser stellen sie geradezu die Essenz aller Ma-
hayana-Lehren dar. Und zum Anderen, weil dies meines Wissens nach der erste in westli-
cher Sprache dazu veröffentlichte Kommentar spezifisch aus der Drikung Kagyü-Tradition ist 
und einige der – hier 60 – Losungen auch anders als in anderen Überlieferungen lauten bzw. 
ausformuliert sind. 

Der Aufbau der Erläuterungen – mit den jeweils vorangestellten Slogans – ist sehr systema-
tisch: So werden etwa die sieben Punkte der Körperhaltung von Vairochana aufgelistet, 
ebenso wie die 18 Freiheiten und Ausstattungen einer freien und begünstigten Menschenge-
burt u.a. Grundlagen. Häufig wird auf Gampopas „Juwelenschmuck der Befreiung“ verwiesen 
und immer wieder werden auch Zitate von Jigten Sumgön, dem Gründer der Drikung Kagyü-
Linie, angeführt, u.a. seine Kurzdefinition für Achtsamkeit als „nicht zu vergessen, was anzu-
nehmen und was abzulehnen ist“. Wertvoll ist auch der explizite Hinweis in der Einleitung, 
dass es ohne Schulung des eigenen Geistes durch intensives Geistestraining kaum möglich 
sein wird, Mahamudra oder Dzogchen zu praktizieren, weiters die Empfehlung, vor jeder 
(formalen) Lojong-Praxis einen kurzen Guru-Yoga zu üben und die Erklärungen zu Visuali-
sierungsdetails bei Tonglen (Geben und Nehmen). 

Insgesamt ein sehr kompaktes Werk zu einem mehr als fairen Preis, das wohl auch noch 
Jenen Neues zu bieten hat, die schon viele andere Lojong-Kommentare gehört und studiert 
haben. Überdies eine schöne Möglichkeit, den Eigenverlag eines Dharma-Zentrums einer 
Geschwister-Tradition zu unterstützen. 

Weitere Details bzw. Bestellung unter http://drikung-aachen.de/shop/buecher/das-sieben-
punkte-mahayana-geistestraining/ 
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Ergänzend noch drei Titel aus unserer Karma Kagyü-Tradition, die bisher irgendwie „unter 
meinem Radar durchgetaucht“ sind: zwei zur Chenresig- und einer zur Tara-Praxis. Sie sei-
en hier nur kurz besprochen, weil sich in diesem LeserInnenkreis von Praktizierenden länge-
re Ausführungen dazu wohl erübrigen: 

SHAMAR Rinpoche: Die Meditation auf Chenresig, Erklärungen zur Praxis; 31 Seiten, bro-
schürt, Edition Bodhi Path, Renchen-Ulm 2015. Keine ISBN. Regulärer Preis (D) € 5. (Nicht im 
Buchhandel, sondern bestellbar über den Shop des Zentrums unter http://www.bodhipath-
renchen-ulm.de/de/produkt/b10-shamar-rinpoche-die-meditation-auf-chenresig-
erklarungen-zur-praxis/) 

Dies ist eine Übersetzung von Belehrungen zur Chenresig-Praxis nach Tangthong Gyalpo, 
die Shamarpa 2012 in Renchen-Ulm gab. Er erläutert hier nicht nur das eigentliche Sadhana, 
sondern auch die Sichtweise zur Vorbereitung darauf, grundsätzliche Details zur Visualisie-
rung von Keimsilben und gibt eine kurze Anleitung zur Praxis außerhalb von formeller Medi-
tation. Zwei Abbildungen zur Visualisierung der Lotosblüte im Herzzentrum mit den Silben 
ergänzen dieses schöne Heftchen. Ungeklärt bleibt allerdings, warum Tina, die Übersetzerin, 
hier das Mantra konsequent mit OM MA NI PAD ME HUNG (wie in vielen populären Budd-
hismus-Büchern) transkribiert hat, statt in der bei uns seit langem üblichen Aussprache-Form. 

Karmapa Khakyab Dorje (Übersetzung: Lama Lhündrup): Fortwährender Regen zum Wohle 
aller Wesen: Kommentar zur Meditation auf Avalokiteśvara; 32 Seiten, Softcover, Norbu Ver-
lag, Badenweiler 2014. ISBN: 978-3-944885-06-3. Regulärer Preis (D) € 8. 

Der berühmte Kommentar des 15. Karmapa zur Chenresig-Praxis von Tangthong Gyalpo, in 
neuer deutscher Übersetzung (das kleine Büchlein des Bodhi-Verlags aus 1993 ist ja schon 
länger vergriffen) herausgegeben. 

Details unter https://norbu-verlag.de/wp/produkt/15-karmapa-khakyab-dordje-fortwahrender-
regen-zum-wohle-aller-wesen/?v=3a52f3c22ed6. 

Tilmann BORGHARDT (Lama Lhündrup; übers.) Der bezaubernde Utpala-Strauß. Kommentar 
zu den 21 Lobpreisungen an Tārā; 48 Seiten, Softcover, Norbu Verlag, Badenweiler 2015. 
ISBN: 978-3-944885-10-0. Regulärer Preis (D) € 8. 

Details unter https://norbu-verlag.de/wp/produkt/kommentar-zu-den-21-lobpreisungen-an-
tara-in-kuerze-erhaeltlich/?v=3a52f3c22ed6 

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. 
49 Online-Anbieter und reiht das Gefundene ansteigend nach Preis. Details dazu findet Ihr in 
meiner allerersten Aussendung (vom Sommer 2011; Download unter http://www.karma-
samphel-
ling.at/home/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=101&lang=de). 

Ich wünsche Euch interessantes Lesen, Studium und Kontemplation sowie gute Praxis! 

Euer Georg, der Dharma-Bücherwurm 


