
    
„D

er W
eisen verheißungsvolle W

orte der W
ahrheit“, ein G

ebet für die rasche W
iederkehr des 14. K

ünsig Sham
arpa M

ipham
 C

hökyi Lodrö, 
verfasst von S. H

., dem
 17. G

yalw
ang K

arm
apa Trinley Thaye D

orje 
 om

 svasti  
  rab dscham

 sching gi gyal w
a se tsche kyi |  

khyen tse tschig dü ngö gyü lam
e tshog | 

lu m
e kyab ne tschog sum

 sung tshog la | 
go sum

 tse tschig gü pe söl w
a deb | 

  gyal kün dschi sug de den sching gi gön | 
tha ye pag m

e nam
 trül tschir yang tön |  

rig sum
 tschig dü tschö kyi lo drö schab | 

kal den kye gü tsug na gyal gyur tschig |  
  sab yang khyen pe long ne thug dsche tob | 
dro la dsche tschag trül pe dö gar tschog | 
sang sum

 yer m
e rig sum

 gön pö tsül |  
tschö kyi lo drö tschog trül nyur dschön scho |  
  drang m

e kal par tha m
e dro w

e dön | 
dschang tschub tschö pa tar dschin sung dschug gi |  
go pang tschog nye tha m

e sching nam
 su | 

trül pe dse pa tschen de nyur dschön scho |  
  kye par dag gyü ten pa’i söl sung ne | 
gyal ten nyin m

or dsche la da dral w
a | 

tschö kyi lo drö drub gyü ten pa yi | 
tsa lag gang de tschog trül nyur dschön scho |  
  lu m

e tschog sum
 den pe dschin lab dang | 

m
aha kala dreg pa tscham

 dral gyi | 
trin le tog pa m

ed pe nus thu yi | 
m

ön pe dön nam
 dschi schin drub gyur tschig | 

  

 om
 svasti 

 Ihr M
eister der authentischen Ü

bertragungslinie, die ihr die W
eisheit und 

die Liebe der Buddhas und Bodhisattvas unendlicher W
elten in euch vereint, 

unfehlbare O
rte der Zuflucht, ihr D

rei Juw
elen und Schützer,  

in konzentrierter H
ingabe richte ich m

eine G
ebete an euch,  

m
it Körper, R

ede und G
eist. 

 H
err über Sukhavatī, der du alle Buddhas in dir verkörperst und in vielfältiger 

W
eise zahllose, grenzenlose Ausstrahlungen m

anifestierst,  
Edler D

harm
am

ati (C
hökyi Lodrö), Einheit der drei Fam

ilien, 
m

ögest du das H
aupt aller vom

 G
lück Begünstigten krönen! 

 D
ie Kraft deines M

itgefühls entspringt dem
 R

aum
 deiner w

eiten und 
tiefgründigen W

eisheit.  
D

eine Liebe zu den W
esen drückt sich im

 vollkom
m

enen R
eigen deiner 

Ausstrahlungen aus.  
In der Einheit der drei M

ysterien
1 zeigst du dich als die H

erren der drei 
Fam

ilien
2.  

D
harm

am
ati, m

öge sich deine höchste A
usstrahlung schnell m

anifestieren! 
 Zum

 W
ohlergehen unendlich vieler W

esen in zahllosen Zeitaltern  
vollendest du das W

irken eines Bodhisattva und hast die höchste Stufe der 
Einheit erlangt.  
D

u, der du die Fähigkeit besitzt, Ausstrahlungen in grenzenlos vielen W
elten 

hervorzubringen, m
ögest du dich schnell m

anifestieren! 
 Im

 Besonderen hast du die Tradition von G
am

popas Ü
bertragung gehalten, 

hast w
ie kein anderer die S

onne der Lehre des Buddha zum
 Erstrahlen 

gebracht.  
D

harm
am

ati, du Ein und A
lles der Praxis-Linie, 

m
öge sich deine höchste A

usstrahlung schnell m
anifestieren! 

 M
ögen sich, m

it dem
 Segen der W

ahrheit der unfehlbaren D
rei Juw

elen und 
der Kraft der ungehinderten Aktivität M

ahākālas sam
t G

efährtin und G
efolge, 

diese W
ünsche genauso erfüllen, w

ie sie gem
acht w

urden. 
 1 d. h. Am

itābhas  K
örper,  R

ede  und  G
eist. 

2 M
añjuśrī,  A

valokiteśvara  und  V
ajrapāni. 

 M
öge sich das G

ute verm
ehren! Dies ist ein G

ebet für die rasche W
iederkehr der kostbaren Reinkarnation von Künsig Sham

ar M
ipham

 Chökyi Lodrö. Auf Bitten m
eines G

eneralsekretärs, Jigm
e 

Tsew
ang Rinpoche, des gesam

ten Sangha von Rum
tek Shedrub Chökhor Ling und des Sangha des Karm

a Drubgyü Chöling-Klosters in Ladakh habe ich, der 17. G
yalwa Karm

apa Trinley Thaye Dorje, 
dieses G

ebet als tief em
pfundene Bitte am

 kostbaren Vollm
ondtag, dem

 13. Juni 2014, dem
 15. Tag des vierten tibetischen Kalenderm

onats, verfasst. (Übersetzung ins Deutsche: Tina und Alexander 
Draszczyk, Rolf Scheuerm

ann, 29.6.2014) 


