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wieder einmal strecke ich meine Hände 
aus, um mit diesem Newsletter mit allen 
unseren Freunden in der ganzen Welt Kontakt 
aufzunehmen.

Im November 2007 reiste ich für einen Monat 
nach Südafrika. Es ist ein wunderschönes Land, 
und die Menschen dort erlebten wir als sehr 
warmherzig und freundlich, aber es gibt dort 
viele soziale und politische Probleme, die im 
ganzen Land große Spannungen verursachen, 
und ich hoffe von Herzen, dass die Botschaft 
des Dharma einigen Trost und Klarheit in die 
dortige Situation bringen kann. 

Im Februar war ich dann von Seiner 
Heiligkeit dem Gyalwang Drukpa nach Nepal 
eingeladen, der der oberste Leiter der Drukpa 
Kagyudpa Tradition ist. Er hatte außerordentlich 
gütigerweise entschieden, mich in den Rang 
einer Jetsunma oder Ehrwürdigen Meisterin 
zu „befördern“ als eine Geste des Respekts und 
der Anerkennung gegenüber allen weiblichen 
Praktizierenden.(siehe Seite 7)

Im März nahm ich an einer Konferenz 
in Jaipur, Rajasthan, zum Thema „Den Weg 
für das weibliche Geschlecht bereiten – Zum 
Wohle der Weltgemeinschaft“ teil, die von 
vielen Menschen besucht wurde einschließlich 
drei der wichtigsten weiblichen Gurus 
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Indiens: die „Hugging Mother“ („Umarmende 
Mutter“) Amritananda-mayi (Ammachi), die 
erstaunliche 93 Jahre alte Dada Janki, Leiterin 
der Brahma Kumaris, und die dynamische 
Anandamurti Guruma. Es nahmen Frauen und 
Männer aus der ganzen Welt teil, besonders 
aus Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Israel 
und Palästina genauso wie aus anderen Teilen 
Asiens und Afrikas.

Im April 2008 begannen fünf unserer 
Senior-Nonnen das traditionelle Dreijahres-
Retreat in unserem neu erbauten Meditations-
Zentrum. Alle DGL-Nonnen waren so glücklich 
und vergossen Tränen, als sie den Retreatlern 
weiße Schals überreichten, bevor die Türen 
zur Außenwelt verschlossen wurden. Togden 
Achoe ist für ihre Ausbildung verantwortlich 
und kommt von Zeit zu Zeit, um ihnen weitere 
Anweisungen zu geben.(siehe Seite 6)

Im April/Mai reiste ich nach Australien und 
hielt dort Vorträge und Retreats in verschiedenen 
Städten. Es war sehr schön, alte Freunde 
wieder zu treffen und neue zu gewinnen. Der 
Höhepunkt der Reise war eine Konferenz zum 
Thema „Glück und seine Ursachen“ in Sydney, 
die unter der Schirmherrschaft der FPMT 
Dharma Organisation stattfand. Es nahmen 
dort viele bedeutende Psychologen, Soziologen 
und Neurowissenschaftler teil zusammen mit 
buddhistischen Sprechern und vor einem 
Publikum von ungefähr 2000 Leuten. 

Im Mai hatten die Nonnen ihre Prüfungen 
in buddhistischer Philosophie und Englisch, 
die nie so schlimm sind wie die Nonnen 
fürchten, dass sie sein würden! Anfang Juli 
reiste ich in die Mongolei zu einer Konferenz 
Sakyadhita-buddhistischer Frauen, und Mitte 
Juli starteten die Nonnen ihr jährliches Zwei-
Monats-Retreat. Im September diesen Jahres 
werden wir eine Neuaufnahme junger Frauen 
haben, um noch einmal die Anzahl unserer 
Nonnen zu vergrößern.

Zur Zeit haben wir buthanesische 
Künstler hier, die an den Tonfiguren für die 
verschiedenen Schreinräume arbeiten. Auch 
nepalesische Holzschnitzer sind anwesend, die 
den kunstvollen hölzernen Schrein herstellen. 
Wir sind so glücklich dran, dass immer 
noch hingebungsvolle Kunsthandwerker zur 
Verfügung stehen, die diese fachkundige 
traditionelle Arbeit ausführen können.

Wieder einmal bedanke ich mich von 
ganzem Herzen bei all unseren lieben Freunden 
und Unterstützern für ihre Hilfe dabei, unser 
DGL-Nonnenkloster zu einem andauernden 
Erfolg zu machen.

Mit den besten Dharma-Wünschen,

Liebe Freunde,
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ERMÄCHTIGUNG FÜR DGL-NONNEN 
DURCH SEINE HEILIGKIET SAKYA TRIZIN

Jedes Jahr gehen wir in andere Klöster, 
um verschiedene Ermächtigungen und 
Übertragungen von verschiedenen 

Rinpoches zu erhalten. Sie sind wie Bud-
dha in Samsara und sehr nützlich für unsere 
Dharma-Praxis..

Ermächtigungen und Übertragungen 
sind sehr wichtig im Zusammenhang mit 
allen Dharma-Texten. Ohne Übertragungen 
von bestimmten Dharma-Lehrern ist es uns 
nicht erlaubt, den Dharma-Text zu lesen 
und vorzutragen. Dieses Mal gingen wir 
im April zum Dzongsar Khyentse Chokyi 
Lodro-Institut in Chauntra, um eine große 
Übertragung eines besonderen Textes 
Seiner Heiligkeit Sakya Trizin zu erhalten, 
der der Leiter der Sakyapa Tradition im 
Tibetischen Buddhismus ist. Es war die 
zweite Übertragung, die wir von ihm 
erhalten haben. Die erste war die Namgyalma 
(Ushnisha Vijaya) Ermächtigung, die er 
im Dzongsar Kloster in Bir gab. Dieses 
Mal segnete er uns mit dem Gottheiten-
Mantra des Hevajra Tantra, das auf Tibetisch  
„Kye-Dorjey“ heißt. Ich fühlte, dass seine 
gegenwärtigen Gedanken sehr gut waren. 
Alle Rinpoches lehren uns den Dharma mit 
großem Mitgefühl und Liebe. Zu Beginn 
nahmen wir Zuflucht zu den Drei Juwelen. 
Er lehrte uns auch dessen Bedeutung. Die 
Bedeutung ist, dass es in der Existenz keinen 
Weg gibt ohne Zuflucht zum Buddha. Die 
drei Zufluchtsjuwelen haben die Fähigkeit, 
uns vor Samsara zu schützen. 

Während der Übertragung gab er uns den 
heiligen Ginsterzweig, um damit in unseren 
Träumen zu experimentieren, indem wir 
ihn unter unser Kopfkissen legen, wenn wir 
schlafen. Im Traum kann seine Auswirkung 
auf uns visualisiert werden. Ferner gab er 
uns „Hevajra“-Gelübde. Hevajra ist eine 
tantrische Gottheit im Buddhismus. Seine 
Heiligkeit Sakya Trizin wies uns an, die 
feierlichen Gelübde nicht zu brechen. Das 
wichtigste Gelübde der o.g. Tradition ist es, 
ohne Versäumnis seine Texte jeden Tag zu 
lesen. Danach ordinierte Seine Heiligkeit 
Sakya Trizin jede von uns mit einem 

glücksverheißenden Namen. Wir sollen 
diesen Namen bis zu unserem Tod geheim 
halten. Vor unserer letzten Reise können 
wir ihn der Person offenbaren, die nach 
unserem Tod die Puja für uns durchführt. Er 
wird unsere Hindernisse beseitigen und uns 
befähigen, die schlechten Kräfte innerhalb 
und außerhalb von uns zu besiegen. Wir 
bekommen viele Erfahrungen und Wissen 
von ihm. Er ist ganz einfach Rinpoche und 
kostbar. Wir lieben seinen Unterricht sehr. 
Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr 
Ermächtigungen und Übertragungen von 
ihm zu erhalten.

V O N  A N I  R I N Z I N  C H O D O N

WIE SIE DIE NONNEN IN DGL UNTERSTÜTZEN KÖNNEN
Tenzin Palmo und die Nonnen im Dongyu Gatsal Ling Nonnenkloster danken ihren Unterstützern aufs 

allerherzlichste. Ihre Freundlichkeit hilft unserem Kloster zu blühen und den Dharma lebendig zu halten. 
Eine Nonne zu sponsern kostet den Gegenwert von US$ 365 im Jahr.

Schecks sollten zur Auszahlung kenntlich gemacht sein an „Dongyu Gatsal Ling Trust“ und geschickt werden an:

Wer dem DGL Nonnenkloster eine Spende über Tenzin Palmo's Konto in seinem eigenen Land über Swift oder 
telegrafische Anweisung zukommen lassen möchte, der schreibe bitte eine Email an Eliz Dowling, um Details zu er-

fahren unter:  eliz_palmo@hotmail.com
Für weitere Informationen oder um mit der Ehrwürdigen Tenzin Palmo Kontakt aufzunehmen, schicken Sie bitte eine 

Email an DGL unter dgl.nunnery@yahoo.com. Der Dongyu Gatsal Ling Trust ist in Indien als wohltätige Organisa-
tion eingetragen mit der Bestimmung, das Dongyu Gatsal Ling Kloster und seine Aktivitäten zu unterstützen. 

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT

P.O. PADHIRKHAR, VIA TARAGARH

DISRTICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA
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In den letzten paar Monaten haben die 
Nonnen und die Mitarbeiter damit begonnen 

zu versuchen, die Gärten und die Landschaft 
um das Kloster herum zu gestalten. Die Nonnen 
haben etwas über Gartentechnik gelernt und 
ebenso Umwelt-Aspekte wie Bodenschutz, 
Wasser-Management, Müllsammlung, 
-recycling und -wiederverwendung einbezogen. 
Wir kompostieren jetzt all unseren biologisch 
abbaubaren Abfall. Auch planen wir, eine eigene 
Baumschule einzurichten, ein Gewächshaus 
für Kräuter und zu gegebener Zeit einen 
Gemüsegarten. Wir hoffen, Dongyu Gatsal Ling 
zu einem ökologisch verantwortungsbewussten 
Platz für buddhistische Studien zu machen. 

Wir freuen uns sehr, dass Dhruv Sud, ein 
hiesiger Architekt und Landschaftsplaner, der 
die Gärten im Norbulingka Institut entworfen 
hat, unsere Nonnen ehrenamtlich in ihren 
gärtnerischen Bemühungen anleitet und 
inspiriert.

Die Landschaftsplanung für 

das Nonnenkloster Beginnt

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, 
dass unsere Website große Fortschritte 

gemacht hat seitdem Sie sie vielleicht zuletzt 
besucht haben. Unser hiesiger Designer, Brian 
Sebastian, ist ein Ass in Technologie, und so 
können Sie jetzt Presseartikel aus der ganzen 
Welt lesen, Teachings anhören und sogar 
Filmmaterial von Jetsunma's Inthronisation 
anschauen!

Finden Sie heraus, auf welche Arten Sie 
sich einbringen können unter „Support DGL“. 
Seitdem wir nach Ehrenamtlichen gesucht 
haben, die dabei helfen, Jetsunma's Teachings 
zu übersetzen, haben wir nun ein Team von 
dreizehn Nationalitäten, das dabei hilft, den 
Dharma an ein möglichst großes Publikum zu 
verbreiten. Danke! 

Die umfangreiche Photo Gallery wächst 
weiter. Wir hoffen, dass euch die neuesten 
Bilder, die einige atemberaubend schöne 
Fotos von Karen Harris und Teh Li Lian 
enthalten, die letztes Jahr mit Jetsunma in Tibet 
aufgenommen wurden, Freude bereiten. 

Unser Website-Shop hält viele neue 
Belehrungen aus den letzten zwei Jahren von 
Jetsunmas Reisen bereit, die als CD, MP3 und 
DVD erhältlich sind, ebenso neue Fotos und 
Karten-Pakete. 

Lassen Sie sich das also nicht entgehen, 
besuchen Sie tenzinpalmo.com, um die 
neuesten Informationen über das Dongyu 
Gatsal Ling Kloster und Jetsunma Tenzin 
Palmos Aktivitäten zu erhalten.

DGL Website

Wir sind glücklich, mitteilen zu können, 
dass Mrs. Suman Parmar, eine 

hochqualifizierte, ansässige Englisch-Lehrerin, 
sich den Mitarbeitern des DGL angeschlossen 
hat. In der Vergangenheit waren wir auf 
ausländische Ehrenamtliche für unser Englisch-
Programm angewiesen, und obgleich das 
unseren Nonnen sicherlich eine faszinierende 
Auswahl von Persönlichkeiten, Lehrstilen und 
englischen Dialekten geboten hat, erkannten 
wir schließlich, dass es besser sei, einen 
erfahrenen und qualifizierten Englisch-Lehrer 
aus dieser Gegend einzustellen. Eine Beihilfe 
von einer Organisation in Hamburg hat dies 
möglich gemacht. 

Suman Parmar - DGL's Englisch-Lehrerin
   Suman ist eine charmante Frau mit einem 
zweifachen Magister in Englisch und Philosophie 
sowie einem Bachelor of Education Diplom. 
Sie hat einige Jahre an hiesigen Privatschulen 
unterrichtet und offensichtlich entschieden, 
dass es eine interessante Herausforderung 
sei, buddhistische Nonnen zu unterrichten! 
Die Nonnen lieben und respektieren sie, und 
wir haben das Gefühl, dass diese Zuneigung 
erwidert wird. Mrs. Parmar's Ehemann ist 
Professor an der Palambur University. Wir 
freuen uns, Suman bei uns zu haben und 
hoffen, dass sie für viele Jahre bei uns bleiben 
wird.
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Khenpo Tsering kam im Jahr 2003 vom 
Dzongsar Institut nahe Bir als Lehrer 

der Buddhistischen Philosophie zu uns 
ins Dongyu Gatsal Ling Kloster. Obwohl 
er der Sakyapa Tradition angehört, ging er 
ans Unterrichten immer nicht-sektiererisch 
heran und nahm an den Pujas der Nonnen, 
die an besonderen Tagen im Mond-Monat 
abgehalten wurden, als Vajra-Meister teil. 

 Während seines ganzen fünfjährigen 
Aufenthaltes bei uns war Khenpo 
immer gewissenhaft in seiner täglichen 
Anwesenheit und hat sogar abends 
Extrakurse gegeben. Auch hat er die 
Junior-Nonnen in den jährlichen Ferien 
die Vorbereitenden Übungen gelehrt. 
Möglicherweise denken unsere indischen 
Arbeiter, dass unsere Nonnen sehr zänkisch 
seien, da sie sich unter den wachsamen 
Augen von Khenpo und den Lopons jeden 
Nachmittag in lebhaften philosophischen 
Debatten ergehen!

In dieser ausschließlich weiblichen 
Umgebung zu leben und zu arbeiten, 
muss viele Herausforderungen dargestellt 
haben, aber Khenpo's Sinn für Humor und 
seine Wertschätzung der internationalen 
Küche hielten ihn elastisch und guter 
Laune! Während er bei uns im DGL war, 
hat Khenpo's Verständnis der Englischen 
Sprache große Fortschritte gemacht, und er 
meisterte sogar  die Kunstfertigkeit, unser 
Bolero-Auto zu fahren (die Führerschein-
Prüfung hat er beim ersten Mal mit Bravour 
bestanden!).

Wir sind Khenpo Tsering zutiefst 
dankbar für diese Jahre, die er mit uns 
verbrachte. Er hat in jeder Hinsicht seine 
Hingabe und Verpflichtung gezeigt, die 
Weisheit zu vermitteln und die Nonnen den 
Dharma zu lehren. Wir wünschen ihm alles 
Glück und viel Erfolg für all seine künftigen 
Unternehmungen in den kommenden 
Jahren.

Abschied Von
Khenpo Tsering

Die Lopons (Nonnen-Lehrerinnen) aus 
dem Namgyal Ling Nonnenkloster Seiner 

Heiligkeit Penor Rinpoche bleiben für gewöhnlich 
nur ein Jahr lang bei uns. Deshalb müsseAn wir diesen 
ausgezeichneten Nonnen, die so freundlich sind, zu 
uns zu kommen, um ihre Dharma-Schwestern zu 
unterrichten, wieder einmal Lebewohl sagen. Lopon 
Ngawang Peljung und Lopon Rigzin Chodron 
haben dieses Jahr beim Unterrichten geholfen, und 
wir sind ihnen für ihre Bemühungen sehr dankbar 
und wünschen ihnen alles Gute für ihre künftigen 
Aktivitäten. Es ist sehr inspirierend, ausgebildete 
und gelehrte Nonnen zu haben, die unsere Nonnen 
zu ihren Studien ermutigen.

Auf Wiedersehen Lopons
Im nächsten Semester werden unsere 

eigenen Senior-Nonnen die Kurse für Anfänger 
und  für die Junior-Philosophie-Klasse den 
Kurs in Logik geben. Deshalb werden wir nur 
eine Lopon aus Namgyal Ling anfordern, um 
uns bei den älteren Fortgeschrittenen-Kursen 
und beim Debattieren zu helfen. Ebenso 
werden in Zukunft einige der DGL-Nonnen so 
qualifiziert sein, dass sie Lopons und Khenmos 
werden, so dass das Nonnenkloster unabhängig 
sein wird und sich auf unsere eigenen Nonnen 
verlassen kann, um den Dharma ausführlich zu 
lehren und zu vermitteln.

L O P O N  N G AWA N G  P E L J U N G L O P O N  R I G Z I N  C H O D R O N

Jetsunma  
Tenzin Palmo

comes to 
the United States

this Fall

Albuquerque, NM
Portland, OR
Berkeley, CA

Anderson Valley, CA
Santa Cruz, CA

www.palmousa.org  
Please visit

for details



Die wichtigste Zeit im Leben einer 
Nonne ist die, wenn sie im Retreat 

ist. Es soll nach und nach die störenden 
Emotionen verringern. Deshalb haben 
fünf unserer Nonnen diesen Weg gewählt. 
Unter den Retreatlern sind drei aus Tibet 
(Thupten Lhamo, Kunsang Chodron und 
Dechen Paldon), eine ist aus Kinnaur 
(Tsewang Chodron), und eine ist aus 
Ladakh (Wangchuk Chodron).

Togden Achoe (die Yogini aus Tashi 
Jong) fand ein glücksverheißendes Datum 
und eine Zeit gemäß dem Tibetischen 
Kalender, um ihre Unterkunft zu verlegen 
und eine Puja abzuhalten, bevor sie im 
Retreat Zentrum lebt. An dem Tag nahmen 
Togden Achoe, unsere drei Lehrerinnen und 
alle Senior-Nonnen zusammen mit fünf 
der Retreatler an der Puja teil. Schließlich 
reisten sie zum Einjahres-Retreat ab am 29. 
März 2008.

Zur Zeit praktizieren sie die 
Doppelgesichtige Phagmo und machen 
Niederwerfungen. Es gibt vier Sitzungen 
pro Tag. Sie stehen um 4.00 Uhr morgens 
auf und gehen um 10.00 Uhr abends zu 
Bett. Sie üben auch Sur Puja und Yoga!

Um ihren Lebensunterhalt kümmern 

Wir freuen uns alle darüber, dass der Bau 
des Retreat-Zentrums rechtzeitig fertig 

gestellt wurde, so dass die 5 DGL-Senior-Nonnen 
zu Beginn dieses Jahres ins Langzeit-Retreat 
gehen konnten. Die endgültige Fertigstellung des 
Studien-Zentrums wurde durch Schwierigkeiten 
bei den Klempner-Arbeiten aufgehalten, aber 
jetzt ist es fertig und wartet nur noch auf den 
Außenanstrich, der wegen der frühen Ankunft 
des Monsuns nun nach den Regenfällen erledigt 
werden wird. Es wird jedoch rechtzeitig fertig 
sein, so dass die Nonnen es zu Beginn des neuen 
Studienjahres später im September belegen 
können. 
   Die Errichtung des Tempels ist seit meinem 
letzten Bericht fortgeschritten, und das 
Fundament ist gegossen. Die Wände des 
Erdgeschosses sind aufgestellt, die Decke ist in 
Arbeit, und das  Baugerüst für das Hauptdach 
des Tempels ist aufgestellt, obgleich wegen des 
Monsuns die Arbeiten nun langsam voran gehen 
werden. Die äußeren Installationsarbeiten für 
den Tempel gehen voran, ebenso für die Klinik, 
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Raum in den Schreinräumen des Studien- 
und Retreat-Zentrums, so dass diese fertig 
sein werden für die Statuen, die von den 
bhutanesischen Bildhauern angefertigt werden, 
die derzeitig auf dem Gelände sind. 
   Es ist wirklich aufregend zu sehen, wie viel von 
unserem Grundstücks-Manager, Manu, seinen 
Assistenten Sanju und Krishan und dem Team 
und unseren hervorragenden staatlichen und 
anderen Bauunternehmern erreicht wurde.

die noch von außen gestrichen werden muss.
 Die Begrenzungsmauern des Klosters 
nähern sich ebenfalls der Fertigstellung, 
was die Umfassung absichern wird, und die 
verbleibenden Grundstücksflächen werden für 
künftige Wege und Landschaften vorbereitet. 
Auch sind zwei Kompostgruben ausgehoben 
worden, die zu gegebener Zeit in den Gärten 
genutzt werden.
Tischler arbeiten an den Altären für den Puja-

sich unsere Nonnen Ani Rinchen Dolma 
und Ani Jigme Chodron. Diese beiden 
stellen Essen für die Retreatler in ihre 
Küche, wenn die Glocke schlägt. Wenn die 
Retreatler irgendetwas brauchen, lassen 
sie dazu eine Notiz in ihrer Küche für die 
Kontakt-Nonnen.

Bevor sie ins Retreat-Zentrum gingen, 
hatten sie eine Menge Dinge zu erledigen. 
Sie baten S.E. Khamtrul Rinpoche darum, 
ihnen Texte der Übersetzungen der 
Schriften zu geben, weil die Texte heilig sind 
und es nicht leicht ist, sie zu bekommen. 
Als sie die Schriften bekamen, besuchten 
sie Togden Achoe, um zu lernen, wie man 
den Original-Text ordentlich praktiziert. 
Dadurch dauerte die Organisation viele 
Tage.

Das Retreat-Zentrum ist ein sehr 
schöner und friedlicher Ort. Sie haben ihre 
eigenen Einzelzimmer, aber sie praktizieren 
gemeinsam. Sie haben sich Mühe gegeben, 
ihre Zimmer und den Puja-Raum 
vorzubereiten. Unser Lehrer Gen Jinpa 
hat ihnen in jeder Beziehung geholfen. Er 
war immer freundlich zu uns. Jetsunma-la 
und Monica-ji waren besorgt, sie könnten 
nicht genügend Fotos vom Buddha und 

anderen Gottheiten haben, weil der Altar 
im Puja-Raum zeitweise dekoriert ist, aber 
er sieht immer noch wunderschön aus. Sie 
brauchten viele Puja-Gegenstände während 
ihrer Praxis, deshalb kauften wir manches 
davon in Nepal und manches in Delhi.

Es machte unserer Jetsunma-la und 
allen DGL-Nonnen viel Freude, die langen 
Retreats zu organisieren, was das Ziel 
unserer Jetsunma-la ist. Wir DGL-Nonnen 
freuen uns ganz besonders, weil manche 
von uns fähig sind, Jetsunma's Ambitionen 
zu erfüllen. Ich glaube, in Samsara sind viele 
Wesen mit einem menschlichen Körper 
mit Freiheiten und Mitteln ausgestattet. 
Aber unter diesen Wesen ist es selten, dass 
sie wissen, wie sie ihre kostbaren Leben 
verwenden sollten so wie unsere fünf 
Retreatler. 

Von unseren Nonnen freuen sich 
mehrere auf die Zeit, wenn sie ein langes 
Retreat machen können. Jetzt müssen sie 
sechs Jahre lang hart studieren, um in die 
Position eines Langzeit-Retreatlers zu 
gelangen. 

Mögen alle Wesen den echten Dharma 
praktizieren, möge es ihnen wohl ergehen, 
und mögen sie glücklich sein. 

BERICHT ÜBER 
DIE KLOSTER-
BAUARBEITEN

v o n  M O N I C A  J O Y C E

V O N  A N I  D R I M AY  PA L M O

ErSTMALIGES rEtrEAT IM DGL NONNENKLOSTEr



Mit großer Freude berichten wir allen 
Freunden von Tenzin Palmo und 

dem Dongyu Gatsal Ling Nonnenkloster, 
dass Tenzin Palmo von Seiner Heiligkeit dem 
Zwölften Gyalwang Drukpa, Leiter der Drukpa 
Kagyudpa Linie, der Titel einer JETSUNMA 
verliehen wurde, was Ehrwürdige Meisterin 
bedeutet. Seine Heiligkeit gewährte Tenzin 
Palmo diese Ehre an seinem Geburtstag, 
dem 16. Februar 2008, im Druk Amitabha 
Mountain in Kathmandu, ein Kloster mit 
ungefähr 150 jungen Nonnen. Er tat dies in 
Anerkennung ihrer spirituellen Erfolge als 
Nonne und ihrer Bemühungen, den Status 
weiblicher Praktizierender im Tibetischen 
Buddhismus voran zu treiben.

Während der Zeremonie erklärte Seine 
Heiligkeit, dass Je soviel bedeutet wie 
„Vollendung einer Yogini“, und Tsun bedeutet 
„Vollendung des Pfades einer Bikshuni“. Weiter 
sagte er: „Männern wurde immer das Privileg 
gewährt, alle Praktiken durchzuführen, 

aber Frauen wurde es verweigert. Das ist 
sehr traurig. Aber jetzt ist es anders. Es 
wäre unfreundlich, wenn ich den Titel einer 
Jetsunma der Ehrwürdigen Tenzin Palmo 
nicht verleihen würde, zum Nutzen aller 
weiblichen Wesen in der Welt und der Palden 
Drukpa Linie.“ 

Jetsunma Tenzin Palmo sagt: „Seine 
Heiligkeit der Gyalwang Drukpa war lange 
Zeit darum bemüht, den Standard weiblicher 
Praktizierender zu verbessern und ihnen den 
nötigen Respekt zu erweisen. Als Teil seiner 
Kampagne im Namen der Frauen beschloss 
er, mich in den Rang einer Jetsunma „zu 
befördern“ als Ausdruck seiner Achtung vor 
Frauen im Dharma. Als ich zum ersten Mal 
von den Plänen Seiner Heiligkeit hörte, war 
ich ziemlich schockiert und bestürzt, aber 
das Feedback aus der ganzen Welt war so 
positiv, dass ich begriff, dass diese Ehre nicht 
nur mir zukommt, sondern alle weiblichen 
Praktizierenden auf dem Pfad einschließt.“

Die Zeremonie in Kathmandu wurde von 
vielen von Jetsunma's besten Freunden und 
den drei Dongyal Gatsal Ling Nonnen, die als 
Verwalter das DGL-Kloster repräsentierten, 
besucht. Sie sagen: „Wir freuen uns alle sehr, 
die Gelegenheit zu haben, während ihrer 
Inthronisation bei Jetsunma zu sein. Alle 
DGL-Nonnen sind so stolz, dass Jetsunma 
die erste Frau in der Drukpa Kagyu Linie ist, 
der diese seltene Ehre zuteil wird. Das ist ein 
gutes Beispiel für alle buddhistischen Frauen. 
Alle DGL-Nonnen sind glücklich, dass dieser 
Jetsunma-Titel unserer eigenen Tenzin Palmo 
verliehen wird.“

Mehr Fotos, Slideshows und Videomaterial 
einschl. der Rede Seiner Heiligkeit dem 
Zwölften Gyalwang Drukpa, die er bei 
diesem wundervollen historischen Ereignis 
hielt, können angeschaut und gehört werden 
auf unserer aktualisierten Website www.
tenzinpalmo.com unter „Jetsunma Tenzin 
Palmo, Media“. 

Seine Heiligkeit der Zwölfte Gyalwang Drukpa 
Verleiht Tenzin Palmo den Titel Einer Jetsunma
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Tel Aviv, Israel - September 2006 - Audio CD

We project our version of the world through the distortions 
of our consciousness polluted with delusion, greed and 
aversion - and so we suffer. Usually we blame the outside 
situation and other people for our problems, rather than 
accept our responsibility. However the good news is we 
can develop a peaceful and happy mind. In reality the 
nature of mind is our most precious discovery.

How Negative Thoughts Create Our Difficulties
Melbourne, Australia -May 2008 - 2 DVD Set

The nature of mind is clear and knowing. the root of all 
our problems is the creation of the ‘I’ or ego through 
wrong identication with our thoughts andfeelings. 
Meditation is the means to peel away these layers of false 
identication and bring us back to who we really are. This 
DVD set includes some clear and simple instructions on 
meditation which is the foundation of the spiritual path.

The Nature of Mind

Tuval, Israel - September 2006 - MP3 CD

This teaching explores how far from being an obstacle 
to our practice, everything that we do when performed 
with the right attitude can be used in daily life as our 
means for transformation. Applying the Six Perfections 
- generosity, ethics, patience, effort, meditation and 
wisdom - throughout the day, is a way to give meaning 
to our life and until we use our daily life as our spiritual 
practice we are never ever going to change.

The Six Perfections Using Daily Life as Our Spiritual Practice
Shambala, New York - October 2004 - DVD Video

There is always a temptation to regard our Dharma 
practice as separate from ordinary life: attending talks, 
meditation courses or sitting for meditation - and the rest 
of the time spent with our family, friends and job is just 
worldly activity. In this DVD Jetsunma Tenzin Palmo 
makes practical observations and suggestions on how to 
use our everyday life to enhance our practice no matter 
who we are with or what we are doing.

Buddhism in Daily Life
Melbourne, Australia - May 2008 - DVD Video

Due to the tendency to separate what we think of as 
our Dharma practice and our everyday life we greatly 
misapprehend what being a Dharma practitioner is all 
about. In this teaching Jetsunma Tenzin Palmo makes 
practical observations and suggestions on how to bring 
the two together and use our everyday life to enhance our 
practice no matter who we are with or what we are doing.

The Three Yanas
Shambala, New York - May 2008 - MP3 CD

The Three Yanas or Three Vehicles are the Buddhists 
schools: Hinayana, Mahayana and Vajrayana, which deal 
with our motivation for practice. These talks cover the 
main topics in each of these schools: The Four Noble 
Truths, Bodhisattva motivation, Yogacharya School and 
an introduction to Vajrayana. 

Diese Titel und mehr sind jetzt an vorhanden http://www.tenzinpalmo.com/shop

Neuer Unterricht auf DVD, MP3 und Audio-CD


