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Buddhismus aktuell: Nachdem Chagdud
Tulku Rinpoche im November 2002 ver-
storben ist, wurden Sie als seine Frau zu
seiner Dharma-Nachfolgerin ernannt. Wie
ging in Ihrer Tradition der Nyingma-Linie
des Vajrayana-Buddhismus diese Dhar-
ma-Übertragung vor sich? 

Chagdud Khadro: Um die Frage zu
präzisieren: Ich wurde zur spiritu-
ellen Direktorin von Chagdud Rin-
poches Zentren in Lateinamerika

ernannt. Dazu gehört, sowohl sicherzu-
stellen, dass diese in administrativer
Hinsicht gut funktionieren, als auch sei-
ne Lehren fortzuführen. Ich bin also
nur eine seiner Dharma-Nachfolger 
und -Nachfolgerinnen. Aber in gewisser
Weise sind alle, die seine Lehren erhal-
ten haben und intensiv praktizieren, sei-
ne Dharma-Nachfolger. Meine Rolle ist
es, dies zu koordinieren und die Projek-
te fortzusetzen, die er uns ans Herz ge-
legt hat. 

Wenn ich als spirituelle Direktorin
eine Position ausübe – wie auf dem
Thron zu sitzen oder an anderen ze-
remoniellen Formen teilzunehmen –,

fühle ich mich zu Beginn noch unange-
messen, völlig gewöhnlich. Dann ent-
steht jedoch ein Gefühl von Verbunden-
heit, eine Verbundenheit zu Chagdud
Rinpoches reiner Intention und der In-
tention der Übertragungslinie, der Linie
von Buddha und Guru Rinpoche. Ich
fühle mich dann eingehüllt von Segen
und völlig jenseits von mir und meinem
gewöhnlichen Selbst. Die Herausforde-
rung für mich ist, mich nicht zu sehr in
der Projektion meiner Erfahrung zu ver-
lieren und zu versuchen, diesen Segen
in meine weltlichen Aktivitäten zu inte-
grieren. Ich hoffe, eine authentische
Quelle des Segens für andere zu sein;
daher ist diese Integration sehr wichtig. 

Was glauben Sie, wird auf diejenigen zu-
kommen, die nicht Tibeter sind, aber zu-
künftig zum Halter einer buddhistischen
Traditionslinie oder zu einem Dharma-
Nachfolger werden? 

Eine Herausforderung wird sein,
bereits in jungem Alter eine gute,
zusammenhängende und inspi-
rierende Dharma-Ausbildung zu

erhalten, was große Anforderungen
stellt, wie wir aus den Biografien der
großen Meister wissen. Bereits in jun-
gen Jahren zu entscheiden, sein Leben
dem spirituellen Studium und der Pra-
xis zu widmen, ist in der relativen Isola-
tion eines tibetischen Klosters eine Her-
ausforderung. Jedoch erst recht im Wes-
ten, wo Schulen eine große Bandbreite
von Ausbildungen anbieten, wo Schüler
Zugänge zum Wissen im Internet fin-
den und wo eine gute Ausbildung mit
hoch bezahlten Anstellungen belohnt
werden kann, wenn auch nicht unbe-
dingt im Rahmen des buddhistischen
„rechten Lebensunterhalts”. 

Ich denke, es sollten zwei Grundla-
gen gelegt werden, sowohl für eine spi-
rituelle als auch für eine weltliche Aus-
bildung. Die eine Grundlage ist eine
altruistische Motivation für das Lernen,
die andere ist Ethik, eine tiefe Beach-
tung von schädlichem und nützlichem
Verhalten. Mit diesen beiden wird die
Ausbildung bedeutungsvoller und nütz-
licher für den Schüler, und sie hat das
Potenzial, auch für andere von Nutzen
zu sein. 

Chagdud Khadro gehört zu den angesehensten westlichen Vajrayana-

Lehrerinnen unserer Zeit. Seit ihrer Heirat mit Chagdud Rinpoche

befasst sie sich intensiv mit der authentischen Vermittlung des

Vajrayana-Buddhismus. Doris Wolter erhielt die Gelegenheit, sie 

für Buddhismus aktuell zu befragen.

Vermächtnis
für zukünftige Generationen

Interview mit Chagdud Khadro
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Vollendete Fähigkeiten in Kunst,
Wissenschaft und körperlicher Diszi-
plin waren auch immer ein integraler
Teil des Pfades zur Erleuchtung. Und in
manchen weltlichen Schulen lernen
Kinder heutzutage Elemente von me-
ditativer Konzentration, zum Beispiel
sich auf Klänge zu konzentrieren. Am
wichtigsten ist, dass die Kinder die Freu-
de am Training ihres Geistes entdecken
und entdecken, wie sie lernen können.
Damit wird es ihnen auch möglich, spi-
rituelles Wissen zu sammeln und zu in-
tegrieren. 

Wie viele Freiheiten sind Ihnen aufgrund
Ihrer Position gegeben, etwa bei der Ent-
scheidung, den tibetischen Buddhismus
für Amerikaner, Brasilianer oder andere
Westler passend zu gestalten?

Wie Chagdud Rinpoche betone ich
stets die reine Motivation für die
Praxis und zeige, wie die Sadhana-
Praxis und -Rituale mit dem Bo-

dhisattva-Pfad verbunden sind. Das ist
die Grundlage für alles, was ich tue.
Aber die Stärke des Vajrayana liegt in
seiner Übertragungslinie, nicht in sei-
ner Anpassungsfähigkeit. Es ist der
schnelle Pfad für die, die eine karmische
Verbindung zu ihm und ein starkes Ver-
trauen und gute Lehrer haben, aber es
wurde nie gesagt, dass jeder Vajrayana
praktizieren sollte. Der Pfad, der zum
Vajrayana führt, beginnt mit den ersten
Lehren des Buddha Shakyamuni zu den
Vier Edlen Wahrheiten. 

Die Kontroverse, die gerade inner-
halb von Chagdud Gonpa besteht, be-
trifft die Frage, ob es für unsere Lamas
und Instruktoren angemessen ist, auch
außerhalb des Buddhismus auf Techni-
ken zurückzugreifen, die als Heran-
führung an Vajrayana und Dzogchen

„Die Stärke des Vajrayana liegt in 
seiner Übertragungslinie.“
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Chagdud Khadro, Khadro Ling 2007
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dienen könnten, meist Techniken aus
dem Bereich westlicher Psychologie
und Körpertherapien. Ich persönlich
bin entschieden dagegen, nicht weil ich
denke, dass diese Verfahren nicht nütz-
lich und hilfreich sein können, son-
dern weil es unsere Aufgabe ist, die
Lehren des Buddha und die Übertra-
gungslinien des Vajrayana so aufrecht-
zuerhalten, wie wir sie erhalten haben.
Das zu verwirklichen, kostet sehr viel
Zeit und Aufmerksamkeit, denn im
Buddha-Dharma gibt es einfach eine
ungeheure Fülle an Wissen und eine
ungeheure Tiefe an Meditation zu er-
gründen.

Wenn wir jedoch den Pfad des Bud-
dhismus ausweiten, indem wir nicht
buddhistische Herangehensweisen ein-
beziehen, laufen wir Gefahr, die Lehren
und das Vokabular der Belehrungen
durcheinanderzuwerfen, wodurch nur
noch ein Mischmasch herauskäme, den
Chagdud Rinpoche immer als „Tukpa“ –
das tibetische Wort für „Suppe“ – be-
zeichnet hat. Ich glaube nicht, dass wir
damit ein Vermächtnis für zukünftige
Generationen schaffen.

Was sind die Hauptunterschiede zwi-
schen der Art, wie sich Ihre Tradition in
Südamerika entwickelt hat und wie sie in
Asien gelehrt und praktiziert wird? Gibt
es überhaupt einen Unterschied?

Ich glaube nicht, dass ich qualifi-
ziert bin, zu sagen, wie Mahayana
und Vajrayana in Asien gelehrt
und praktiziert werden. Ganz si-

cher jedoch haben wir hier in Südame-
rika nicht die philosophische Ausbil-
dung, die man in einer philosophischen
Schule („Shedra“) in Klöstern findet.
Und auch wenn wir Unterweisungen
zu einem Text auf der Shedra-Ebene er-
halten, denke ich, lernen wir hier nur
die Hauptpunkte kennen. Aber gewis-
senhaft Praktizierende, die vollständige
Belehrungen für die Meditation erhalten
haben, können genau das Gleiche erfah-
ren wie asiatische Praktizierende. Dies
entspringt aus dem Segen der Übertra-
gungslinie, dem Einhalten der Anwei-
sungen und tiefer Hingabe. Der enorme
Reichtum an Wissen über die Entwick-
lungs- und Vollendungsphase kommt
dann mit der Zeit hinzu.

Im Westen gibt es immer noch viele Men-
schen, die den Vajrayana nicht wirklich ver-
stehen. Welche Herausforderungen sehen
Sie daher insbesondere für die Vermittlung
des Vajrayana-Buddhismus im Westen? 

Für den Vajrayana bedarf es einer
Vorbereitung unter Anleitung ei-
nes qualifizierten Lehrers. Idealer-
weise legt man zunächst eine gute

Grundlage durch die Ngöndro-Praxis,
die besonderen sogenannten „Vorberei-
tenden Übungen“. Eine gute Ngöndro-
Praxis durchzuführen, kostet sehr viel
Zeit und Anstrengung, insbesondere
die 100 000 vollständigen Niederwer-
fungen, und auch die Belehrungen
über Zufluchtnahme und alle Aspekte
des Bodhisattva-Pfades müssen sorgfäl-
tig integriert werden. Zudem sollten wir
die meditative Konzentration lernen. Es
ist ausgesprochen langweilig, ohne
gute Konzentration zu meditieren.

Aber selbst wenn sie die Ngöndro-
Praxis abgeschlossen haben, kann ich
mir nicht vorstellen, dass viele westliche
Praktizierende in der Lage sind, mehr
als eine oder zwei Vajrayana-Gottheiten
intensiv und vollständig zu praktizieren.
Den meisten von uns fehlt es an Zeit
oder der Fähigkeit, sich auf etwas zu
konzentrieren. Wenn wir Glück haben,
können wir die Gottheiten-Praxis in ei-
nem Retreat beginnen. Danach stützen
sich die meisten von uns auf eine kurze,
tägliche formelle Praxis und versuchen
dann, diese in die täglichen Aktivitäten
zu integrieren, zum Beispiel während
des Autofahrens Mantras zu rezitieren.
Doch wenn wir weitermachen, wenn
wir beharrlich sind, wird diese Praxis all-
mählich zu einer Art Linse, durch die
wir alle Formen, Klänge und geistigen
Ereignisse wahrnehmen. Sie führt zu ei-
ner Verwandlung in uns. Sie bringt uns

„Es ist unsere Aufgabe, die Lehren des Buddha 
und die Übertragungslinien des Vajrayana 
aufrechtzuerhalten.“

Dzongsar Khyentse Rinpoche und Chagdud Khadro während der Tempeleinweihung in Khadro Ling 2008
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zu tieferem Mitgefühl und zu mehr
Klarheit über das Wesen der Wirk-
lichkeit.

Der tibetische Buddhismus hat im
Westen in den letzten dreißig Jahren
eine große Anhängerschaft erreicht. Er
hat jedoch auch verschiedene Kontro-
versen ausgelöst. Sehen Sie diese Pro-
bleme als unvermeidliche Unverein-
barkeiten von spiritueller Tradition
und materialistischer Gesellschaft an
oder glauben Sie, dass in der tibeti-
schen Tradition selbst einige Schwach-
punkte liegen könnten?

Ich denke, die Lehren des Bud-
dha sind vollständig und per-
fekt, vom Anfang bis zum En-
de, vom ersten Augenblick des

erwachenden Glaubens bis zur voll-
ständigen Verwirklichung der abso-
luten Natur des Geistes durch Dzog-
chen. 

Es gibt vollständige, ungebroche-
ne Übertragungslinien, die zu Befrei-
ung und zu letztendlicher Erleuch-
tung führen. Aber Problembereiche sind
eine sorgfältige Überprüfung, eine
gründliche Ausbildung und das Fehlen
von Zeit. Die großen Lehrer, unsere Rin-
poches, pflanzen Samenkörner in har-
ten Boden. Manche Samen werden ge-
deihen, andere werden durch unsere
falsche Behandlung schief wachsen und
wieder andere werden verdorren. Aber
allmählich werden immer mehr westli-
che Schüler immer gründlicher prak-
tizieren, mit einem wachsenden Ver-
ständnis der philosophischen Basis und
der Bedeutung von Vajrayana-Ritual und
Sadhana. Ich treffe immer wieder ausge-
zeichnete westliche Praktizierende und
habe daher Vertrauen in das Potenzial.
Aber wir haben immer die Wahl, ob wir

unsere freie Zeit inmitten all dieser Ab-
lenkungen für die Praxis einsetzen. 

Einige Buddhisten, die das Studienpro-
gramm der DBU organisieren, bilden in
Deutschland Lehrer aus, die Ethik an den
Schulen unterrichten. Sie konzentrieren
sich nun darauf, Materialien zum Bud-
dhismus zu entwickeln, mit denen sie in
den Klassen arbeiten können. Denn mei-
ner Ansicht nach sollte es nicht so sein, dass
Ethiklehrer, die zum Beispiel Christen
sind, buddhistische Meditation anleiten.

Ich denke, dass auch nicht-bud-
dhistische Lehrer Kinder in me-
ditativer Konzentration unterrich-
ten können, denn eine solche Kon-

zentration ist ja nicht spezifisch bud-
dhistisch oder gar besonders reli-
giös. In manchen Schulen in den
USA konzentrieren sich die Schüler
auf den Klang tibetischer Klangscha-
len. Sie lernen, wie die Konzentrati-
on es dem Geist ermöglicht, von
selbst zur Ruhe zu kommen, und ler-
nen die innere Weite des Geistes
kennen. Das sind ganz normale Kin-
der in öffentlichen Schulen. Ich habe
das in der New York Times gelesen …

Hinweis: Im Oktober 2010 hielt Chag-

dud Khadro sich in Bodhgaya, Indien auf

und traf sich hier mit Doris Wolter zum

Interview. Dort wurde während eines

Treffens asiatischer und westlicher bud-

dhistischer Lehrer mit Dzongsar Khyen-

tse Rinpoche diskutiert, welche Möglich-

keiten Dharma-Lehrer bei der Übermitt-

lung der Lehren haben und auf welche

Herausforderungen sie stoßen. 

Übersetzung aus dem Englischen: 

Christine Boedler (Khadro Ling)  

Doris Wolter koordiniert seit 2004 das Studi-

enprogramm der DBU, begründete 2008 den

Verlag „Manjughosha Edition“ und arbeitet

heute in Berlin als Herausgeberin, Autorin und

Übersetzerin. Sie ist Schülerin von Dzongsar

Khyentse Rinpoche und Sogyal Rinpoche.

Ven. Chagdud Khadro (Jane Tromge) wurde

1946 in Texas geboren. Von 1979 bis zu dessen

Tod im Jahr 2002 war sie mit Chagdud Tulku

Rinpoche verheiratet. Sie erhielt durch ihn ein

intensives Training, und Rinpoche autorisierte

sie, Vajrayana zu lehren. Chagdud Khadro leitet

heute das buddhistische Zentrum Chagdud

Gonpa Khadro Ling in Brasilien und lehrt 

auch in Europa, den USA und Australien. Sie

hat Bücher zum Dudjom Tersar Ngöndro (im

Deutschen: „Ngöndro – Kommentar“), zur 

Praxis des Phowa und der Roten Tara verfaßt.

Weitere Infos unter: www.chagdud.org

„Die großen Lehrer, unsere Rinpoches, 
pflanzen Samenkörner 
in harten Boden.“ 
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Chagdud Tulku Rinpoche
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Ich lebte in New York und arbeitete 
für Zeitschriften in der Recherche.
Manchmal habe ich auch eigene Arti-

kel geschrieben. Ich hatte viele Freunde,
Bekannte und Beziehungen, war eine
sehr gute Köchin und konnte locker ei-
ne Party für 200 Leute schmeißen. Es
war eine ereignisreiche Zeit und ich
liebte New York. 

Dann sagte eines Tages jemand zu
mir: „Du bist reif für ein spirituelles Er-
wachen.“ Ich hatte keine Ahnung, was
das heißen sollte. Aber kurze Zeit später,
als ich gerade einen Schokoladenkuchen
backte, roch es nach Gas. Ich machte ein
Streichholz an, und im nächsten Mo-
ment explodierte der Ofen zu einem

Feuerball, der mir ins Gesicht schlug.
Ich hatte Verbrennungen zweiten und
auch dritten Grades, verkohlte Haare. In
einem Augenblick war ich so von einer
einigermaßen attraktiven jungen Frau in
New York zu jemandem geworden, ne-
ben dem man in der U-Bahn nicht mehr
sitzen wollte. Ich befand mich in einem
Schockzustand und alles schien zum
Stillstand zu kommen. Meine seit vier
Jahren bestehende Beziehung wurde zu
einer distanzierten Kameradschaft. Ich
zog aus meiner Wohnung aus, und eine
Weile zog ich alle zwei Wochen von einer
Wohnung zur nächsten und pflegte Kat-
zen und Pflanzen, während meine
Freunde Urlaub machten.

Ich interessierte mich für die Ge-
schichten von reisenden Frauen, zu-
nächst in Afrika, dann in Zentralasien.
So stieß ich auch auf Alexandra David-
Neel, die erste westliche Frau, die 1924
Lhasa erreichte. Sie wanderte zusam-
men mit einem jungen Lama aus Sik-
kim über 2 800 Kilometer als Bettlerin
verkleidet und schlug sich mit Geschick
und fließendem Tibetisch durch. Ich
war völlig fasziniert von ihrer Geschich-
te. Ich schrieb für eine Zeitschrift einen
Artikel darüber, der mir 2 000 US-
Dollar einbrachte, und kaufte mir dann
ein Flugticket zu einer Weltumrundung
für 2 001 Dollar. Ich flog nach Afghanis-
tan, und vier Tage später wurde ich zu-
sammen mit einer Gruppe französi-
scher Touristen unter Hausarrest ge-
stellt, nachdem eine junge Frau aus
dieser Gruppe in einer buddhistischen
Meditationshöhle in Bamiyan erwürgt
worden war. Das ist ein Ort auf der alten
Seidenstraße, wo kolossale Buddha-Sta-
tuen in Sandstein-Felsen gehauen wa-
ren, bevor sie später von den Taliban in
die Luft gejagt wurden. Es ist eine lange
Geschichte. Kurz gesagt fühlte ich, dass
ich auch diese Frau hätte sein können.
Zumindest war dies die zweite tiefe Er-
schütterung, die mich aufwachen ließ.

Ich war nicht besonders interessiert
an Indien, aber als allein reisende Frau
in moslemischen Ländern war es eine
solche Erleichterung, endlich Afghani-
stan und Pakistan zu verlassen. In Indi-
en wanderte ich zunächst in Kaschmir
und Ladakh, dann blieb ich eine Weile
in Dharamsala, wo ich erstmals westli-
che Buddhisten traf, und reiste nach
Tso Pema, einem heiligen Ort von Gu-
ru Rinpoche. Schließlich erhielt ich
Unterweisungen zu den Vier Gedan-
ken, die den Geist auf den Dharma aus-
richten, und dadurch konnte ich all die

Von der New Yorker Journalistin 
zur Dharma-Nachfolgerin

Wie es dazu kam, dass die gebürtige US-Amerikanerin Chagdud
Rinpoche den großen tibetischen Lehrer Chagdud Tulku Rinpoche
heiratete, berichtete sie Doris Wolter für Buddhismus aktuell.

Chagdud Khadro

Chagdud Khadro und Chagdud Tulku Rinpoche in Khadro Ling, 2001
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wilden Ereignisse meines
Lebens aus einer neuen
Perspektive betrachten, die mir absolut
einleuchtend erschien. Es folgten Be-
lehrungen zur Zufluchtnahme, und ich
fühlte ganz stark, dass ich eine wahre
Schutzburg gefunden hatte, als ich auf
diese Weise zum Buddha-Dharma
kam. Ich studierte dann kontinuierlich
das Werk von Gampopa, „Juwelen-
schmuck der Befreiung“, verschlang
die Fußnoten von Herbert Guenther
und begann auch allmählich mit der
Ngöndro-Praxis. 

Als mein indisches Visum auslief,
reiste ich nach Nepal. Zu der Zeit gab
Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche gerade
eine Reihe von Ermächtigungen in Bod-
nath. Eines Tages sah ich am Ende der
Übertragungen Chagdud Rinpoche, als
er die Prozession der Lamas zum Aus-
gang führte. Ich war völlig gebannt und
unternahm große Anstrengungen, um
ihn zu treffen. Ich brachte ihm einen ze-
remoniellen Schal und einen Honigtopf
dar und starrte ihn ansonsten einfach
nur an. Schließlich lud er mich auf ein
Mittagessen in seinem Raum in dem
Kloster ein, wo er und sein Sohn, Tulku
Jigmed Norbu (jetzt Jigme Tromge Rin-
poche), wohnten. Rinpoche sprach fast
kein Englisch und ich kein Tibetisch, al-
so ging ich einfach hinter ihm her. 

Ich hatte gehört, dass er geplant hat-
te, in die USA zu reisen, sich dann aber
alles zerschlagen hatte. Zu dieser Zeit
hatte ich immer noch meine New-York-
City-Beziehungen und dachte, es müss-
te doch einfach sein, ihn in die USA zu
bringen. Ich brachte dann Gyurme Dor-
je, der fließend aus dem Tibetischen
übersetzte, mit zu Rinpoche, um meine
Ideen zu diskutieren, die allesamt eher
naiv und nicht zu realisieren waren.
Aber wir haben alles besprochen, und

als es Zeit war zu gehen, sagte Rinpo-
che: „Wenn ich erst mal in den USA bin,
musst du dir keine Gedanken mehr ma-
chen, denn mein Cousin lebt dort.“ 

Ich fragte: „Wie ist der denn dorthin
gekommen?“ Und Rinpoche antworte-
te: „Nun, er hat eine Amerikanerin ge-
heiratet“, woraufhin ich sagte: „Ja, wieso
machen wir uns dann all diese Arbeit?
Warum heiratest du nicht einfach
mich?“ Er sah mich nur fragend an. Wir
kannten uns kaum, das war gerade un-
sere erste oder zweite Unterhaltung.
Aber auch wenn ich diese Möglichkeit
zunächst nur so aufgeworfen hatte, so
wurde es mir danach doch sehr ernst da-
mit, und ich machte viele Umwandlun-
gen am großen Stupa und sprach viele
Gebete. Dann kam Tai Situ Rinpoche
nach Bodnath, und ich bat ihn um eine
Weissagung zu dieser Heirat. Er sagte:
„Du wirst Chagdud Rinpoche heiraten,
aber es wird vier bis fünf Jahre lang
Schwierigkeiten geben. Danach wird es
immer besser werden.“ Ich vertraute
dieser Antwort und kehrte zusammen
mit Gyurme Dorje zu Rinpoche zurück,
um dessen Antwort zu erhalten.

Er sagte: „Ja, wir werden heiraten, aber
es wird keine Heirat wegen des Reise-
passes sein, sondern eine Heirat, die bis
zum Tod dauern wird.“ Und dann legte
er seine Zeigefinger leicht zusammen
und öffnete sie wieder. So fing alles an.
Ungefähr sechs Monate lang war Rin-
poche sehr geduldig mit meinen
schlechten Gewohnheiten und meiner
Unwissenheit. Das waren unsere Flit-
terwochen. Aber danach ging er an die
Arbeit. Oft war er sehr streng mit mir,
aber immer sehr mitfühlend. Ich hatte
nie einen Zweifel an seiner Weisheit.

Aber dann wollte ich mich
doch für eine Weile von

diesem „Feuer“ entfernen und ging für
vier Monate nach Japan. Als sein Visum
schließlich bewilligt wurde, flog ich von
Japan aus und er kam aus Nepal und
wir trafen uns wieder am Flughafen in
Los Angeles. Einen Monat später heira-
teten wir in South Lake Tahoe. Rinpo-
che ging an einen Spieltisch und ge-
wann genug Geld für ein Hochzeits-
mahl. Als wir beim Essen waren,
gesellten sich noch weitere Personen 
zu unserem Fest, einfach angezogen
durch seine absolut majestätische Er-
scheinung, und Rinpoche ging zurück
zum Spieltisch und gewann nochmals
genau denselben Betrag. Soweit ich
weiß, hat er danach nie wieder gespielt,
aber das größte Glücksspiel, das er an
diesem Tag gespielt hat, war, mich zu
heiraten. 

Wir haben am 17. November 1979 ge-
heiratet und genau 23 Jahre später, am
17. November 2002 – nachdem er fast
alle Hochzeitstage vergessen hatte –
starb Rinpoche. Von allen Belehrungen,
die ich von ihm erhalten habe, hat mich
keine stärker verändert als diese letzte
über Vergänglichkeit. Bei all meinen
Aktivitäten, selbst wenn ich meine An-
haftung spüre, etwas hinterlassen zu
wollen, erkenne ich die vergängliche,
leere Natur von allem, was ich tue, und
was ich versuche aufrechtzuerhalten. In
all meinen Vajrayana-Praktiken, auch
wenn ich versuche, Visualisierungen zu
stabilisieren, erkenne ich doch all das
als reine Illusion. Was ich jedoch durch
meine Verbindung zu Rinpoche die
ganze Zeit über spüre, ist ein subtiler
Strom des Segens der Übertragungsli-
nie. Auch das ist vergänglich, illusorisch
und leer, aber darauf verlasse ich mich.

„Von allen Belehrungen, die ich von Rinpoche 

erhalten habe, hat mich keine stärker verändert 

als diese letzte über Vergänglichkeit.“




