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Dharma-Tor – Bodhicharya Huttenried 

Bodhicharya Huttenried mit dem Dharma-Tor Zentrum ist ein Teil 

im Mandala des Meditationsmeisters und buddhistischen Gelehr-

ten Ringu Tulku Rinpoche.  

Das Zentrum steht unter der spirituellen Leitung der buddhisti-

schen Nonne Ani Karma Tsultrim. 

Der Dharma-Tor Sangha wurde im Jahr 1999 von Ani Karma Tsul-

trim und einer kleinen Gruppe von Dharma-Praktizierenden ge-

gründet. Seitdem hat sich diese Gruppe durch die gemeinsame 

Dharma-Praxis stabilisiert, und immer wieder kommen neue Inte-

ressierte dazu, um den Weg des Buddha zu lernen, zu üben und 

zu leben.  

Seit dem Jahr 2001 besucht uns Ringu Tulku Rinpoche jedes Jahr, 

um uns Unterweisungen und Übertragungen zu buddhistischen 

Inhalten und zur Dharma-Praxis zu geben. 
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Ringu Tulku Rinpoche und Bodhicharya 

 

Ringu Tulku Rinpoche ist ein tibetischer Meister der Kagyu- und 

Nyingma-Schule, Gelehrter für buddhistisch-philosophische Stu-

dien und Tibetologie mit Universitätsabschluss (Acharya) in Vara-

nasi/Indien und Doktorgrad (Lopön Chenpo) der internationalen 

Nyingma-Vereinigung, sowie Meditationsmeister der Mahamud-

ra- und Dzogchen-Tradition. 

Seine wichtigsten Meister waren S.H. der XVI. Karmapa (Kagyu-

Tradition), S.H. Dilgo Khyentse Rinpoche und S.H. Dodrupchen 

Rinpoche (beide von der Nyingma-Tradition).   

Seit der Flucht aus Tibet während der Jahre 1957 bis 1959 lebt 

Rinpoche in Sikkim/Indien. Nach seiner Schulung und seinem Stu-

dium war er 18 Jahre lang als Professor an einer Universität in 

Gangtok tätig. Danach begann er auf Wunsch von Dilgo Khyentse 

Rinpoche und Akong Rinpoche seine Lehrtätigkeit im Westen. 

Jedes Jahr besucht er Zentren und Universitäten in Europa, den 

USA und Asien, um Vorträge, Vorlesungen und Übertragungen zu 

geben. Insbesondere besucht und betreut er auch verschiedene 

Meditationszentren, die unter seiner direkten Führung stehen.  

Ringu Tulku Rinpoche ist Präsident der spirituellen Leitung im 

Dharma-Tor Zentrum und Gründungsmitglied der damit verbun-

denen Stiftung. Zusammen mit den anderen Mitgliedern des Stif-

tungsrats ist er Initiator der Stiftungs-Projekte, die unter seiner 

Fürsorge und seinem Segen stehen. 

 

Die Vereinigung Bodhicharya International wurde von Ringu Tul-

ku Rinpoche gegründet und dient dem Erhalt und der Überliefe-

rung der buddhistischen Weisheitslehren, der Integration des 
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Buddhismus im Westen und der Förderung des religiösen Aus-

tauschs. Das Dharma-Tor ist ein Baustein im segensreichen Wir-

kungsbereich von Rinpoche. Es verkörpert den Rimé-Gedanken, 

eine offene Geisteshaltung und nicht-sektiererische Bewegung 

des Buddhismus, die von hohen tibetischen Meistern vertreten 

wird. Rinpoche ist eine Kapazität auf diesem Gebiet. In seiner 

Doktorarbeit hat er ausführlich das tiefgehende und weitreichen-

de Wirken des großen Rimé-Meisters Jamgön Kongtrul Lodrö Tha-

ye dargelegt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie setzen wir im Dharma-Tor, Bodhicharya-Huttenried die Bo-

dhicharya-Idee um, die in dem Logo der internationalen Vereini-

gung durch drei Hand-Mudras ausgedrückt ist? 
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Lehrende Geste 

 
Unser Zentrum mit dem Namen Dharma-Tor (tibetisch: Choekyi 

Go) ist ein Ort, an dem die buddhistische Lehre und Praxis leben-

dig erhalten und weitergegeben wird. Dort können Interessenten 

den Dharma, die über 2.500 Jahre alte, authentisch überlieferte 

Weisheitslehre des Buddha kennenlernen, unter Anleitung prakti-

zieren und in Retreats vertiefen. Durch den Aufbau einer Zent-

rums-Bibliothek möchten wir zur Bewahrung überlieferter Schrif-

ten und einschlägiger Literatur beitragen. 

 

Geste der Verständigung 

 
Wir bemühen uns, die wertvollen, tiefgründigen Methoden der 

buddhistischen Geistesschulung in einer Weise zu vermitteln, dass 

sie von den Praktizierenden im All-

tag angewendet und integriert wer-

den können. Sie dienen der Befrie-

dung unserer Emotionen und Reak-

tionen, führen zu einem friedvollen 

Geisteszustand, der unser Herz in 

liebender Güte und Mitgefühl für 

andere öffnet. So entstehen mehr 

und mehr Verständnis, Akzeptanz, 

Hilfsbereitschaft und Verbunden-

heit.  

Wir erfahren dadurch Frieden in uns und tragen zum Frieden in 

der Familie, am Arbeitsplatz, in unserem Wirkungsbereich und 

damit in der Gesellschaft und in der Welt bei. Wir helfen, den 

Wert von echter Spiritualität zu stärken, etwas, das in unserer 
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Gesellschaft zunehmender Orientierungslosigkeit und fehlender 

ideeller Werte von großer Bedeutung ist.  

 

Geste der Freigebigkeit 

 
Durch eine gemeinnützige und mildtätige "Stiftung zur Unterstüt-

zung der ganzheitlichen Gesundheit des Menschen durch die tra-

ditionelle buddhistische Meditation und Geisteskultur" haben wir 

den Grundstein für unser Zentrum gelegt, in dem die wertvollen 

buddhistischen Inhalte und Praxismethoden lebendig werden 

können.  Wir haben eine Oase der Stille und des Friedens geschaf-

fen, an dem die Lehre übertragen, gelehrt und gelebt wird und 

sich Praktizierende zur Meditation zurückziehen können. Für die-

jenigen, die zu uns kommen und sich uns verbunden fühlen, er-

öffnet es die Möglichkeit, durch Unterstützung eines Dharma-

Ortes und seiner Projekte durch Mithilfe und materielle Gaben 

wertvolle karmische Verdienste anzusammeln. Der helfende und 

heilende Aspekt soll mehr und mehr im Sangha umgesetzt wer-

den, indem die liebende Güte in mitfühlendem Helfen unter den 

Mitgliedern der Gemeinschaft und im Einsatz für Kranke, Alte und 

Sterbende zum Tragen kommt. Und mit einem mildtätigen Projekt 

unterstützen wir die Schule und Krankenstation einer tibetischen 

Flüchtlingssiedlung in Indien. 
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Ani Karma Tsultrim und das Dharma-Tor 

 

Ani Karma Tsultrim (mit weltlichem Namen damals noch Ingrid 

Hupfer-Neu) ist die Gründerin des Dharma-Tor Sangha, des Zen-

trums und der Stiftung. Als spirituelle Leiterin begleitet und be-

treut sie Praktizierende auf ihrem buddhistischen Weg. 

„Mein ganzes Leben hat sich Schritt für Schritt dahin entwickelt, 

wie ich jetzt lebe und wie ich mich im Dharma einbringen kann“, 

sagt sie. Hier die wichtigsten Stationen... 

 

Nach ihrem Studienabschluss unterrichtete sie 17 Jahre lang an 

einem bayerischen Gymnasium Mathematik, Chemie und Psycho-

logie. Eine wichtige Aufgabe während dieser Zeit war ihr Engage-

ment für körperbehinderte Jugendliche, die sie in reguläre Schul-

klassen integrierte und auf ihrem Weg zur mittleren Reife bzw. in 

einzelnen Fällen bis zum Abitur betreute und begleitete. 

Zweimal verheiratet, musste sie beide Male durch das schwere 

Erlebnis von Krankheit und Tod des Ehegatten gehen. Zweimal 

wurde sie dadurch vor die Aufgabe gestellt, Erwartungen aufzu-

geben und ihr Leben neu zu ordnen. Diese tiefgreifenden Erfah-

rungen, eigene gesundheitliche Probleme und ihre Arbeit mit 

behinderten Schülern öffneten ihr in anschaulicher und direkter 

Weise die Augen für Leiden, Veränderung und Vergänglichkeit. 

Dadurch festigte sich in ihr mehr und mehr der Wille, dem Weg 

des Buddha konsequent zu folgen und zu praktizieren. Seit dem 

Jahr 1994 ist sie aus dem Beruf ausgeschieden. Um ihre eigene 

Meditationspraxis und ihre Studien zu vertiefen, lebt sie seitdem    

in einem persönlichen Retreat, das heißt im Dharma, mit dem 

Dharma und für den Dharma. 
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Ani Karma Tsultrim praktizierte viele Jahre in verschiedenen bud-

dhistischen Traditionen. Ihr Weg wurde durch Begegnungen mit 

Lehrern und Meistern im frühen (Pali-) Buddhismus und Therava-

da, Zen, Chan und Vajrayana geprägt. Auch konnte sie Erfahrung 

in Zentrumsarbeit und im Anleiten von Seminaren und Meditatio-

nen sammeln. Im Frühjahr 1999 gründete sie das Dharma-Tor, um 

Praxis und Studium interessierten Menschen zugänglich zu ma-

chen und Übung und Erfahrung zu teilen. Seit dem Jahr 2001 wird 

sie in ihrer Retreat-Praxis von Ringu Tulku Rinpoche betreut. Als 

aktiven Teil dieses Retreat-Lebens baute sie das Dharma-Tor Zent-

rum auf, leitet dort die regulären Gruppen und Praxiszeiten und 

betreut die Praktizierenden auf ihrem Weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Frühjahr 2006 erfüllte sich der Wunsch von Ani Karma Tsul-

trim, ihre Art des Lebens durch eine Ordination zur buddhisti-

schen Nonne zu bestärken. Ringu Tulku Rinpoche gab ihr die Robe 

und übertrug ihr die Gelübde. 
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Das Dharma-Tor Zentrum –  

Ein Ort intensiver Dharma-Praxis 

 

Das Dharma-Tor Zentrum ist ein Ort der Stille und des Rückzugs. 

Es bietet ideale Bedingungen für die buddhistische Praxis. 

Willkommen ist jeder, der die Lehre des Buddha kennenlernen, 

üben und vertiefen möchte. Das Angebot an regulären wöchentli-

chen Praxisgruppen und das Wochenend-Programm richten sich 

an Interessierte und an fortgeschrittene Praktizierende gleicher-

maßen. 

Das Zentrum ist ein Ort, an dem die buddhistischen Lehren leben-

dig erhalten und weitergegeben werden. Hier findet jeder Interes-

sent und Praktizierende gute Bedingungen für Meditation, Praxis 

und Retreat.  

Stille, Schweigen, gemeinsames Üben stehen im Vordergrund. Als 

Rahmen gelten die klösterlichen Silas, die ethischen Richtlinien für 

einen Aufenthalt in buddhistischen Retreat-Zentren und Klöstern. 

Zufluchtnahme, Dharma-Übung und Widmung sind ein abgerun-

deter Pfad, der uns zur Befreiung vom Leiden und in Richtung 

Erwachen aus dem Kreislauf von Samsara führt. 

Die Praxis wird auf allen Stufen, abgestimmt auf den einzelnen 

Praktizierenden, durch traditionellen buddhistischen Yoga in Ver-

bindung mit Pranayama (Atem/Energie-Arbeit) unterstützt und 

vertieft. 

Die Drei Pfeiler des buddhistischen Weges - ethisches Verhalten, 

konzentrative Meditation und Erkenntnis der reinen Sicht - bilden 

die Basis für die Praxis. 
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Dharma-Tor e.V. und Stiftung 

 

Dharma-Tor e.V., Gemeinschaft für buddhistische Praxis 

 

Aus unserer Satzung:  

Zweck dieser Gemeinschaft ist die Förderung und Integration des 

Buddhismus im Westen auf der Grundlage der überlieferten Lehre 

durch Studium und Praxis. Besonderes Kennzeichen ist eine offe-

ne, nicht trennende sondern verbindende Haltung allen buddhis-

tischen Traditionen gegenüber. 

Dies wird insbesondere durch folgende Aktivitäten umgesetzt: 
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1. Unterstützung des Dharma-Tor Zentrums bzw. der Stiftung und 

ihrer Projekte. 

2. Ermöglichen von Aufenthalten für Meister und Lehrer, die der 

traditionellen Weitergabe der buddhistischen Religion, Kultur und 

Medizin dienen. 

3. Durchführung von Veranstaltungen, die Gelegenheit zu Studi-

um und Praxis der buddhistischen Religion und Kultur geben. 

4. Grundlegend für die Praxis ist der frühe Buddhismus, der in 

Pali- und Sanskrit-Schriften überliefert ist. Ergänzend werden In-

halte und Methoden aus den Traditionen des Zen, Mahayana und 

Vajrayana mit Schwerpunkt Mahamudra/Dzogchen gelehrt und 

praktiziert. Bei der Schulung wird auch besonderer Wert gelegt 

auf Achtsamkeits-Training und eine Umsetzung buddhistischer 

Elemente im Alltag, um Harmonie und Frieden zu fördern. 

5. Individuelle Förderung interessierter Personen auf den ver-

schiedenen Ebenen der Praxis. 

6. Unterstützung der Bewahrung und Übersetzung traditioneller 

buddhistischer Texte und Schriften. 

7. Herausgabe von einschlägiger Literatur, sowie Studien- und 

Praxismaterial. 

8. Unterstützung der Zentrums-Bibliothek 

9. Mitwirkung bei interreligiösen Treffen und Veranstaltungen. 
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Dharma-Tor Stiftung 

zur Unterstützung der ganzheitlichen Gesundheit des Menschen 

durch die traditionelle buddhistische Meditation  

und Geisteskultur 

 

Diese Stiftung wurde in erster Linie für den Aufbau und den Erhalt 

des Dharma-Tor Zentrums als Ort für buddhistische Meditation 

und Studien, Praxis und Retreat gegründet. Sie ist eine nicht-

selbständige Stiftung unter der Treuhandschaft des Dharma-Tor 

e.V. 

Für die ideelle Ausrichtung der Stiftung gelten die Zwecke und 

ihre Umsetzung entsprechend den Richtlinien des Dharma-Tor 

e.V. Es wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die buddhisti-

sche Lehre authentisch übermittelt wird, gleichzeitig aber auch 

von den Praktizierenden im Alltag umgesetzt und in die Gesell-

schaft integriert werden kann. Interessenten und Praktizierenden 

soll eine stabile Grundlage der Lehre und Achtsamkeits-Praxis er-

möglicht und der Zugang zu vertiefenden Methoden der buddhis-

tischen Traditionen geöffnet werden. 

Schwerpunkt dabei ist der Buddhadharma, wie er in den Lehrre-

den des Pali-Kanon überliefert ist. Ergänzend werden Inhalte und 

Praxismethoden der späteren Traditionen und des buddhistischen 

Yoga gelehrt. 

Diese ganzheitliche Form der buddhistischen Praxis soll im Wes-

ten als "Einheit der Drei Yanas" integriert werden. 

 

 

 

 

  
Choekyi Go, Dharma-Tor 

Kalligraphie von Ringu Tulku  
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Lebendiger Buddhadharma – „Komm und sieh“ 

 

Wir praktizieren den Buddhadharma in authentischer Übertra-

gung, ausgehend von den Originalschriften und in einer Form, die 

für uns im Westen angemessen ist. Schwerpunkt ist die Essenz der 

Praxis, kulturelle Prägung verschiedener Traditionen steht nicht 

im Vordergrund. Uns liegt an einer direkten und schlichten Über-

tragung der Lehrinhalte und Praxismethoden, so dass der Dharma 

nicht nur für die Meditation "auf dem Kissen" und zur Praxis "im 

Tempelraum" geeignet ist, sondern auch in das tägliche Leben 

integriert werden kann. 
 

Reguläres wöchentliches Programm 

Das reguläre Programm unseres Zentrums enthält Praxis-Zeiten 

unter der Woche an zwei Vormittagen und Abenden. In kleinen 

Gruppen wird Meditation unter Anleitung auf verschiedenen Ebe-

nen der Praxis geübt und werden Inhalte der Buddha-Lehre dar-

gelegt. Heilmeditationen, grundlegende Übungen zur Vorberei-

tung auf das buddhistische Yoga und Pranayama, sowie Übungen 

für den Alltag ergänzen das Programm, um die ganzheitliche Ge-

sundheit zu stabilisieren und die täglichen Herausforderungen 

besser meistern zu können. Ziel der Praxis ist es zu lernen, wie wir 

mit Problemen und schwierigen Situationen besser umgehen kön-

nen. Das geschieht durch ein immer tiefer werdendes Verständnis 

durch meditative Erfahrung und Einsicht, durch einen Sichtwech-

sel, eine altruistische Geisteshaltung, ein offenes, klares Gewahr-

sein und eine Achtsamkeit im Hier und Jetzt bzw. auf unsere Ge-

fühle und geistigen Prozesse. 
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Sonderveranstaltungen an den Wochenenden 

An den Wochenenden finden Retreats zu einschlägigen Themen, 

Studien-Retreats, Übungsnachmittage und Spiritual Care-Veran-

staltungen statt.  

 

 

Lehre und Praxis im Dharma-Tor –  

Überblick über den Aufbau der Praxis 

 

1. Gundlegende Dharma-Inhalte; Samatha/Vipassana-Meditation 

auf konventioneller Ebene 

2. Relatives und absolutes Bodhicitta; öffnen des Geistes für die 

Bodhisattva-Haltung; entsprechendes Geistes-Training  

3. Abhängiges Entstehen 

und Leerheit; grundlegen-

de Visualisations-Übungen 

abwechselnd mit stiller 

Meditation 

4. Trikaya-Lehre, Dhyani-

Buddhas und Weisheits-

Aspekte;  Jhana / Dhyana-

Meditation; Vorbereitung 

für die Yidam- und Maha-

mudra-Praxis 

5. Bardo-Lehren; Vertie-

fende Visualisations-Übun-

gen  

6. Samatha/Vipassana auf 

Mahamudra-Ebene 

  

Padmasambhava 
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7. Durchschneiden und Aufbrechen von Konzepten; Entfaltung 

von Bewusstheit 

8. Höhere Stufen der Mahamudra- und Dzogchen-Praxis 

 

 

Ganzheitliche Praxis  

 

Um die Lehre des Buddha im Alltag anzuwenden, ist es sehr hilf-

reich, neben Meditation von Anfang an auch die ganzheitliche 

Dimension zu berücksichtigen. Ausgeglichenheit, Stabilität, Har-

monie des Energie-Systems kommen in unserer hektischen west-

lichen Welt nicht allein durch Meditieren und Studieren des Dhar-

ma. Wir brauchen Übungen, die Körper, Energie und Geist gleich-

ermaßen ansprechen und als Einheit trainieren.   

Im Buddhismus gibt es sehr wirkungsvolle ganzheitliche Übungs-

formen, die wir im Dharma-Tor Zentrum parallel zu Meditation 

und Studien durchführen, abgestimmt auf die jeweilige Stufe der 

Praxis. 

Für Anfänger ist eine erste Einführung in den buddhistischen 

Energie-Yoga möglich und hilfreich. Dieser besteht aus einfachen 

Körperübungen und Atemyoga in Verbindung mit Meditation, so-

wie Übungen, die sanfte Bewegung, Atem und Visualisation im 

inneren Energie-System verbinden. Wir lernen die Ruhe in der 

Bewegung zu spüren und Bewegung in der Ruhe auszuführen. 

Bei fortgeschrittener Praxis werden Pranayama-Übungen und Me-

ditation vertieft, durch Bewegung die Inhalte der Buddha-Lehre 

erfahrbar gemacht und das subtile Energie-System in uns durch 

spezielle Übungen mehr und mehr aktiviert und harmonisiert. Da-

bei praktizieren wir sowohl Übungen aus dem eher dynamischen 



 
19 

 

tibetischen Yoga, als auch eine sanftere, fließende Form aus der 

chinesischen Tradition. 

Durch die Kombination von Meditation, Geistestraining und Ener-

giearbeit werden wir sehr schnell eine positive Veränderung in 

uns erfahren, die unseren Geist offen, weit und freudvoller 

macht, unsere Energien harmonisiert und dadurch auch die kör-

perliche Befindlichkeit positiv beeinflusst.   

  

 

Die heilende Kraft buddhistischer Praxis 

 

Der eigentliche Sinn buddhistischer Meditation, insbesondere 

durch die Methoden der Vajrayana-Praxis, liegt in einem tiefgrei-

fenden inneren Transformations- und Heilungs-Prozess bis in die 

subtilsten Ebenen unseres Geistes mit ent-

sprechender positiver Auswirkung auch 

auf den gröberen Ebenen des Körpers und 

seiner Energien, wenn sich die Natur unse-

res Erwachungs-Potenzials nach und nach 

öffnet.  

Jahrhunderte lange Erfahrung zeigt, dass 

eine der kraftvollsten Heilmethoden die 

tiefe Sitzmeditation ist. Was wird geheilt? 

Der Buddha lehrte, dass die Wurzel aller 

Krankheit Gier, Hass und Verblendung in 

allen Variationen und Intensitäten sind.  

Diese grundlegenden Geistesgifte beherrschen unser Leben, er-

zeugen Verhaltensmuster des Ego mit all seinen Schutz- und Ver-

teidigungs-Mechanismen, und verpesten unsere Gefühle, Reakti-

  

Medizinbuddha 
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onen und unser Erleben. Selbst unsere Liebe und unser Mitgefühl 

sind nicht frei davon – sie sind nicht selbstlos, bedingungslos, weit 

und offen. Die Folge sind Blockaden in unserem Energie- und Ner-

vensystem, Veränderungen und Störungen im Stoffwechselsys-

tem und als Folge Kraftlosigkeit oder Stress bis hin zu körperlichen 

Krankheiten. 

Buddhistische Meditation beschäftigt sich nicht mit Symptomen. 

Sie greift an der Wurzel an, um uns in einem ganzheitlichen Sinn 

gesunden zu lassen. Es ist ein Prozess, der Geduld und Einsatz er-

fordert – entspannten, freudigen Eifer für die Praxis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye 



 
21 

 

Schweigen, meditieren, kontemplieren 

 

Schweigen heißt nicht, nicht sprechen dürfen. – Es bedeutet: 

Innere Ruhe finden, so dass das Bedürfnis zu Sprechen vergeht. 

Wach und aufmerksam sein, so dass wir uns ohne Worte verste-

hen. In sich hinein schauen, um Gedanken und Gefühle bewusst 

wahrzunehmen. 

  

Meditieren heißt nicht, in sich versinken und die Zeit absitzen. – 

Es bedeutet: 

Methoden vertiefen, um an unserem Geist zu arbeiten. Leidverur-

sachende Verhaltensmuster und Konzepte erkennen, Blockaden 

lösen, frei werden. In die subtilen Ebenen unseres Geistes hinein 

gehen, um Karma aufzulösen und unser Buddha-Potenzial zu er-

wecken. 

  

Kontemplieren bedeutet nicht, Dharma-Inhalte mit intellektuel-

lem Denken zu analysieren. Es bedeutet: 

Mit meditativer Einsicht eines beruhigten Geistes zu erfahren, 

dass wir unser Ego gar nicht brauchen. Wir halten daran fest, wie 

ein Vogel, der meint, dass er ohne seinen Käfig nicht leben kann, 

weil er nie etwas anderes kennen gelernt hat. Das ist Verblen-

dung. Wir müssen diese Verblendung durchbrechen. 
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Hören, meditieren, erfahren, verwirklichen –  

Die drei Pfeiler des Weges 

 

Grundlage aller Übungen sind die drei Pfeiler der buddhistischen 

Lehre: Ethisches Verhalten, Meditation und rechte Sicht.  

Durch ethisches Verhalten machen wir uns frei von sogenannten 

Schuldgefühlen und Gewissensbissen und bereiten den Boden für 

Ruhe und Ausgeglichenheit. 

Meditation lässt uns mehr und mehr die Verhaltensmuster erken-

nen, durch die wir uns und anderen immer wieder Probleme und 

Leiden schaffen. 

Durch rechte Sicht lernen wir unsere Projektionen zu erkennen 

und die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. 

 

Diese drei Pfeiler bilden die notwendige Stütze für einen Weg der 

Achtsamkeit, Harmonie, Liebenden Güte und Weisheit, der zu 

Frieden, innerer Stille und Befreiung führt. Das ist der spirituelle 

buddhistische Weg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 In der unermesslichen Weite des Himmels,  

ohne Mitte, ohne Begrenzung,  

strahlt die Sonne  

und beleuchtet alles ausnahmslos. 

 

Auf diese Art musst du den Wesen helfen.    

 

Shabkar 
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Mehrjähriges Studien-Retreat – Die Einheit der drei Yanas 

 

Das systematische, praxisorientierte und alltagsbegleitende Stu-

dien-Retreat richtet sich an Praktizierende, die ihre Praxis tiefer 

verstehen und erfahren möchten. Es umfasst grundlegende und 

weiterführende Inhalte und Praxis-Methoden aller drei 'Fahrzeu-

ge'. Die Yanas werden in wechselseitigem Bezug betrachtet, so 

dass die Inhalte der späteren Traditionen an die Quelle der ur-

sprünglichen Lehre angebunden werden, bzw. Inhalte der früh-

buddhistischen Lehre durch erprobte Methoden der späteren Tra-

ditionen ergänzt und unterstützt werden. 

In diesem Studien-Programm sind Studium und Praxis des Bud-

dhadharma ineinander verwoben. Der Schwerpunkt liegt auf der 

Verwirklichung des Buddha-Weges, also auf der Dharma-Praxis. 

So ist es nicht nur ein Lernen durch Hören und Studieren, sondern 

kann tiefes Verstehen durch Kontemplieren, Meditieren und Ver-

wirklichen durch innere Erfahrung erlangt werden - ein Prozess, 

der schrittweise zur Befreiung führt. Dadurch wird nicht Wissen 

angehäuft, sondern kann Prajna - Wissen durch Einsicht - und 

letztendlich Jnana - das uranfängliche Wissen, Sehen in reinem 

Gewahrsein, Weisheit der Leerheit - erlangt werden. Wir wollen 

dieses kostbare Leben nutzen, um den Weg so weit zu gehen und 

zu stabilisieren, dass wir unumstößlich feststehen, auch über den 

Tod hinaus. Wie der Buddha selber gelehrt hat und spätere Meis-

ter immer wieder betonen: dass Anhäufung von Dharma-Wissen 

uns nicht aus Samsara heraus führt, sondern tiefes Verstehen der 

Zusammenhänge durch meditative Erfahrung uns Stütze und Be-

freiung auch im Moment des Todes sein kann. 
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Das grundlegende Studien-Retreat dauert 3 Jahre, also 6 Semes-

ter. Es besteht pro Semester aus 4 Tages-Retreats und einem Wo-

chenend-Retreat zur Vertiefung. 

Das aufbauende Studien-Retreat dauert ebenfalls 3 Jahre und 

baut auf den ersten 3 Jahren auf. Es besteht pro Semester aus 4 

Wochenenden und einem 4-tägigen Retreat zur Vertiefung. 

Das aufbauende Studien-Retreat kann auch auf 6 Jahre ausge-

dehnt werden, wenn die Alltags-Bedingungen kein intensiveres 

Studium erlauben. 

Das gesamte Studien-Retreat ist demnach entweder für 6 oder 9 

Jahre konzipiert. 

An den Studien-Retreat-Tagen werden Inhalte und Praxis-Metho-

den gelehrt und übertragen, die dann zu Hause durch weitere 

Studien und Übungen vertieft werden. 

  

 

 

 

 

Retreat – Rückzug in die Stille  

Vertiefung der Dharma-Praxis 

 

Unser Zentrum ist ein idealer Ort für Retreat. Die klösterliche 

Atmosphäre auf dem Land, weit weg von der Hektik der Städte, 

lässt uns sehr schnell zur Ruhe finden und die alltäglichen Heraus-

forderungen vergessen.  

Das Retreat-Angebot richtet sich in erster Linie an die Praktizie-

renden unserer Gruppen. Es steht aber auch anderen Übenden 
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mit Retreat-Erfahrung offen, die unseren Weg und unsere Form 

der Praxis mitgehen und bei uns und mit uns üben wollen.  

Voraussetzungen, Inhalt bzw. Schwerpunkt der Praxis und Ab-

lauf werden vor Beginn des Retreats besprochen. Der Tagesablauf 

ist bei einem Einzel-Retreat auf den Zentrums-Betrieb mit regulä-

ren Praxis-Zeiten abgestimmt bzw. folgt bei Gruppen-Retreats 

einem speziellen Tagesplan. Sinn eines Retreats ist stets die Ver-

tiefung der Praxis des Einzelnen. Deshalb werden die Praktizie-

renden von Ani Karma Tsultrim persönlich angeleitet und betreut. 

  

Retreats in kleinen Gruppen 

 

Tages-Retreats, Wochenend-Retreats und Retreats über mehrere 

Tage sind in unserem Sonderprogramm angekündigt bzw. zum 

Teil in das Studien-Retreat integriert. 

Vorgegebene Themen und Praxis-Methoden werden durch beglei-

tende Anleitungen und Unterweisungen vertieft. Ein Teil der Pra-

xis findet gemeinsam, ein Teil im eigenen Retreatzimmer statt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Der Mond geht auf am klaren Nachthimmel. 

Sein Spiegelbild erscheint  

auf der weiten Wasserfläche des Sees. 

Doch der Mond ist nicht im See, nicht wahr? 

Wisse,  

dass es sich mit allen Phänomenen ebenso verhält.   

 

Shabkar 
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Einzel-Retreats für Praktizierende mit stabiler Praxis 

 

Tages-Retreats 

Einzelne Praktizierende des Dharma-Tor Sangha können an den 

Tagen Mittwoch oder Donnerstag zu einem Tages-Retreat ins Zen-

trum kommen. 

 

Retreats über mehrere Tage 

Von Mittwoch bis Sonntag besteht für unsere Sangha-Mitglieder 

und Freunde mit stabiler Meditations-Praxis die Möglichkeit für 

kurze Einzel-Retreats. 

 

Retreats bis zu einer Woche 

Für erfahrene Praktizierende besteht die Möglichkeit für Retreats 

bis zu einer Woche. In diesem Fall ist mindestens ein vorausge-

hendes kurzes Retreat in unserem Zentrum oder ein Retreat oder 

Sesshin in einem anderen Zentrum unter der Anleitung eines 

kompetenten Dharma-Lehrers Voraussetzung. Für uns nicht be-

kannte Praktizierende muss zusätzlich ein persönliches klärendes 

Vorgespräch stattfinden.  

 

Längere Retreats bis zu drei Wochen 

Uns persönlich bekannte Praktizierende mit stabiler Dharma-

Praxis und Retreat-Erfahrung haben die Möglichkeit zu einem län-

geren Retreat-Aufenthalt. Die Voraussetzungen und der Ablauf 

werden individuell besprochen. 
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Retreats zur Heilung und im Sinne unseres Spiritual Care-Projekts 

Erfahrene Praktizierende mit Behinderung oder nach einer schwe-

ren Erkrankung können sich zu persönlicher Praxis zurückziehen, 

die durch Gespräche, angeleitete Praxis und Heilmeditationen un-

terstützt wird. Auch in diesem Fall muss ein klärendes Vorge-

spräch stattfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedingungen für den Aufenthalt 

 

Jeder Teilnehmer an einem Retreat verpflichtet sich, dem vorge-

gebenen bzw. abgesprochenen Tagesplan zu folgen. Dieser bildet 

den schützenden Rahmen und ermöglicht eine entsprechende 

stabile Atmosphäre für Meditation, Edles Schweigen, Rückzug und 

vertiefende Praxis. Dazu gehören die gemeinsamen Praxiszeiten 

und täglich mindestens eine Stunde Mitarbeit in Haus und Garten 

als aktive Übung des Gebens und des Altruismus, d.h. der Bodhi-

sattva-Haltung. 

Während des Aufenthalts sind die grundlegenden klösterlichen Si-

las einzuhalten, die in buddhistischen Retreat-Zentren und Klös-

tern gelten. 

  
Die wichtigste der geistigen Kräfte,  

die alle anderen Kräfte in sich einschließt,  

ist die Kraft der Erkenntnis.   

 

Anguttara Nikaya 5,12 
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Da unser Zentrum rein gemeinnützig ist und wir keinen Wirt-

schaftsbetrieb und kein Gewerbe mit Angestellten führen, gilt für 

jeden Anwesenden vegetarische Selbstverpflegung. 

Behinderte Praktizierende, die sich nicht selbst versorgen können 

oder eine pflegerische Betreuung benötigen, müssen von einem 

kompetenten Betreuer bzw. Pfleger begleitet werden, der wäh-

rend des Aufenthalts ebenfalls im Zentrum wohnt. Die Räumlich-

keiten sind entsprechend ausgestattet und vorhanden. 

 

Retreats sind unumgänglich, um die Dharma-Praxis tief zu erfah-

ren und eine Stabilität zu erlangen, mit der wir sie auch bei den 

Anforderungen im Alltag anwenden können.   

 

 

Spiritual Care, Sangha-Care – Da-Sein für Andere 

 

Die buddhistischen Weisheitslehren in der Anwendung 

  

Die Kraft der Dharma-Praxis * Heilung aus buddhistischer Sicht * 

Der Tod ist nicht das Ende * Mitfließen lernen * Veränderung 

akzeptieren * Umgang mit Emotionen bei sich und anderen * 

Übungen zur inneren Balance ... 

 

Da-Sein für Andere 

Inneres Heil-Sein unterstützen 

Als Helfer stabil und heil bleiben 

  

Entwickeln einer mitfühlenden, entspannten Geisteshaltung und 

achtsamen Kommunikation ist hilfreich im ganz normalen Alltag 
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und bei der Betreuung von behinderten, kranken und sterbenden 

Menschen. 

Schwerpunkt dieses Spiritual Care-Projekts sind die buddhisti-

schen Weisheitslehren und Praxis-Methoden in ihrer Anwendung 

zur Heilung. Unter Heilung wird aus dieser Sicht ganzheitliche Hei-

lung für das Leben und innere spirituelle Heilung für das Lebens-

ende verstanden.  

Im Mittelpunkt steht auch ganz besonders das stabil und heil Blei-

ben der Begleiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grüne Tara, der Buddha-Aspekt der erleuchteten Aktivität 
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Stupa-Bau 

 

Wir bauen einen Stupa zur Bezwingung der negativen Kräfte in 

uns und in der Welt, Symbol für den endgültigen Sieg des Buddha 

über Mara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum wir diesen Stupa bauen… 

 

Ein Stupa ist ein sakrales Monument und verkörpert den befreiten 

Erleuchtungs-Geist des Buddha.  

Wenn er im Garten eines Dharma-Zentrums steht, überträgt er 

unermesslichen spirituellen Segen für die Praxis. Durch seine äu-

ßere und innere Bauweise bündelt er kraftvolle Energie gegen 

negative, zerstörerische Kräfte. So wirkt er einerseits ausgleichend 

gegen Kriege, Unterdrückung, Intrigen, Krankheiten, Epidemien, 

  

Foto:  Gangtok/Sikkim 

Ani Karma Tsultrim 
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Umweltkatastrophen, andererseits gegen alle Arten von Hinder-

nissen in unserer Dharma-Praxis. 

Sein kraftvoller Segen unterstützt Frieden, Heilung, Harmonie der 

Elemente und der Wirkung kosmischer Kräfte, sowohl global als 

auch für die direkte Umgebung und ihre Bewohner.  

Der Stupa hat also auch einen besonders günstigen Einfluss auf 

unser Zentrum und auf die Praktizierenden. 

Zum Bau des Stupa beizutragen und in seiner Umgebung zu prak-

tizieren, reinigt den Geist von tief eingeprägten Kleshas, d.h. von 

unheilsamen Verhaltensmustern, negativen Tendenzen, Geistes-

giften und Emotionen. Unterstützung und Mithilfe beim Bau sind 

also eine besonders heilsame Aktivität im Dharma, die viel Segen 

bringt, uns in der Tiefe unseres Geistes reinigt und altes negatives 

Karma auflöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weiße Tara, der Buddha-Aspekt der Todlosigkeit 
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Newsletter und Dharma-Schriften 

 

Unser wichtigstes Informationsblatt ist der monatliche Newslet-

ter. Mitglieder, Freunde und Interessenten unseres Sangha wer-

den darin über laufende Aktivitäten, Neuigkeiten und Veranstal-

tungen informiert. Auch enthält er regelmäßig eine Buchempfeh-

lung und eine Kontemplation zur Inspiration und Stütze im Alltag. 

 

Dharma-Dana 

 

Entsprechend der alten buddhistischen Tradition sind unsere 

Dharma-Schriften ein Dharma-Dana Geschenk. Nach der Aussage 

des Buddha hat der Dharma einen Wert, der über alle Reichtümer 

dieser Welt erhaben ist. Er soll also nicht wie eine Ware behan-

delt und verkauft werden. Deshalb bringt die Dharma-Tor Stiftung 

Studien-Broschüren heraus, deren Druck durch Spenden ermög-

licht wird, so dass sie auf Dana-Basis weitergegeben werden kön-

nen. Die eingehenden Dana-Spenden werden dann wieder zur 

Herausgabe von weiteren Schriften benutzt.  

 

Unsere bisherigen Dharma-Dana Broschüren  

Stand Frühjahr 2014 

  

 Bodhicitta – das Herz der Erleuchtung, mit Unterweisun-

gen von Ringu Tulku Rinpoche 

 Zen, Chan und Mahamudra mit traditionellen Texten und 

Beiträgen von Ani Karma Tsultrim 

 Ngöndro, die traditionelle Praxis der vorbereitenden Üb-

ungen zu Mahamudra   
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 Das Gebet des sehnlichen Wunsches, Mahamudra zu ver-

wirklichen, vom 3. Karmapa Rangjung Dorje 

 Das Aufzeigen des Dharmakaya, vom 9. Karmapa Wang-

chuk Dorje (nur für Praktizierende mit entsprechender 

Vorbereitung) 

 Geleitete Meditation: Eine kostbare Kernunterweisung zu 

Mahamudra, von Ringu Tulku Rinpoche (nur für Praktizie-

rende mit entsprechender Anleitung und Übertragung) 

 Buddhistischer Yoga für Körper, Energie und Geist, in der 

Überlieferung von Kalu Rinpoche (nur für Praktizierende 

mit entsprechender Übertragung) 

 Uposatha-Reflexionen, ein immerwährender Begleiter 

durch das Jahr, von Ani Karma Tsultrim   

 Rezitationsbuch des Dharma-Tor Zentrums 

 Festschrift zum 15-jährigen Jubiläum des Dharma-Tor 

Sangha & Informations-Broschüre des Dharma-Tor Zent-

rums – unsere Aktivitäten im Überblick 

 Jährlicher Praxiskalender für den Dharma-Tor Sangha 

 

Geplant: 

 Die Kraft der Dharma-Praxis, von Ani Karma Tsultrim 

Und weitere Schriften zur ganzheitlichen Heilung aus buddhisti-

scher Sicht, sowie zu grundlegenden Dharma-Inhalten und ihrer 

Umsetzung in Praxis und Alltag 
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Beiträge und Dana 

Für den Erhalt und die laufenden Kosten des Zentrums sind wir 

auf Beiträge bei unseren Veranstaltungen angewiesen. Diese Be-

träge sind relativ niedrig angesetzt, so dass auch hierbei zusätzlich 

die Praxis des Dana geübt werden kann. 

Was ist Dana? 

Die  Lehre des Buddha durch Unterweisungen, Übertragungen 

und Anleitungen zu erhalten, ist ein wertvolles Geschenk, das 

nicht mit Geld aufzuwiegen ist.  Deshalb steht es im Ermessen und 

den Möglichkeiten des Einzelnen, die Höhe des Dana - einer 

Spende, die von Herzen kommt - selbst zu bestimmen. Freigebig-

keit ist eine wichtige Übung auf dem buddhistischen Weg, die uns 

von dem Gewohnheitsmuster wegführt, etwas gegen feste Bezah-

lung zu erhalten. Wir lernen den Wert des gegenseitigen freiwilli-

gen Gebens schätzen und mit Freude und aus Dankbarkeit zu 

geben.  
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Soziales Projekt in Indien 

 

Mit unserem Hilfsprojekt unterstützen wir die Tibetan Kham 

Lingtsang Society in Indien, eine Gemeinschaft tibetischer Flücht-

linge aus dem von chinesischen Kommunisten besetzten Gebiet 

Lingtsang/Kham in Osttibet. 

Die Flüchtlinge leben in Manduwala im Distrikt Dehradun in einer 

abgeschiedenen Gegend unter schwierigen Bedingungen. Sie be-

streiten ihren Lebensunterhalt von handwerklichen Erzeugnissen, 

die sie in mühevoller Arbeit herstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schule 

 

Um ihren Kindern und den Kindern der armen benachbarten indi-

schen Dörfer eine Schulbildung zu ermöglichen, gründeten die 

tibetischen Flüchtlinge mit Hilfe von Spenden eine Schule. Damit 

diese Schule bestehen kann, sind laufend Spenden notwendig – 

für die Bezahlung der Lehrer, für die Beschaffung von Lernmitteln 

und für die Instandhaltung des Gebäudes. 
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Die Kranken-Station 

 

Um kranken Menschen dieser Siedlung und der umliegenden Dör-

fer zu helfen, sponsern wir einen Arzt, der einmal im Monat für 

einen Tag aus der Stadt dorthin fährt. Eine Krankenversorgung 

einmal im Monat ist eigentlich viel zu wenig und für uns unvor-

stellbar. Deshalb ist es unser Anliegen, dass der Arzt mindestens 

zweimal im Monat helfen kann. Dafür und für Medikamente und 

medizinische Instrumente für die Kranken-Station bitten wir um 

Spenden. 

 

Wir helfen damit, das Wichtigste in dieser Welt zu geben: 

Gesundheit und Bildung und damit die Voraussetzung für ein gu-

tes, erfülltes und friedvolles Leben… 

 

Homepage: www.manduwala-hilfe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.manduwala-hilfe.com/
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Webseiten zum Dharma-Tor 

 

Zugang zur Webseite des Dharma-Tor Zentrums: 

www.dharma-tor.de oder www.bodhicharya-huttenried.de   

 

Die "Drei Juwelen Homepage" von Ani Karma Tsultrim  

1. Teil: www.buddhalicht.com  

Die Lehre des Buddha in Praxis und Anwendung 

2. Teil: www.dharma-tor.com  

Angebot zu Praxis, Studium und Retreat 

3. Teil: www.bodhicharya-huttenried.com  

Aktivitäten im und um das Dharma-Tor 

 

 

Spendenkonten 

 

Kreissparkasse Schongau BLZ 73451450 

 

Spenden für Zentrum, Stupabau und die Herausgabe von Dharma-

Dana Literatur:  

Dharma-Tor Stiftung Konto 5349204 

IBAN:  DE19 73451450 0005349204 

SWIFT-BIC:  BYLADEM1SOG 

 

Mitgliedsbeiträge, Freundeskreis-Spenden und Dana zur Unter-

stützung des Zentrums und verschiedener Dharma-Aktivitäten:  

Dharma-Tor e.V. Konto 5351622 

IBAN:  DE14 73451450 0005351622 

SWIFT-BIC:  BYLADEM1SOG 

http://www.dharma-tor.de/
http://www.bodhicharya-huttenried.de/
http://www.buddhalicht.com/
http://www.dharma-tor.com/
http://www.bodhicharya-huttenried.com/
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Spenden für das Hilfsprojekt in Indien:  

Dharma-Tor Sozialfonds Konto 5349246 

IBAN:  DE49 73451450 0005349246 

SWIFT-BIC:  BYLADEM1SOG 

 

 

Impressum 

 

Dharma-Tor Zentrum für buddhistische Meditation und Studien, 

Praxis und Retreat, Bodhicharya Huttenried  

Huttenried 2, 86980 Ingenried 

Tel. 08868-180265 

info@dharma-tor.de 
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Beisitzerin: Ani Karma Tsultrim 

Derzeit amtierender Vorstand: 

Vositzende: Thomas Voss, Robert Romanski 

Schriftführerin: Dr. Edeltraud Popella 
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Widmung 

 

 

Diese Zentrums-Broschüre sei gewidmet  

den Drei Juwelen 

und allen Meistern und Lehrern des Buddhadharma, 

die sich mit vollem Einsatz bemühen, 

die Lehre authentisch zu bewahren 

und lebendig weiterzugeben. 

 

Sarva Mangalam – Sadhu Sadhu Sadhu 

 

 

 

Möge es zum Wohl aller Wesen beitragen. 
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