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Padmasambhava-Praxis: 
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Jomo Gudrun
in Berlinwurde 1922 in Kham/Ost-Tibet geboren. 

Mit vier Jahren wurde er als 
Reinkarnation des großen Siddha Yogi 
Nuden Dorje erkannt, der wiederum als 
die Reinkarnation von Khyeuchung 
Lotsawa galt (einer der 25 Hauptschüler 
Padmasambhavas). Er wurde in der 
Khordong Gompa inthronisiert und es 
unterlag ihm auch die Leitung 
verschiedener anderer Klöster in der 
Umgebung.

Schon in jungen Jahren waren seine außergewöhnlichen 
Fähigkeiten und die Kraft seines Segens weithin bekannt. 
Nachdem er seine Studien in Mandala, Grammatik, 
Philosophie und Tantra mit dem Grad eines Dorje Lopön 
beendet hatte, verließ er auf Anweisung seines Lehrers  und 
großem Gelehrten Tulku Tsorlo sein Kloster und begab sich 
auf eine ausgedehnte Pilgerreise, die ihn schließlich nach 
Indien führte. In Tso Pema zog sich Rinpoche zu einem 
traditionellen Drei-Jahres-Retreat zurück. 

Von 1954 bis 1987 lebte Rinpoche in Shantiniketan und 
lehrte als Direktor des Institutes für tibetische Studien an der 
Vishva-Bharati-Universität, die von dem großen indischen 
Dichter und Philosophen Rabinrat Tagore gegründet wurde. 
Dort zählte Tulku Thondup, James Low, Martin Boord und 
auch John Reynolds zu seinen Schülern. Mit seinem Ruhestand 
1987 bereiste Rinpoche regelmäßig Europa und Amerika und 
begann auch dort die buddhistischen Lehren im Allgemeinen 
und im Speziellen die Terma-Lehren Padmasambhavas zu 
verbreiten. In Indien und Polen wurden auf Wunsch 
Rinpoches von seinen Schülern Zentren für buddhistische 
Studien und Praxis errichtet, in denen Rinpoches Lehren 
bewahrt und weitergegeben werden. 

Von seinen Schülern wurde Rinpoche nicht nur als Tertön 
(Entdecker spiritueller Schätze) und Siddha geschätzt, sondern 
auch als Heiler. Seine Art zu lehren war spontan, 
überraschend unkonventionell, äußerst kraftvoll und von 
grenzenloser Liebe geprägt. Seine einzigartige Lehrmethode 
und sein großer Segen sind für jeden spürbar, der mit ihm in 
Verbindung tritt. Am 14. Juni 2002 begab Rinpoche sich in das 
reine Land, wo er untrennbar mit Padmasambhava weiter für 
uns wirkt.



on deinem Herzzentrum führt ein Pfad aus 
Regenbogenlicht nach Zangdopalri. 

Stelle dir vor, du gehst auf diesem Weg aus dieser 
Welt ins reine Paradies von Padmasambhava. 
Versenke dich ganz in das Gefühl, dass du weiter und 
weiter weg gehst, alles zurück lässt, dass du alle 
Anhaftung an weltliche Dinge einfach hinter dir lässt. 
Wenn sich dann ein Gefühl von Leerheit einstellt, 
verweile darin. Und wenn es nicht gleich klappt, 
versuche es das nächste Mal einfach wieder. Versuche 
dir vorzustellen, du gehst jetzt zu Padmasambhava 
und du triffst auf Padmasambhava. Sei überzeugt 
davon, dass es funktioniert. Das ist nicht nur eine 
vage Idee, sondern wenn du es glaubst, funktioniert 
es. Du kannst heute, wenn du es heute machst, 
Padmasambhava treffen. Nimm dir so lange Zeit, wie 
du kannst, wie du willst, wie du das Gefühl 
aufrechterhalten kannst, dass du dich jetzt 
Padmasambhava annäherst und dass du fast da bist, 
und noch ein Stück, und noch ein paar Gedanken 
loslassen ... Wenn du so eine Weile meditiert hast, 
fangen die Gedanken irgendwann wieder an zu kreisen 
und du merkst, du bist nicht mehr auf dem Weg nach 
Zangdopalri, sondern schon wieder mehr in der Welt. 
Dann mache weiter mit der Praxis ... 

Jomo Gudrun
Belehrung zu großen Padmasambhava-Puja, 1997

V

Padmasambhava, 
ein großer Heiliger, erschien auf wunderbare 
Weise in dieser Welt, um die Wesen zur Befreiung 
zu führen. Es heißt, er habe versprochen, dass er 
für jeden erreichbar sei, und je schwieriger die 
äußeren Umstände seien, desto stärker wäre seine 
Kraft und Macht zu helfen. 

Als im 9. Jahrhundert der König von Tibet den 
Buddhismus in seinem Land etablieren wollte, 
stieß er auf starke Hindernisse.
Padmasambhava wurde eingeladen. Geschickt 
und weise meisterte er alle Schwierigkeiten und 
unter seiner Anleitung wurde das erste Kloster, 
das sagenhafte Samye, errichtet und die 
Grundlagen für die Verbreitung des Dharma 
geschaffen. Padmasambhava selbst gab seinen von 
Glück begünstigten Schülern Einweihungen und 
Belehrungen und sie wurden zu Haltern seiner 
Linie und seines Segens.

Bis heute werden diese Lehren von vollendeten 
Meistern an ihre Schüler weitergegeben. 

 
Jomo Gudrun 
ist die langjährige Schülerin Khordong Terchen 
Tulku Chhimed Rigdzin Rinpoches, dessen 
Inkarnationslinie auf einen der 25 engsten Schüler 
Padmasambhavas, Khyechung Lotsa, zurückgeht. 
Gemeinsam übersetzten sie viele Praxistexte und 
Belehrungen und ermöglichen so westlichen 
Schülern einen Zugang zur Lehre. Rinpoche 
ernannte Gudrun zu seiner Regentin und bat sie, 
diese Lehren an uns weiterzugeben. Ihre herzliche 
und offene Präsenz ermöglichen einen direkten 
Kontakt zu Padmasambhavas Segen und Weisheit.

Wir freuen uns sehr, Jomo Gudrun im Mai bei 
uns zu Gast zu haben.  Gudrun wird eine 
Einführung in die Meditationspraxis der 8 
Manifestationen Padmasambhavas sowie in die 
Medizin-Buddha-Praxis geben und diese Texte 
gemeinsam mit uns praktizieren. Durch diese 
Gelegenheit erhält man die direkte Erlaubnis, diese 
Texte zu praktizieren, was als „Lung“ bezeichnet 
wird.

 
Außerdem praktiziert Gudrun  mit uns die 

Vidyadhara-Guru-Sadhana (große Padmasambhava 
Puja der Byangter/Khordong Linie) und die kleine 
Padmasambhava-Puja, wodurch die Teilnehmer 
auch für diese Praxis den Lung erhalten.


