
Tibetisches Teaching  

aus der Yungdrung Bön Tradition, der ältesten buddhistischen Linie Tibets

mit Khenzur Nyima Wangyal Rinpoche
Khenzur Nyima Wanguyal Rinpoche ist ein zeitgenössischer Laien-Dzogchen-Meister 
und Schüler seiner Eminenz Yongdzin Tenzin Namdak Rinpoche. 
Er wurde 1961 im tibetischen Flüchtlingslager Pokhara in Nepal geboren. 
Schon mit 8 Jahren wurde er in Nepal auf traditionelle tibetische Weise erzogen, 
um der zweite Abt des Klosters Bon von Dhorpaten zu werden. 
Heute lebt er mit seiner Familie in Frankreich, wo er seit 2015 unterrichtet, eine
Einführung in die Dzogchen-Sicht bietet und mit jedem, der dies möchte, die erfahrungs-
bezogenen Meditations-Anweisungen teilt, die zur Buddha-Natur führen.

20. - 22.5. Teaching - Meditation des Mitgefühls

und Tibetischer Tag am Waldsee

Die buddhistische Liebe lässt sich eher wie Mutterliebe beschreiben: völlig ohne Bedingungen.
Im Buddhismus ist die Praxis des Mitgefühls tatsächlich das Fundament für alle anderen
Meditationsformen.  
Rinpoche wird uns eine Unterweisung schenken, so dass wir die Methode und den Sinn der Mitgefühls-
praxis verstehen und erlernen. Das Ziel dieser wertvollen Meditationspraxis ist Wohlwollen für sich selbst
und alle fühlenden Wesen zu entwickeln.
Mitgefühlspraxis kann fast jedem etwas bieten: Du kannst sie praktizieren, weil du deine Weltansicht 
verändern möchtest, den Groll über einen oder mehrere Menschen loslassen möchtest, oder auch, 
um dein eigenes Selbstwertgefühl zu steigern und Zweifel abzulegen. 
Vielleicht möchtest du auch einfach eine neue Meditationstechnik kennenlernen. 
Mitgefühl hilft dabei, auch die negativen Emotionen anzunehmen und sich selbst bedingungslos 
zu akzeptieren. 
Es geht um eine wohlwollende Annahme, wie eine liebevolle Umarmung von dir selbst. 
Trittst du dir selbst mit dieser Bedingungslosigkeit entgegen, ist es viel leichter, auch allen anderen
Lebewesen so zu begegnen. 

20./21. Mai 2022
Freitag 18 Uhr - Samstag 22 Uhr

Teaching auf Spendenbasis
Übernachtung/Nacht: EZ € 50,- / DZ € 35,-  / Vierbettzimmer € 30,-

Vollpension: € 55,-, mit Frühstück am Sonntag € 63,-
Die geltenden Hygieneregeln werden eingehalten.
Bitte eigenes Sitzkissen/Yogakissen mitbringen.
Anmeldung: info@waldsee-gemeinschaft.de

www.waldsee-gemeinschaft.de



22. Mai 2022
11 - 17 Uhr  *  € 65,- inkl. Buffet 

Die geltenden Hygieneregeln werden eingehalten.
Bitte eigenes Sitzkissen/Yogakissen mitbringen.
Anmeldung: info@waldsee-gemeinschaft.de

Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, bitte zeitnah anmelden!

www.waldsee-gemeinschaft.de

22.5. Tibetischer Tag
Die drei Herzmantren aus der Bön Tradition
Wie bei jeder Form von Meditation wird auch bei der Mantra-Meditation die
Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt gelenkt, in diesem Fall ein Mantra.
Ein Mantra kann dabei eine Silbe, ein Wort oder auch eine ganze Phrase sein.
Flüsternd, sprechend, singend oder auch still im Geiste wird diese immer wieder
wiederholt.
Rinpoche wird uns die drei Herz-Mantren aus der Bön Trdition erklären und 
sie anschliessend mit uns rezitieren.

Original tibetische Lieder und Mantras 
mit Gazom Lhamo
Gazom Lhamo wurde in einem Nomadendorf in Tibet geboren und liebte es 
schon als Kind, zu den traditionellen Liedern ihres Nomadenstammes zu singen,
die ihre Großmutter ihr beigebracht hat. 
Bereits mit 7 Jahren stand sie als Solokünstlerin auf der Bühne und seitdem 
singt sie die traditionellen Lieder umd Khamlu und Tibetische Mantras.

Vortrag
von Dorothea Mihm
Dorothea wird einen Vortrag über das visionäre Hospiz halten, Sterben in Würde, 
Sterben im Einklang mit der Natur. 
Sie hat jahrelang Belehrungen, Einweisungen und Übertragungen des tibetischen
Totenbuchs von ihren Meistern Lopön Tenzin Namdak Rinpoche und Khenpo
Tenpa Yungdrung Rinpoche erhalten und ist Sterbebegleiterin und Autorin 
(„Die 7 Geheimnisse guten Sterbens“, „Verbunden bis zuletzt“ u.a.).

Tibetisch inspiriertes Buffet
Tibetischer, handgefertigter Schmuck
Ausstellung und Verkauf


