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Liebe Dharma-FreundInnen, 

Diesmal fast alles auf Deutsch und ein wenig ausführlicher, weil der zweite Buchtitel – um 
nicht falsch verstanden zu werden – wohl einer etwas detaillierteren Besprechung bedarf. 

Zuerst aber einmal ein Nachtrag zu einem der Themen der letzten Aussendung: 

Djamgön Kongtrül Lodrö Thaye: Mahamudra – Das Licht des wahren Sinnes: Ein praxisbezo-

gener Überblick über den Mahamudra-Weg; 387 Seiten, gebunden mit 1 Lesebändchen, 

Norbu Verlag, Heitersheim, 1. Auflage 2014. ISBN 978-3-944885-00-1. Preis (Ö) € 30.80. 

Eine erfreuliche Neuauflage des seit langem vergriffenen Titels „Das Licht der Gewiss-
heit“ aus 1983, jetzt noch dazu von Lama Tilmann Lhündrup Borghardt neu direkt aus dem 
Tibetischen übertragen und erweitert. (Die deutsche Erstauflage war nämlich lediglich eine 
Sekundär-Übersetzung der englischen Publikation „The Torch of Certainty“ gewesen.) Nicht 
nur enthält diese neue Ausgabe im Hauptteil jetzt – erstmals vollständig – die ausführlichen 
Erklärungen zu den Vorbereitenden Übungen (Ngöndro), sondern darüber hinaus wurden 
nun auch die Teile des Wurzeltexts über die Meditationen der Geistesruhe (Shine) und Ein-
sicht (Lhagthong) sowie von Mahamudra selbst mit aufgenommen. Ergänzend finden sich 
eine 65-seitige Zusammenfassung der (bisher nur auf Englisch erhältlichen) umfangreichen 
Autobiographie des Autors, des 1. Jamgön Kongtrul Rinpoche, sowie – auf weiteren 80 Sei-
ten – die Lebensgeschichten der wichtigsten Mahamudra-Linienhalter bis hin einschließlich 
des 16. Karmapa. Ein Standardwerk in den Kagyü-Traditionen, das auch der Basistext zu 
Khenpo Rinpoches Belehrungen zu den Allgemeinen Vorbereitungen im Jahr 2010 in Wien 
war. Er half bei dieser Neuauflage auch bei der Klärung offener Übersetzungsfragen und 
wird in den Fußnoten immer wieder genannt. Unbedingt empfehlenswert, weil das Buch ei-
nen Leitfaden für die eigene Praxis darstellt, auf den wir, neben dem Austausch mit dem 
Lama und dessen Anleitungen, immer wieder zurückgreifen können! 
Weitere Details dazu findet Ihr unter http://norbu-verlag.de/Norbu/data.php?44 

Gampopa: Die kostbare Girlande für den höchsten Weg: Mündliche Unterweisungen von 

Djetsün Gampopa; 104 Seiten, Taschenbuch, Norbu Verlag, Heitersheim, 1. Auflage 2014. 

ISBN 978-3-944885-02-5. Preis (Ö) € 16. 

Aus demselben Verlag wie das oben besprochene Buch und vom selben Übersetzer direkt 
aus dem Tibetischen übertragen, ist dieser kleine Band ein optimaler Ausgangstext für die 
tägliche Kontemplation. In 28 Kapiteln werden jeweils 10 bis 18 Punkte zu einem Thema in 
der knappen Form je eines prägnanten Satzes aufgelistet, wie z.B. die 10 Dinge, die auf-
zugeben bzw. 10 andere, die zu üben sind, die 14 nutzlosen Dinge oder die 11 Kennzeichen 
eines verwirklichten Individuums. Wie Khenpo Rinpoche einmal in Bezug auf die Verse von 
Shantidevas Bodhicharyavatara angeregt hat, kann man sich auch aus dem vorliegenden 
Werk jeweils einen Satz bzw. Unterpunkt in der jeweiligen Liste als „Tagesmotto“ wählen, ihn 
sich im Laufe des Alltags immer wieder in Erinnerung rufen und vertieft darüber nachdenken. 
So reicht der gesamte Text dieses schmalen Bändchens doch für den Großteil eines Jahres 
aus. 
Weitere Details dazu findet Ihr unter http://norbu-verlag.de/Norbu/data.php?45 
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Alexander Berzin: Zwischen Freiheit und Unterwerfung: Chancen und Gefahren spiritueller 

Lehrer-Schüler-Beziehungen; 336 Seiten, gebunden, Theseus Verlag 2002. 

ISBN 3-89620-179-4. Regulärer Preis (Ö) € 25.80. Vergriffen, aber als vollständige E-Buch (in 

PDF-, Kindle- und EPUB-Version) auf Deutsch lesbar unter 

http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/group.html_42938963.html. Wenn Ihr für die 

Nutzung des E-Buches gerne Dana spenden wollt, findet Ihr Details unter 

http://www.berzinarchives.com/web/de/about/donations.html. 

Alexander Berzin ist ein westlicher tibetisch-buddhistischer Praktizierender der „ersten Gene-
ration“ und ehemaliger Übersetzer des Dalai Lama. Er lebte 30 Jahre in Indien und ist daher 
mit westlicher und östlicher Denkweise bestens vertraut. Auf der authentischen Basis vieler 
Zitate aus indischen und tibetischen Originalquellen beleuchtet er einen zentralen Punkt des 
Tibetischen Buddhismus: das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Er tut das sehr differenziert, teilwei-
se auch kritisch (in beide Richtungen!) und versucht, möglichst genau und unter Verwendung 
möglichst präzise definierter Begriffe aus Belegtexten herauszuarbeiten, wo die Grenzen 
zwischen Hingabe und Vertrauen an den Lama einerseits und dem – auch vom Buddha 
selbst geforderten – kritischen Prüfen der Lehren (und Lehrenden) andererseits zu ziehen 
sind. Allein der leicht zu Missverständnissen führenden Formulierung `den Lehrer als Budd-
ha sehen´ widmet er fast 40 Seiten und zeigt dabei auf, dass zu korrektem Verstehen immer 
die entsprechende Bedeutungsebene auf der jeweiligen Stufe des Pfades zu berücksichtigen 
ist. Dazu betont er ganz grundsätzlich: „Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir wäh-
rend unserer ganzen Beziehung zu einer spirituellen Mentorin oder einem spirituellen Mentor 
unser unterscheidendes Bewusstsein und unseren gesunden Menschenverstand aufrechter-
halten müssen.“ Auch scheut er sich durchaus nicht, konkret auf immer wieder auftretende 
Probleme in Lehrer-Schüler-Beziehungen einzugehen und auch herauszuarbeiten, welchen 
Schwierigkeiten und Hindernissen tibetische Lamas und Praktizierende im Westen begegnen. 
Dazu beschreibt er gleich zu Beginn auf über 20 Seiten sehr klar die grundlegenden Unter-
schiede zwischen tibetischen Praktizierenden im alten Tibet und im Exil einerseits und tibeti-
schen-buddhistisch Übenden in westlichen Kulturen andererseits, woraus sich ein Teil der 
immer wieder auftretenden Missverständnisse und Probleme im Verhältnis von SchülerInnen 
zu Dharma-LehrerInnen erklären lässt. So stellt er z.B. auch klar, dass ein Lama weder mit 
einem Therapeuten noch mit einem Beichtvater zu verwechseln ist. Denn wäre ein spirituel-
ler Freund dazu da, all unsere Probleme für uns zu lösen, könnten wir niemals wachsen. 
Ebenfalls als sehr hilfreich erscheint mir auch, wenn Berzin aufzeigt, wie uns immer wieder 
(und oft unbewusst) westliche und teilweise auch christliche Konzepte, mit denen wir ja auf-
gewachsen sind, selbst in unserem Verhältnis zum Lama beeinflussen. 
Insgesamt kein Buch zum einmaligen Überfliegen, sondern eines, das man genau und acht-
sam studieren sollte; eigentlich Pflichtlektüre für alle Vajrayana-Praktizierenden und solche, 
die es werden wollen. 
Überhaupt ist das oben genannte Website des gemeinnützigen Vereins des Autors, der seit 
den 1990er Jahren in Berlin lebt und im Frühjahr auch in Wien einen Vortag hielt, insgesamt 
sehr ergiebig und aufwendig gestaltet (großteils barrierefrei für Blinde und Sehbehinderte!): 
mit vielen Artikeln, veröffentlichten und unveröffentlichten Büchern in 17 Sprachen zu ver-
schiedensten Themen aus dem Tibetischen Buddhismus, großteils aus Sicht der Gelug-
Schule. Siehe http://www.berzinarchives.com/. 
Für alle, die (wie ich) lieber altmodisch Gedrucktes in der Hand haben: 
1. Einzelexemplare der mittlerweile leider vergriffenen deutschen Ausgabe aus 2002 (An-

gaben s.o.) findet Ihr über das am Ende dieser Aussendung genannte Bookbutler-
Website oder (direkter, aber vielleicht auch teurer) z.B. unter 
http://www.amazon.de/Zwischen-Freiheit-Unterwerfung-Alexander-
Berzin/dp/3896201794/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1387514787&sr=1-3 

2. Auf Englisch gibt es eine Reprint-Edition von 2010; dazu findet Ihr weitere Details, das 
Inhaltsverzeichnis und die ersten Seiten über die „Look Inside“-Funktion rechts oben am 
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Cover-Foto unter 
http://www.amazon.com/Wise-Teacher-Student-Approaches-
Relationship/dp/1559393475/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1387514926&sr=1-2 
bzw. unter 
http://books.google.at/books/about/Wise_Teacher_Wise_Student.html?id=hqgRb_Thd_
QC&redir_esc=y (im unteren Teil der Seite). 

Arya Maitreya (Autor) / Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye und Khenpo Tsültrim Gyamtso Rinpo-

che (Kommentare): Buddha-Natur: Das Mahayana-Uttaratantra-Shastra mit Kommentar; 

480 Seiten, gebunden, Khampa Verlag, Freiburg & Eckernförde, 2014. ISBN 978-3-980525-

19-0. Preis (Ö) € 30.80. 

Khenpo Chödrag Rinpoche unterrichtete diesen – im Tibetischen Gyü Lama genannten – 
Basistext, der gleichsam am Schnittpunkt zwischen den buddhistischen Sutras und Tantras 
einzuordnen ist, zwischen 2004 und 2010 in den Sommerkursen in Dhagpo Kagyü Ling in 
der Dordogne. Dabei stützte er sich über weite Abschnitte (nicht nur, aber auch) auf eben 
jenen hier mit übersetzten Kommentar des 1. Jamgön Kongtrul Rinpoche. Viele von uns ver-
folgten damals seine Belehrungen anhand der 2000 erschienenen englischen Ausgabe, die 
von Rosemarie Fuchs übersetzt worden war. Umso unerwarteter die Freude, dass es dem 
kleinen Khampa-Verlag, der seit 11 Jahren keine Neuerscheinung mehr herausgegeben hat-
te, nun gelungen ist, das von dieser Übersetzerin vor ihrem unerwarteten Tod 2010 noch 
fertiggestellte deutsche Manuskript zur Veröffentlichung zu bringen. Das ist umso erfreulicher, 
als das letzte Transkript der genannten Sommerkurse leider nur auf Englisch erstellt werden 
konnte und so nun mit dieser Neuerscheinung das gesamte Werk samt zwei Kommentaren 
komplett auch auf Deutsch zur Verfügung steht. 
In den Wurzelversen wird in fünf Kapiteln anhand von sieben Vajra-Punkten die Buddha-
Natur in all ihren Aspekten und Details erläutert, so, wie Maitreya diese Lehren Asanga ver-
mittelt hat. Ein absoluter Grundlagentext, besonders auch für die Mahamudra-Praxis. 
Für besonders Interessierte noch eine kleine Insider-Vorschau: die deutsche Übersetzung 
der Belehrungen von Dzongsar Khyentse Rinpoche – der bei uns auch als Filmregisseur 
(Spiel der Götter, Travellers & Magicians, Cara: A Blessing) bekannt ist – zu diesem Wurzel-
text sind von der Manjugosha Edition für Winter 2014/5 angekündigt worden!  
Leider nur sehr spärliche Details dazu findet Ihr unter http://www.amazon.de/Buddha-Natur-
Das-Mahayana-Uttaratantra-Shastra-
Kommentar/dp/3980525198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1395906829&sr=1-1; das 
Verlags-Website www.khampa.de/  gibt es leider seit Juni 2014 nicht mehr. 

Könchok Yenlak, the 5th Shamarpa: A Concise Lojong Manual; 68 Seiten, Paperback, Bird of 

Paradise Press, Lexington (VA) 2014. ISBN 978-0-9881762-6-3. Regulärer Preis US $ 5.95 (bei 

amazon.com US $ 5.36) 

Dieser Band ist im selben handlichen „Einsteck-Format“ (153x100mm) gehalten, wie Shamar 
Rinpoches kleines Shine-Büchlein, das ich im Herbst (und in deutscher Übersetzung im Win-
ter) 2013 empfohlen habe. Wie schon der Titel sagt, beinhaltet es die bekannten Lojong-
Losungen zum 7-Punkte-Geistestraining samt ebenso knappen erläuternden Sätzen des 5. 
Shamarpa (1526-1583), mit einigen interessanten Abweichungen und Ergänzungen zu ande-
ren Kommentaren, wie z.B. fünf Gegenkräften zur Reinigung von Verfehlungen (statt der 
üblicherweise genannten vier). Wie im Vorwort erwähnt: Kein Ersatz für, aber eine erfreuli-
che Ergänzung zu ausführlicheren Lojong-Kommentaren und in einem Format, das man im-
mer bei sich haben kann, für den Fall, dass einen die Inspiration plötzlich packt. 
Weitere Details dazu findet Ihr unter http://www.amazon.com/Concise-Lojong-Manual-
Konchok-Yenlak/dp/0988176262/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1403008087&sr=1-
1#reader_0988176262 



4 

 

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. 
54 Online-Anbieter (leider wurden es in den letzten Jahren zunehmend weniger) und reiht sie 
ansteigend nach Preis. Details dazu findet Ihr am Website selbst bzw. in meiner allerersten 
Aussendung vom Sommer 2011. 

Ich wünsche Euch interessantes Studium und Lesen und gute Praxis 

Euer Georg, der Dharma-Bücherwurm 


