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Liebe freunde,

Wieder einmal ist ein Jahr fast vorbei,
und unser neues Semester ist gut im Gange.
Tatsächlich hatten wir dieses Jahr viele
Neuerungen: Die Nonnen haben einen neuen
Philosophie-Lehrer namens Khenpo Ngawang
Zangpo aus dem Khampagar Kloster, und als
seine Assistentin eine gelehrte Bhutanesische
Nonne mit Namen Gen Yeshe Lhamo, die 18
Jahre lang in einem Kloster in Süd-Indien
studiert hat. Außerdem haben wir einen neuen
Englisch-Lehrer - Charanjit Singhotra - , der
ein alter Freund und außerdem einer unserer
DGL-Verwalter ist.
Ganz besonders freuen wir uns darüber,
dass zwei unserer eigenen Senior-Nonnen
sich der Lehrer-Belegschaft angeschlossen
haben: Dolkar Palmo lehrt die Anfänger das
Lesen der Tibetischen Sprache, und Tsultrim
Palmo das Schreiben, während Drimey Palmo
die Junior-Nonnen in buddhistischer Logik
unterweist. Jeden Nachmittag wehen die Töne
der lebhaften Debatten der Nonnen durch
mein Bürofenster herein von der überdachten
Terrasse des Studienzentrums gegenüber.
Dieses neue Semester wurde besonders
erinnerungswürdig durch die Eröffnung
unseres Studienzentrums, das von Seiner
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Eminenz Dorzong Rinpoche eingesegnet
wurde. Dieses Studienzentrum verfügt nicht
nur über verschiedene Unterrichtsräume,
sondern beinhaltet außerdem eine Bücherei,
einen Lehrerraum, eine große Puja-Halle, einen
Yoga-Raum und einen Empfangsraum für die
Nonnen, wenn sie ihre Familien oder Freunde
zu Besuch bekommen. Dieses Semester
nahmen wir weitere 14 junge Mädchen aus
Tibet, Spiti, Kinnaur und Zanskar auf, die nun
ihre erste Ordination von Seiner Eminenz
Khamtrul Rinpoche erhalten haben.
Anfang Dezember kehrte ich von einer
fünfwöchigen Tour durch New Mexico, Oregon
und Kalifornien zurück. Überall wurden wir
mit so viel Freundlichkeit und Wohlwollen
aufgenommen. Natürlich ist es eine schwierige
Zeit
angesichts
des
wirtschaftlichen
Abschwungs, aber viele Menschen hoffen
unablässig auf einen allmählichen Wandel
zum Besseren. In dieser
Zeit großer Unsicherheit und Stress kann
der Dharma eine echte Quelle der Einsicht und
Inspiration sein. Im Januar 2009 werde ich in
Begleitung von vier unserer DGL-Nonnen
und einer Nonne aus Singapur zum Drikung
Kagyu Kloster nahe Dehradun reisen, um

einen 3-Tages-Workshop abzuhalten, der das
Selbstwertgefühl und die Führungsqualitäten
von Nonnen fördern soll. Mangel an Zutrauen
ist eines der hauptsächlichen Hindernisse,
dem Nonnen in der Tibetischen Tradition
begegnen, und er hindert sie ernstlich
sowohl an ihrer intellektuellen als auch
ihrer spirituellen Entwicklung. An diesem
kulturellen Standpunkt muss geschickt
gearbeitet werden, um den Nonnen dabei zu
helfen, die Sicherheit und das Selbstvertrauen
zu erlangen, die nötig sind für ihre eigene
Entwicklung und ihre Fähigkeit, anderen von
Nutzen zu sein.
Wieder einmal sprechen wir all den vielen
Freunden und Helfern in der Welt unseren
aufrichtigen Dank und unsere Erkenntlichkeit
aus. Ihr seid in unseren Gedanken und
unseren Gebeten.
Möge es euch allen wohl ergehen und
möget ihr glücklich sein,
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Jetsunma
ein Vorbild

von Drimay Palmo

O

bwohl es Abermillionen von
Menschen auf der Welt gibt, sind
doch nur einige wenige fähig, die
wahre Bedeutung des Lebens zu verstehen.
Jetsunma Tenzin Palmo ist so eine Person, die
für sich selbst den wahren Zweck des Lebens
verwirklicht hat. Meiner bescheidenen
Meinung nach ist dies, selbstlos allen
fühlenden Wesen zu dienen, ohne Ansehen
der Klasse, Farbe oder Gemeinschaft,
reich oder arm, hoch oder niedrig. Sie hat
furchtlos dafür gekämpft, praktizierenden
buddhistischen Nonnen in diesem Teil der
Welt Hoffnung, Sinn und Respekt zu geben.
Da sie entschlossen war zu erleben, dass
die Nonnen große spirituelle Höhen und
monastischen Status erreichen, setzte sie alle
Hebel in Bewegung, um ideale Bedingungen
dafür zu schaffen, das möglich zu machen.
Heute ist ihr Traum in Form des „DGL

Nonnenklosters“ Wirklichkeit geworden,
das ein Symbol für weibliche spirituelle
Ermächtigung, Vervollkommnung und
Würde geworden ist. Heute hat Jetsunma
Tenzin Palmo uns mit allem ausgestattet,
das wir uns als Nonnen überhaupt nur
erhoffen oder erträumen konnten. Sie hat
die bestmöglichen Bedingungen für unser
religiöses Studium und die Praxis geschaffen.

Trinley Wangmo, Jangsem Dolma & Sherab Lhamo

Ich sehe sie immer als mein Vorbild.
Ihr aufopferungsvolles Wesen, ihre
Hingabe und Entschlossenheit waren immer
eine Quelle großer Inspiration für uns alle
im Kloster. Alle Nonnen im DGL werden
niemals ihre Großherzigkeit, ihren Fleiß
und ihre Aufrichtigkeit vergessen. Ich bete
zu den Drei Juwelen für ihr langes Leben
und gute Gesundheit.

Belehrungen
von

Tai Situ
Rinpoche
in

Sherabling
von
Drimay Palmo

I

m Oktober 2008 fuhren alle Nonnen aus DGL nach Sherabling.
Es war ein sehr wichtiger Tag in unserem Leben. Wir fuhren
alle mit dem Bus. Einige der Nonnen fuhren in einem kleineren
Fahrzeug. Dies war ein besonderer Tag für uns, weil Seine Eminenz
Tai Situ Rinpoche „Kala Chakra“-Belehrungen gab. Viele Mönche,
Nonnen und Laien waren zusammen gekommen, um ihm zuzuhören.
Manche Leute waren von so weit weg wie Kinnaur gekommen. Die
meisten von ihnen waren aus der näheren Umgebung. Es gab keinen
Platz, um Fahrzeuge zu parken. Außer Tai Situ Rinpoche waren noch
viele andere Rinpoches dort. Wir hatten großes Glück, einen nahen
„Darshan“ mit jedem von ihnen zu haben, und das füllte unseren Geist
mit großer Freude und Frieden. Wir waren erstaunt über die Größe
und prachtvolle Schönheit des Sherabling Tempels. Viele Anlagen
F E B R U A R
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waren im Tempel verfügbar. Bevor wir Sherabling erreichten, hatten
wir die Möglichkeit, den Haupt-Stupa zu sehen.
Tatsächlich gibt es dort viele Stupas. Alle zusammen sind es
108 Stück. Manche Leute umrundeten die Stupas. Als abends die
Belehrungen vorüber waren, gingen wir alle in den Tempel, um die
verschiedenen Statuen zu sehen, die dort aufbewahrt werden. Wir
waren schwer beeindruckt von der gigantischen Statue von Jampa
Gonpo (Maitreya) und Kyilkhor (Mandala). Es war auf jeden Fall
eine große und unvergessliche Erfahrung. Es war etwas, das es wert
war, gesehen zu werden. Um 20 Uhr kamen wir wieder in unser
Kloster zurück. Wir hoffen und beten immer, dass Tai Situ Rinpoche
ein langes Leben haben möge.
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Lhabab Duchen
D

er 19. November 2008 war für uns
alle ein sehr wichtiger Tag. Dieser Tag
wird als „Lhabab Duchen“ gefeiert.
Es heißt, dass der Buddha an diesem Tag
aus dem Himmel zurück kehrte, nachdem
er dort drei Monate verbracht hatte. Er ging
dorthin, um seine Mutter den Dharma zu
lehren. Wir feierten die Begebenheit seiner
Ankunft mit großer Begeisterung. Abends
hielten wir eine große Puja ab.
Am Morgen dieses Tages reinigten
wir unser Kloster sorgfältig. Alle Nonnen
waren mit vielen Dingen beschäftigt. Unsere
Senior-Nonnen schmückten den Puja-Raum.
Der Puja-Raum sah sehr hübsch aus. Um 12
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von Sherab Lhamo

Uhr aßen wir zu Mittag. Sofort nach dem
Mittagessen begannen die Vorbereitungen
für die große Puja. Um 18 Uhr zündeten wir
viele Kerzen, Butterlampen und elektrisches
Licht an. Die so wichtige Puja begann um
19 Uhr. Zur Puja schlossen sich uns auch
unsere Khenpo-la, unsere Genlas aus Tashi
Jong, Ani Genla und alle Büro-Mitarbeiter
an. Die Puja dauerte drei Stunden lang. Als
wir die Puja beendeten, servierte uns der
Koch süßen Tee, süßen Reis, Kuchen und
Süßigkeiten. Dann hielten drei Nonnen
Reden über den Dharma. Sie sprachen
sehr gut. Danach nahmen Nonnen an einer
Debatte über buddhistische Philosophie teil.

Die Puja endete um 22 Uhr. Alle Nonnen
hatten viel Freude an diesem Tag. Wir alle
beteten zusammen für das Wohlergehen aller
fühlenden Wesen. Diese Puja erfüllte mich
mit einem starken Gefühl von Gleichmut
und Freude und frischte mein Streben nach
spiritueller Erleuchtung auf.
Ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr
wieder alle zusammen kommen können
und noch viele, viele weitere Jahre, um
„Lhabab Duchen“ mit demselben Geist von
Enthusiasmus und Fröhlichkeit zu feiern.
Ich werde dieses denkwürdige Ereignis nie
in meinem Leben vergessen.

A U S G A B E
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Willkommen
Eure Eminenz Khamtrul Rinpoche
von Ngawang Chozom

A

m 21. Oktober fuhren alle Nonnen
aus dem DGL Kloster nach Tashi
Jong, um Seiner Eminenz Khamtrul
Rinpoche ein sehr herzliches Willkommen
zu gewähren. Er war für zwei Monate nach
Taiwan gegangen, um dort zu lehren. Am Tag
seiner Rückkehr waren alle Tempel, Gelände,
Grünflächen und Straßen gründlich gereinigt
und hübsch geschmückt worden. Jeder trug
festliche Kleidung. Wunderschöne Bilder
waren gezeichnet worden, und man hatte
Blumen überall auf die Straße gestreut. An
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manchen Stellen waren Willkommens-Tore
zu seinen Ehren errichtet worden. Rinpoche
kam abends an. Alle seine Anhänger hatten
sich beidseitig der Straße in ihrer besonderen
Kleidung aufgereiht. Einige Mönche waren
mit ihren Musikinstrumenten gekommen,
um Rinpoche willkommen zu heißen. Sie
führten die Prozession zusammen mit ein
paar kleinen Mönchen an, die MandalaOpfergaben (siehe Foto) trugen, gefolgt von
Seiner Eminenz Khamtrul Rinpoche. Zu
dieser Zeit waren alle Rinpoches und Yogis

aus Tashi Jong anwesend. Sie führten eine
kleine Puja aus, dann gingen wir zu einer
Audienz mit Rinpoche. Er segnete uns. So
viele Leute waren gekommen, um Rinpoche
zu treffen. Alle ortsansässigen Leute aus Tashi
Jong, Junge und Alte, Mönche und Nonnen
waren so glücklich und voller Begeisterung,
weil wir nach mehr als zwei Monaten die
Möglichkeit hatten, Seine Eminenz Khamtrul
Rinpoche zu treffen.
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Bhutanesische
Statuen-Macher
in DGL

S

eit April 2008 ist ein Team Bhutanesischer Künstler
in DGL, das die Ton-Statuen für die verschiedenen
Schreinräume herstellt. Bevor sie in DGL gearbeitet
haben, haben sie die Statuen für das Kloster Seiner Eminenz
Choegon Rinpoche in Bhuntar gefertigt, was ungefähr eine
sechsstündige Autofahrt entfernt liegt. Der Leiter des Teams
ist der 27 Jahre alte Ugyen Dorji aus Trashiyangtse in OstBhutan, der seit acht Jahren Statuen anfertigt, nachdem er
sechs Jahre lang ausgebildet wurde. Die anderen sind der
24jährige Jigme Wangchuk, auch aus Trashiyangtse; und das
23 Jahre alte Paar Rinchen Dema und Thubten Kuenkhen
aus Thimphu (Bhutan’s Hauptstadt). Alle haben eine
sechsjährige Ausbildung am Bhutan’s National Institute for
Zorig Chusum absolviert, wo 13 traditionelle Künste und
Handwerke gelehrt werden. Ugyen Dorji’s 22jähriger Bruder
Ugyen Thinley ist der Lehrjunge des Teams.
In Bhutan gibt es eine lange Tradition der Fertigung
von Statuen aus Ton. Es begann vor vielen Jahrhunderten in
der Ortschaft Paro Hayphu, wo die erste Statue von Tekko
Zeen für den 1. Shabdrung, Ngawang Namgyal, das religiöse
Oberhaupt von Bhutan, gemacht wurde. Tekko Zeen arbeitete
auch in Tibet. Er hatte viele Schüler, und allmählich über die
Jahrhunderte wurden die Bhutanesischen Statuen-Macher
berühmt für die Qualität ihrer Arbeit.
Die Statuen werden aus Ton, Bhutanesischem oder

Tibetischem handgemachten Papier, Kupferdraht und Leim
gemacht. Eine Mischung aus Ton und Papier schützt vor dem
Zerbrechen, und der Kupferdraht macht die Statuen stark
und langlebig.
Rinchen Dema ist die erste Frau, die am Bhutan’s
National Institute for Zorig Chusum graduiert hat. Sie
wuchs mit vielen Statuen-Machern auf, die in der Nähe
lebten, und von klein auf saß sie bei ihnen und schaute
ihnen bei der Arbeit zu. Sie bekam großes Interesse an
dieser besonderen Kunst und entschloss sich, sich nach dem
Abschluss von vier Jahren an der Staatlichen Grundschule
um eine Ausbildung zu bewerben. Mittlerweile gibt es noch
andere junge Frauen, die in Bhutan die Kunst des Statuen
Fertigens erlernen, aber Rinchen Dema war die erste, die
ihre Ausbildung abgeschlossen hat. Wie auch die anderen
in dem Team liebt sie es, die wunderschönen Gottheiten
herzustellen. Sie betrachten diese Arbeit als Opfergabe, eine
Form der Praxis. Es ist tatsächlich eine heilige Arbeit, und
es heißt, dass es äußerst wichtig ist, dass Statuen-Macher ein
gutes und reines Leben führen, Abstand nehmen von dem
Gebrauch von Zigaretten, Alkohol und Drogen aller Art.
Diese junge Gruppe talentierter Künstler wird mindestens
für ein Jahr in DGL bleiben, denn wenn die Statuen für den
Schreinraum fertig sind, werden sie die größeren Statuen für
den Tempel im tibetischen Stil anfertigen.

F E B R U A R Y
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Ugyen Thinley

Jigme Wangchuk

Rinchen Dema

Thubten Kuenkhen
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Tsultrim Palmo, Drimay Palmo & Dechen Chodron

Was Ich sein möchte
M

ein Lebensziel ist es, eine
Nonne zu sein. Ich möchte aus
verschiedenen Gründen Nonne
sein. Es gibt so viel Hass und Unfrieden in der
heutigen Welt. Überall ist eine Art ruinöser
Wettbewerb im Gange. All das macht mich
sehr traurig und unglücklich.
Wir Menschen scheinen unsere
wirkliche und wahre Natur vergessen zu
haben. Unsere wahre Natur ist Frieden und
Liebe. Eigentlich möchte jeder von uns
in Frieden und Harmonie leben. Aber es
scheint, dies wird überschattet von Gefühlen
wie Hass, Ärger, Eifersucht, aufgeblasenem

by Tsultrim Palmo
Ego und Arroganz. Solcherart Negativität
hat die Umwelt verschmutzt. Daraus
sind verschiedene Arten von Verbrechen
resultiert. Die Verbrechensrate steigt Tag für
Tag. Beziehungen zerbrechen. Kriege und
Konflikte tauchen überall auf.
Wir brauchen heute engagierte Männer
und Frauen, die die große Botschaft von
Gewaltlosigkeit und Mitgefühl lehren
können, die uns vom Buddha gegeben
wurde. Aus diesem Grund habe ich mich
entschieden, der leidenden Menschheit zu
dienen. Ich fühlte, dass ich das tun könnte,
indem ich eine buddhistische Nonne würde.

Ich würde gern ein Inbegriff für Liebe und
Mitgefühl werden. Ich möchte ein Leben
der Aufopferung, Einfachheit und Reinheit
führen. Ich möchte versuchen, die Lehre
des Buddha von verschiedenen Ebenen aus
zu verbreiten. Ich möchte die Massen den
wahren Zweck des Lebens lehren.
Ich bete zum Buddha, mir Kraft
und Inspiration zu geben, damit ich
mein demütiges Ziel erreichen kann. Ich
würde gern diese Welt als einen Ort voller
Freundlichkeit, Frieden und Harmonie
verlassen.

DGL-Verwalter wird Englisch-Lehrer des Klosters

L

eider hat Suman Sharma, die erste
ortsansässige angestellte Englisch-Lehrerin
des Klosters, DGL vor dem Beginn des
neuen akademischen Jahres im September
verlassen, weil ihr Ehemann in einen weit
entfernten Ort versetzt wurde. Eine anfängliche
Suche nach einem Ersatz verlief erfolglos, und
so sprach Jetsunma Tenzin Palmo den DGL
Gründungsverwalter, Charanjit Singh, an, einen
pensionierten Schulleiter und Englisch-Lehrer.
Charanjit willigte ein, der erste männliche
Englisch-Lehrer in DGL zu werden. Er spricht
auch Tibetisch, und sein Zufluchts-Lama war
Jetsunma’s eigener Guru, der frühere Khamtrul
Rinpoche, Seine Eminenz Dongyu Nyima. Die
Nonnen sind begeistert, einen so erfahrenen
und freundlichen Lehrer zu haben.
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Der
Fortschritt
des
KlosterTempels
von Monica Joyce

E

s ist ermutigend zu sehen, wie der
traditionelle Tibetische Tempel des
Klosters Form annimmt. Der Rohbau ist
fast fertig, die Wände stehen, und das Dach ist
oben drauf. Die nächste Arbeit ist, innen und
außen das Verputzen zu beenden. Der Außenputz
wird nur bis zum Fenstersturz angebracht,
darunter gibt es eine Steinverkleidung. Dies
wird in der Endphase des Baus gemacht im
Einklang mit den Steinarbeiten an den anderen
Klostergebäuden.
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Jetsunma Tenzin Palmo hat sich für
ein junges Team Nepalesischer Künstler
entschieden, das das Eingangsportal, die
inneren Säulen und die Wände des DGLTempels schmücken wird. Sie werden ihre
Arbeit beginnen, sobald das Verputzen
beendet ist, und es wird geraume Zeit in
Anspruch nehmen, damit fertig zu werden.
Diese Künstler sind sehr qualifiziert und
Teil eines Teams, das im Palpung-Kloster in
Sherab Ling nahe des DGL-Klosters arbeitet,

und in Bodh Gaya an dem neuen Tempel
von Yongey Mingyur Rinpoche.
Die Arbeiten an den Stützmauern rund
um den DGL-Tempel und an der Kora
(Rundweg) sind ebenfalls im Gange. Die
Egalisierung des Geländes vor dem Tempel
ist auch fertig gestellt, und in Zukunft wird
es mit Flächen für Bäume und Pflanzen
befestigt werden.

G AT S A L
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EUROPEANTOUR2009
JETSUNMA TENZIN PALMO’S LAST TEACHING TOUR

Don’t miss this opportunity to see and hear Jetsunma Tenzin Palmo in Europe. A renowned Buddhist
teacher, she combines her long experience in the Dharma and western sensibilities to make her
teachings particularly accessible.

England

France

Netherlands

London 6th & 10th May
Worcester 7th May
Norwich 9th May

Paris 13th & 14th May
Plouray 16th & 17th May
Strasbourg 4th June

Amsterdam

Coordinator: Tessa Heron
Email: tessaheron@yahoo.co.uk
Phone: 07929128826

Coordinator: Gabriela Frey
Email: gabriela.frey@free.fr
Phone: 0033 609 77 29 85

Germany

Switzerland

Italy

Hamburg 22nd, 23rd, 24th May
Berlin 27th, 30th, 31st May
Kassel 1st June
Frankfurt 2nd June

Zurich 5th June
Unspunnen 6th & 7th June
Bern 9th June

Milan 10th June
Pomaia 11th & 13th June
Rome 20th & 21th June
Naples 23rd June

Coordinator: Gabriele Rabkin
Email: Gabriele.Rabkin@li-hamburg.de
Phone: 040 451781
Mobile: 01794380034

Coordinator: Marlies Kornfeld
Email: mkornfeld@bluewin.ch
Phone: 0041 31 332 74 79
Mobile: 0041 79 344 64 22

Tour information will be updated regularly on the DGL Nunnery website. Our
website shop also has many new teaching titles from Jetsunma’s last two years of
touring, available on CD, MP3 & DVD, as well as new photographs and packs of cards.
Please visit www.tenzinpalmo.com for the latest information on Dongyu Gatsal Ling
Nunnery and Jetsunma Tenzin Palmo’s activities.

19th, 20th, 21st May

Coordinator: Ani Jinba
Email: Anijinpa@cs.com
Phone1: 0031-20-6841460
Phone2: 0031-6539-43486

Contact: Brigitte Branche
Email: brigitte.branche@france-italia.it
or

Contact: Samantabhadra Institute
Phone: (0039) 06 65 31 777
or for Pomaia

Contact: Carla Freccero
Email: spc@iltk.it

How to Support the Nuns at DGL
Jetsunma Tenzin Palmo and the nuns at Dongyu Gatsal Ling Nunnery thank our supporters in a most
heartfelt manner. Your kindness helps our Nunnery to flourish and keep the Dharma alive. Sponsoring
a nun costs the equivalent of US$365 a year.
Cheques should be made payable to ‘Dongyu Gatsal Ling Trust’ and posted to:
Dongyu Gatsal Ling Nunnery
Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H.P. 176081, India
Anyone wishing to make a donation to DGL Nunnery via Tenzin Palmo’s account in their own country
by Swift or Telegraphic Transfer, please email Eliz Dowling for details on eliz_palmo@hotmail.com
For further information or to contact Tenzin Palmo please email DGL on dgl.nunnery@yahoo.com
Dongyu Gatsal Ling Trust is registered in India as a charitable organization designated for the support of
Dongyu Gatsal Ling Nunnery and its activities.
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Abenteuer
ins
Unbekannte
by

Jude Avery

I

ch hatte keine Ahnung, worauf ich mich
einließ, als mir im April 2006 nach der
Wiederholung
eines
10-Tages-Kurses
„Einführung in den Buddhismus” gesagt wurde,
dass Ven. Tenzin Palmo, jetzt Jetsunma, nach
einer ehrenamtlichen Hilfe mit Muttersprache
Englisch suchte. Ich hatte mir wie wild Notizen
gemacht während ich Tenzin Palmo’s fesselnde
Belehrung „Die Natur des Geistes” auf DVD
anschaute, aber ich hatte sie noch nicht
getroffen. Mein Selbstbild war das komplette
Gegenteil von einer Person, die ich mir in einem
Kloster lebend vorstellte, aber meine Sehnsucht
danach zu lernen überschattete meine tiefe
Ängstlichkeit. Ich wusste, dies war das größte
Geschenk, das ich mir selbst machen konnte.
Zwölf Monate vorher plante ich in einer
Bar in Saigon, vor einer Karte hockend, Bier in
der Hand, meine Route über das Dach der Welt,
von China durch Tibet nach Nepal. Als ich in
Kathmandu ankam und mich wie an einem
unbestimmten Ende fühlte, erblickte ich einen
Flyer an der Wand eines Restaurants. Ganz
zufällig war ich unwissentlich auf das Himalayan
Buddhist Meditation Centre gestoßen. Ich
hatte schon immer einen Sinn für Abenteuer
und fühlte mich von unkonventionellen
kulturellen Alternativen angezogen. Seit der
Kunsthochschule und über die nachfolgenden
Jahre in Übersee habe ich als Freigeist gelebt.
Nach einer Woche jedoch, in der ich Mark
Smith im HBMC zuhörte, war ich mit einer
vollkommen anderen Art zu Denken bekannt
geworden. Ich folgte seinem Rat und ging
nach Indien, um Ven. Ani Rita’s machtvoller
Einführung in den Lamrim beizuwohnen.
Ihre Worte deckten meine Schwächen auf und
gingen mir direkt ins Herz. Aufgerüttelt und
angeregt nahm ich sofort Zuflucht bei Lama
Zopa. Ich strebte an, ehrenamtliche Arbeit in
dharmischer Umgebung zu tun. Aber nicht in
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meinen wildesten Träumen habe ich mich je
als Assistentin einer Jetsunma gesehen.
Als ich das Dongyu Gatsal Ling Kloster
besuchte, erklärte Jetsunma, dass sie nur
jemanden bräuchte, der kompetent Englisch
spräche und höfliche Dankesbriefe tippen könne.
Wir unterhielten uns für ungefähr eine halbe
Stunde, und ich beschrieb meinen Hintergrund
als Kunstlehrerin, die in Kenia, Istanbul und
Vietnam lebte. Ihre einzige Sorge war, dass ich
ein Leben in einem Kloster nicht exotisch finden
würde, aber, wenn ich es wollte, könnte ich den Job
haben! Die Möglichkeit, für solch eine vollendete
und verehrte Meditierende zu arbeiten, versetzte
mich in Panik, aber gleichzeitig wollte ich vor
Freude in die Luft springen!
Und so kam ich nach dem Monsun
2006 nach einem flüchtigen Besuch zurück
in England in DGL an, immer noch ziemlich
perplex darüber, wie ich hierher geraten war. Zu
sagen, der Job wäre herausfordernd gewesen,
wäre eine Untertreibung. Diskussionen,
die mit dharmischem Vokabular und den
Namen von spirituellen Leuten, von denen
ich noch nie gehört hatte, gepfeffert waren,
schienen jenseits der Bandbreite meiner
Konversationsmöglichkeiten zu liegen. Trotz
des Chaos in Indien und andauernder langer
Tage vor einem Computer mit unglaublich
häufigen Stromausfällen, versuchte ich, meine
westlichen Standards und Arbeitsmoral
zu bewahren. Diese Heraus-forderungen
halfen dabei, einen Sinn für Humor und
Entschlossenheit zu nähren. Jetsunma ist
absolut davon überzeugt, dass die spirituelle
Vollendung von Frauen in jeder Hinsicht der
der beherrschenden männlichen Ebenbürtigen
gleich und oft sogar tiefer sein kann. Das lockt
eine eindrucksvolle Gruppe befähigter Frauen
aus allen Teilen der Welt an. In dieser intensiven
Atmosphäre zu leben und zu arbeiten war

anfangs beängstigend. Aber bald wuchs ich in
eine Dankbarkeit für die Gesellschaft dieser
außergewöhnlichen Frauen als eine lohnende
Gelegenheit zur Charakterbildung hinein.
Es war eine Freude, mir mit Brian
Sebastian Sachkunde anzueignen über
die fabelhafte Website des Klosters, den
Newsletter Gatsal und die Produktion einer
neuen Serie von Jetsunma’s Belehrungen
auf CD und DVD! Die standhafte Ruhe und
das Selbstvertrauen meiner Tibetischen
Kollegen Yeshi, unserem Buchhalter, und
Keither, Empfangsmitarbeiter, hat mich
inspiriert. Mit Menschen aus aller Welt, die
das Kloster unterstützen und ermutigen,
zu korrespondieren und sie zu treffen, hat
mein Herz geöffnet. Es fühlte sich oft an wie
an dem empfangenden Ende einer Hotline
grundlegender menschlicher Güte zu sein.
In diesem klösterlichen Mandala zu leben
und zu arbeiten und die Gelegenheit zu haben,
Jetsunma und dem Dongyu Gatsal Ling Kloster
zu helfen, wenn auch nur zu einem kleinen
Teil, war ein Privileg. Jetsunma ist ein
unglaubliches Vorbild für Freundlichkeit,
deren Verhalten durchweg im Einklang mit
ihren Belehrungen steht. Sie lässt auf Worte
Taten folgen, und das war für mich die größte
Belehrung von allen. Mein Herz wurde von der
zauberhaften Reinheit und Heiterkeit, die die
Nonnen ausstrahlen, berührt. Ich fühle das,
wenn ich an den Pujas teilnehme, in denen die
harmonischen Stimmen der Nonnen durch die
Gompa klingen. Mögen die Nonnen des
Dongyu Gatsal Ling Klosters damit fortfahren,
sich beharrlich darum zu bemühen, zu
selbstbewussten, begeisterten Praktizierenden
und spirituellen Führerinnen zu erblühen.
Mögen Jetsunma’s Wünsche im Dharma wahr
werden und die Stimme der Weiblichkeit in
kraftvollen neuen Wegen zutage treten.
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Jetsunma Tenzin Palmo Teachings on DVD, MP3 and Audio CD
The Nature of Mind

How Negative Thoughts Create Our Difficulties

Melbourne, Australia -May 2008 - 2 DVD Set

Tel Aviv, Israel - September 2006 - Audio CD

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 and feelings.
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.

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.

The Six Perfections

Using Daily Life as Our Spiritual Practice

Tuval, Israel - September 2006 - MP3 CD

Shambala, New York - October 2004 - DVD Video

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.

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

The Three Yanas

Melbourne, Australia - May 2008 - DVD Video

Shambala, New York - May 2008 - MP3 CD

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 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.

These titles and more are available at http://www.tenzinpalmo.com/shop
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