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Liebe Freunde!
Wieder ist es an der Zeit eine neue
Ausgabe unseres Gatsal Newsletters
herauszubringen und Euch zu erzählen, was
sich im Dongyu Gatsal Nonnenkloster so
tut.
Während ich diese Zeilen tippe, Ende
Juli, befinden sich die meisten unserer
Nonnen in ihrem jährlichen zweimonatigen
Retreat. Die Nonnen teilen sich dabei in
Gruppen mit unterschiedlicher Praxis und
halten während dieser Zeit, abgesehen
von der Rezitation, das Gelübde des Edlen
Schweigens ein. Die im Tibetischen noch
nicht weit genug fortgeschrittenen Neulinge
aber sind im Studienzentrum untergebracht
wo sie die zurückgezogenen Nonnen nicht
stören und ihren Unterricht in Schreiben,
Lesen und Grammatik des Tibetischen
fortsetzen können.
Es war immer mein Wunsch, dass
neu ins Kloster eintretende Nonnen ihre
Schulbildung bereits abgeschlossen haben
sollten. Das stellt sicher, dass sie bereits
eine Grundausbildung haben und eine
Neigung fürs Studieren zeigen. Heuer aber
ist eine ganze Reihe von jüngeren Mädchen
mit dem sehr starken Wunsch Nonne zu
werden an uns heran getreten. Die ersten
paar von diesen habe ich nur mit großer
Zurückhaltung angenommen, sie haben
sich aber so schön eingefügt und so schöne
Fortschritte bei ihren Studien gemacht,
dass wir uns ermutigt fühlen auch andere
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junge Mädchen aufzunehmen. Natürlich
erst nachdem wir ihre Motivation für
den Eintritt in das Nonnenleben genau
überprüft haben. Khenpo Ngawang und der
Englischlehrer, Charanjit Singh sind voll
des Lobes und bestätigen, dass sich diese
jungen Nonnen ohne Ausnahme in ihren
Studien selbst übertreffen; wir sind daher
voller Hoffnung, dass sie mit zunehmendem
Alter immer mehr Verantwortung werden
übernehmen können.
Vor kurzem hat Seine Eminenz
Dorzong Rinpotsche, unterstützt von
Kheno Losal, Popa Rinpotsche und sieben
hohen Mönchen aus dem Khampagar
Kloster in Tashi Jong zwölf unserer Nonnen
die Getsulma oder Novizen Ordination
gespendet. Das ist immer ein freudiges
Ereignis und die Nonnen sehen in ihren
gelben Dharmaroben einfach prächtig aus.
Khenpo Ngawang, der die Nonnen
in Philosophie unterrichtet, hat seinen
zweimonatigen Urlaub gleichzeitig mit der
Zurückziehung der Nonnen genommen.
Er verbringt diese Zeit in Meditation mit
den Togdens im Yamantanka Tempel in
Tashi Jong. Unser Gen-la aus Bhutan hat
sich auch zwei Monate Urlaub genommen;
glücklicherweise haben wir mit einer
Nonnen Lehrerin aus dem Dolma Ling
Nonnenkloster eine Vertretung, die die
jungen Nonnen während der Zeit des
Monsun-Retreats im Schreiben, Lesen

und der Grammatik des Tibetischen
unterrichtet.
Letzten Februar besuchte ich die von
Seiner Heiligkeit, dem Gyalwang Drukpa, im
Druk Amitabha Mountain Nonnenkloster
auf einem Hügel hinter der großen
Swayambhu Stupa in Nepal ausgerichtete
jährliche
Drukpa
Ratsversammlung
(Annual Drukpa Council [ADC]). Unter
den über tausend Teilnehmenden waren
Mönche und Laien aus Bhutan und viele
Menschen aus den Regionen Ladakh,
Lahaul und Kinnaur in ihren traditionellen
Trachten. Für viele Rinpotsches und
Khenpos der Übertragungslinie war es auch
eine Gelegenheit sich zu treffen und zu
diskutieren und öffentliche Belehrungen zu
geben.
Den Mai und Juni verbrachte ich in
Europa. Ich hielt Dharma Gespräche und
gab Interviews und traf viele wundervolle
Menschen. Während der ganzen Zeit
begleitete mich meine Freundin Tenzin
Dolma, sie spricht einige europäische
Sprachen fließend und ist die Verkörperung
von Güte und Großzügigkeit. Als Schweizerin
ist sie auch ein Organisationstalent! Auf
dieser Tour wurden wir zu Vorträgen in
einige Drukpa Kagyu Zentren eingeladen
und es war eine Freude das Blühen des
Dharma in Europa zu erleben.
Da es sich dabei um meine letzte
ausgedehnte Lehrreise handelte, möchte ich
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Dear friends, continued
mich nochmals bei allen Koordinatoren der
Tour und deren Assistenten und bei allen,
die durch Übersetzungen, die Bereitstellung
von Quartieren, Mahlzeiten, Transport etc.
während all meiner vergangenen Touren
geholfen haben, bedanken. Die Menschen
waren überall so nett und ich bin all den
vielen an diesen Touren beteiligten Menschen
sehr, sehr dankbar. Ich möchte auch allen
jenen danken, die dem Nonnenkloster Geld
oder Gegenstände gespendet haben und
allen, die sich im Büro gemeldet haben um
ihre Hilfe beim Übersetzen und Übertragen
der Newsletter und der Belehrungen
anzubieten. Die Unterstützung, die uns für
das Nonnenkloster zuteil geworden ist, war
sehr zufriedenstellend.
Der Tempel wächst weiter und unser
Team junger Kunsthandwerker aus Nepal
arbeitet mit Fleiß an den Gipsverzierungen
für die Friese und Säulen. Sie gestalten
gerade die sich um die Säulen windenden
und nach außen blickenden Drachen, die
- entsprechend unserer Tradition – Frieden
schaffen und Hindernisse abwehren
sollen. Unser Nonnenkloster gehört
zur Drukpa Kagyu Linie, und das Wort
„Druk“ bedeutet „Drache“. Inzwischen
bemalt ein Team junger Künstler aus Tashi
Jong den geschnitzten Holzschrein im
Schreinraum des Studienzentrums in (für
tibetische Verhältnisse) ausgesprochen
zurückhaltenden Farben. Die Statuen
für das Studien- und das Retreatzentrum
wurden wunderschön vergoldet und
bemalt und sehen sowohl prächtig wie
vornehm aus. Gen Lodro war intensiv an
der Befüllung der Statuen mit /zung/ (mit
Mantras bedruckte Rollen) und kostbaren
Substanzen beteiligt. Es handelt sich dabei
um eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit und
wir sind Lama Lodro für seine fortgesetzte
Hilfe bei diesen geheimen technischen
Angelegenheiten zutiefst dankbar.
Während ich diese Zeilen schreibe
stürzt der Monsunregen vom Himmel, es
ist die Zeit der großartigen Gewitter wenn
Donner und Blitz stundenlang zwischen den
Bergen hin und hergeworfen werden. (Da
haben natürlich auch die unvermeidbaren
Strom- und Internetausfälle!!) Es ist ein
große Erleichterung, dass die trockenen
Flussbetten wieder mit Wasser gefüllt sind
und dass das Land wieder frisch und grün
ist. Die Bauern ringsum pflanzen den Reis
aus, der ihre Familien im kommenden Jahr
erhalten wird.
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Lama Sonam Lodro
Eine Danksagung
Lama Lodro ist seit allem Anfang an
mit dem DGL Nonnenkloster verbunden.
In jenen Tagen unterrichtete er unseren
ersten Schwung Nonnen in Tashi Jong in
tibetischer Schrift. Er ist ein Mönch mit
vielen praktischen Fertigkeiten, darunter
das Bemalen und Befüllen von Statuen
und Stupas. Er hat einen extrem guten
Blick für Details und hat uns immer
wieder mit Hinweisen auf scheinbar
geringfügige
Widersprüchlichkeiten
enorm geholfen.
Während der mehrere Tage
dauernden Befüllung der Statuen war
Lama Lodro stets im Nonnenkloster und
führte Pujas aus, während die Mantras
in die Statuen gefüllt wurden. Es ist sehr
wichtig, dass ein bestens ausgebildeter
Mönch voll reiner Disziplin und
Hingabe diese Aufgaben wahrnimmt.
Lama Lodro war uns durch die Jahre
eine unschätzbare und zuverlässige Hilfe
und er scheint auch viel Freude dabei zu
haben. Die Nonnen arbeiten sehr gerne
mit ihm, denn er ist immer fröhlich und
lacht viel.
Lama Sonam Lodro wurde am 10.
September 1980 geboren und erhielt seine
ersten Mönchsweihen in der Gegenwart
des großen Khenpo Lekshey in Osttibet

im Nubgon Kloster, einem Ableger des
Khampagar Klosers. Er setzte seine
Studien in diesem Kloster für 15 Jahre
fort. Während dieser Zeit unterzog er
sich dem mönchischen Grundstudium
einschließlich dem der buddhistischen
Philosophie unter der Anleitung von
Ratrul Rinpotsche, Khenpo Talo und
anderer Gelehrter.
Nachdem er Tibet verlassen hatte,
vertraute sich Lama Lodro der Führung
von Seiner Eminenz Dorzong Rinpotsche
an, von ihm erhielt er sowohl die
Novizenordination als auch viele Lehren.
Die Bhikshu Gelübde (volle Ordination)
erhielt Lama Lodro von Seiner Heiligkeit
Penor Rinpotsche.
In letzter Zeit arbeitete Lama Lodro
als Lehrer für tibetische Sprache an der
Young Monks School im Khampagar
Kloster in Tashi Jong und natürlich
unterrichtete er auch unsere Nonnen hier
im Dongyu Gatsal Ling Nonnenkloster.
Lama Lodro spielte auch eine führende
Rolle bei der Errichtung der Stupa im
DGL Nonnenkloster und ist derzeit
leitender Berater bei der Schmückung
unseres Haupttempels und der Puja Halle
im Studienzentrum.
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Gegenseitige Hilfe
von Ani Dechen Chodron
Um glücklich zu sein und um zu
überleben, verlassen wir uns auf die
Hilfe anderer. Gleich nach unserer
Geburt wurden wir von unserer Mutter
ernährt. Dann erlernten wir durch die
Freundlichkeit anderer alle Fertigkeiten
um in einer Gemeinschaft zu leben. Alles
was wir, du und ich, bis heute getan haben
brauchte die Hilfe anderer. Genau so wie
ein junger Baum die Elemente braucht
um stark werden zu können, können auch
wir nichts alleine vollbringen. Wir können
nicht mit einer Hand klatschen!
Die Welt besteht aus Menschen aus
verschiedenen Religionen und Kulturen.
Um glücklich zusammen leben zu können
müssen wir einfach lernen uns gegenseitig
zu respektieren. Wir erreichen das durch
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die Entwicklung von Geduld, Toleranz
und liebender Güte. Wenn wir uns nicht
gegenseitig unterstützen, werfen wir unsere
Kraft weg. Ein einzelner Stab ist leicht zu
zerbrechen, ein ganzes Bündel von Stäben
aber ist sehr stark. Unsere Nonnenklöster
sind so, wie wir sie erschaffen. Jede
freundliche Tat, ob groß oder klein, hat eine
Auswirkung auf uns alle. Jede hat etwas
zu geben: ein kleines Lächeln, zuhören
können, praktische Hilfe leisten oder
mit guten Einfällen helfen, einen Ort des
Friedens und der Harmonie zu erschaffen.
Im Dongyu Gatsal Ling Nonnenkloster
half ich den Nonnen im Retreat. Wir ich und andere Helfer - bringen ihnen
Lebensmittel,
Brennstoff,
Kleidung,
Medikamente und was sie für ihre Pujas

brauchen. Diese Hilfestellung leisten zu
können, erfüllt mich mit Befriedigung und
macht mich sehr froh.
Es ist eine sehr schwierige Aufgabe,
den Dharma zu studieren. Wenn wir
die Gelegenheiten zur gegenseitigen
Hilfestellung ergreifen, können wir unsere
Selbstachtung und unser Selbstvertrauen
wechselseitig aufbauen.
Es ist für mich ein großes Privileg in
einem Nonnenkloster zu leben und dort
den Dharma studieren und praktizieren zu
können. Wenn wir uns gegenseitig helfen
und unterstützen, können wir den größten
Nutzen aus dieser außergewöhnlichen
Gelegenheit ziehen. Nur im Geben erhalten
wir und nur im Lieben werden wir geliebt.
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Meine
Verbindung
zum DGL
Nonnenkloster
von Charanjit Singh

Meine Verbindung mit dem DGL
Nonnenkloster, zunächst als Treuhänder,
dann als Englischlehrer der Nonnen, ist für
mich ein großer Glücksfall. Tatsächlich reicht
mein Kontakt zur Gründerin des Klosters
in die sechziger Jahre zurück, als Jetsunma,
damals noch Anila Tenzin Palmo, im nahen
Dorfe Andretta lebte. Sie war offensichtlich
motiviert und dem Dharma ergeben. Sie war
bereits mit ihrer Praxis beschäftigt und lebte
in einer einsamen Hütte mitten im tiefen Wald
auf dem Gipfel eines das Dorf überragenden
kleinen Berges.
Manchmal kam sie in ein sich im
Besitz der Familie von Professor Jai Dayal
befindliches Haus, das „Mirage“, wo ihre
Dharma Schwestern Ani Lodro, Ani Jinba und
Ani Pema lebten. Jetsunma Tenzin Palmo kam
dorthin um ihre Lebensmittel und anderen
Vorräte abzuholen.
Ich traf sie während eines dieser Besuche
und bemerkte ihr Mitgefühl und ihren
Eifer den Buddha Dharma zu begreifen
und erkannte, dass sie diesen nach dem
Buchstaben und im Geist praktizierte. Schon
damals verwirklichte sie seine Lehren höchst
gewissenhaft und religiös in ihrem Leben.
Auch die kleinste und unbedeutendste Kreatur
(etwa eine Stechmücke) war ihr ebenso lieb
wie jedes andere Lebewesen.
Als ich sie einmal mitten im Monsun im
„Mirage“ besuchte, war der Ort sehr feucht und
von Unkraut und Gebüsch überwuchert. Er
war von ganzen Schwärmen von Stechmücken
befallen. Ich war bewegt zu sehen, wie sie sie
einfing, wenn sie sich auf ihre nackten Arme
und Beine setzten, um sie vorsichtig aus dem
Zimmer zu bringen. So groß war ihre Liebe für
und ihre Sorge um diese kleinen Blutsauger.
Über die Jahre hat sie dieselbe Art von
Liebe bewahrt, weiter entwickelt und vertieft.
Die Frauenfrage hat sie immer betroffen
gemacht, im speziellen die Verarmung und das
hoffnungslose Schicksal von Frauen, besonders
in diesem Teil der Welt und ganz besonders der
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Frauen in buddhistischen Nonnenklöstern.
Eine großartige Manifestation ihrer
grenzenlosen Liebe kann man heute in der
Form des DGL Nonnenklosters nahe des Tashi
Jong Klosters in Nordindien erblicken. Derzeit
beherbergt das Kloster über 60 Nonnen. Man
muss ihren unermüdlichen Bemühungen
und ihrer Demut höchste Achtung zollen,
wenn man sieht wie sie die bestmögliche
Infrastruktur für die größtenteils aus sehr
einfachen Verhältnissen stammenden Nonnen
geschaffen hat.
Sie ist stets mit den noch nicht
abgeschlossenen Arbeiten und dem Betrieb
des Nonnenklosters beschäftig. Sie arbeitet
hart daran den Nonnen die bestmögliche
akademische und religiöse Ausbildung
zukommen zu lassen und stellt ideale
Lebensbedingungen für sie bereit. Jetsunma
arbeitet immer hart daran diese Ziele zu
verwirklichen. Sie ist in der Tat eine große
Quelle der Begeisterung für uns.
Es rührt mich sehr, wenn ich die vielen
Menschen sehe, die das Nonnenkloster
besuchen. Es kommen Buddhisten, Hindus,
Christen und Juden aus aller Herren Länder.
Jetsunma empfängt sie alle mit offenen Armen.
Jeder Besucher des Klosters scheint ihr Freude
zu machen. Sie diskutiert sehr gerne mit
ihnen über die verschiedensten Probleme
und Themen des gemeinsamen Interesses.
Sie hat eine sehr kosmopolitische Szene von
Menschen mit Interesse an der Unterstützung
des Nonnenklosters aufgebaut. Sie hat sich
keineswegs in einen Kokon eingesponnen
sondern hat Kontakt mit jedem und allen.
Ich glaube, dass ist genau was die Welt
heute braucht. Wir sollten nicht alle von
unseren aufgeblasenen Egos getrieben in
die verschiedensten Richtungen laufen. Wir
sollten viel eher zusammenkommen und
unsere Meinungen austauschen. Eine echte
Religion bringt die Menschen zusammen
statt sie voneinander zu trennen. Das ist die
wahre Essenz von Religion, jene Essenz, die

Jetsunma so großartig erfasst hat. Sie befolgt
diese Philosophie nach dem Buchstaben und
dem Geist nach.
Jetsunma behandelt alle gleich und würde
nie spezielle Speisen für sich selbst wünschen.
Sie nimmt einfach was es gerade in der Küche
gibt. Die Frau, die ihre Speisen zubereitet, isst
gemeinsam mit ihr am selben Tisch.
Heutzutage scheint jeder mit der
Anhäufung materieller Güter für sich selbst
beschäftigt zu sein. Bei dem irren Wettkampf
darum, die eigene Kassa zu füllen, wird alle
Vernunft beiseite gelassen und so das Leben
und die Umwelt gefährdet. Die Folgen dieses
irren Wettlaufs können wir alle in den meisten
Ländern sehen. Ich bin so froh zu sehen, dass
Jetsunma alles für andere und nichts für sich
selbst tut.
Verglichen mit den Leistungen Jetsunmas
ist mein eigener Beitrag im Nonnenkloster
sehr gering und ohne große Bedeutung. Ich
werde dabei an die Geschichte eines kleinen
Spatzen im Walde erinnert. Irgendjemand
hatte den Wald in Brand gesetzt. Bei diesem
schrecklichen Anblick wollte das Spätzchen
denen helfen, die versuchten das Feuer zu
löschen. Es flatterte zu einem nahen Fluss
und holte ein paar Tropfen Wasser in seinem
Schnäbelchen um sie auf die emporschlagenden
Flammen zu gießen. Einer in der Menge der
Zuschauer beobachtete den Spatzen dabei und
konnte sich nicht zurückhalten zu fragen: „Hast
Du wirklich auch nur die geringste Hoffnung
so den Waldbrand löschen zu können?“ Der
Spatz erwiderte sehr demütig: „Ich weiß, dass
ich, winzig wie ich bin. das nicht kann. Aber
morgen, wenn die Geschichte aufgezeichnet
wird, wird mein Name auf der Liste derer
stehen, die versucht haben das Feuer zu
löschen, und nicht auf der Liste derer, die das
Feuer angezündet haben oder derer, die nur
dabei standen und gar nichts taten.“
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Der
DGL
Tempel
Die Arbeiten am Tempel wurden während
des Monsuns fortgesetzt und man kann jede
Woche Fortschritte und Veränderungen
wahrnehmen. Obwohl wir die Ausmaße
bescheiden gehalten haben, ist die Gestaltung
höchst traditionell. Schlussendlich werden 150
Nonnen in Sitzreihen darin Platz finden. Für
den Hauptthron und Altar haben wir eine sehr
großzügige Spende bekommen. Sie werden aus
Holz geschnitzt.
Um die vier Innensäulen schlängeln sich
wunderschön geschnitzte Drachen. Es wird
drei Hauptstatuen geben: Buddha Shakyamuni
flankiert von der Grünen Tara und Buddha
Akshobhya. Wir planen einige für Frauen
besonders bedeutungsvolle Fresken, so die 21
Taras, Machig Labdron etc.
Auch haben wir bunte Glasfenster bei einer
kanadischen Nonne in Auftrag gegeben, die
sich auf wunderschöne figürliche Darstellungen
auf Glasfenstern spezialisiert hat. Tara und
Prajnaparamita werden dargestellt sein.
Wir hoffen, dass die Arbeiten am Tempel im
nächsten Jahr abgeschlossen sein werden.
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Mein Name ist Lhamo Yangzom.
Ich bin zwanzig Jahre alt. Meine Mutter
weilt nicht mehr in dieser Welt aber ich habe
noch meinen Vater und meine vier Brüder. Sie
leben alle noch in Tibet. Zwei meiner Brüder
sind Mönche und die anderen zwei sind
verheiratet. Sie sind nomadisierende Bauern in
Tibet. Mein Vater arbeitet auf den Feldern.
Wir sind Khampas und wir sind in
Markham zu Hause. Weil es in Tibet keine

Schule für Mädchen wie mich gab, verbrachte
ich meine Zeit damit den Haushalt zu führen
und die Tiere, Kühe und Yaks, zu füttern.
Ich kam zu der Überzeugung, dass ein
Leben als Nonne viel wertvoller wäre und
wurde in Tibet von einem durchreisenden
Rinpotsche ordiniert. Schon bald danach, im
Jahr 2006, hatte ich die Chance nach Indien
zu gehen. Ich hoffte dort auf eine Chance
den Dalai Lama zu treffen und studieren zu
können.
In unserer Gruppe waren 80 Menschen.
Es war Jänner oder Februar und das Wetter
war eisig kalt. Wegen der chinesischen
Sicherheitsposten konnten wir nicht mit
Fahrzeugen reisen. Also gingen wir unter
vielen Strapazen zu Fuß nach Indien. Um nicht
gesehen zu werden, mussten wir bei Nacht
marschieren und uns tagsüber in Höhlen
verstecken.
Wir wechselten uns an der Spitze ab.
Einer ging voraus um den Weg zu erkunden
und nach wartenden chinesischen Soldaten
zu spähen. An einem Tag fingen die Chinesen
den Jungen, der voraus ging. Wir hörten was
passiert war und versteckten uns. Wir hatten
große Angst und als es wieder sicher war,
kehrten wir um und gingen nach Tibet zurück.
Wir wissen nicht, wie es dem Jungen erging –
es hätte jeder von uns sein können.
Nach einem Monat versuchten wir es
erneut und erreichten schließlich nach 23
Tagen Nepal. Dort blieben wir zwei Monate bis

unsere Papiere fertig waren, dann wurden wir
mit dem Bus nach Delhi gebracht. Nach einer
Weile setzte man uns in einen anderen Bus und
wir fuhren nach Dharamsala. Ich wurde in die
Schule für Neuankömmlinge geschickt.
Schon bald erzählten mir Freunde
vom DGL Nonnenkloster. Ich ersuchte um
Aufnahme. Es gefiel mir weil es ein sehr ruhiger,
friedlicher Ort ist und es gute Möglichkeiten
für das Studium bietet. Ich habe einen Sponsor
und bin allen Sponsoren sehr dankbar dafür,
dass sie mir ein Leben des Studiums und des
Gebets zum Wohle aller fühlenden Wesen
ermöglichen.
Die letzten Monate litt ich an TBC und
einem Leberabszess. Um die anderen nicht
anzustecken, musste ich allein in meinem
Zimmer bleiben. Zuerst war ich sehr traurig
über diese Einsamkeit ganz ohne Freunde
und fragte mich warum ich nicht so wie die
anderen bin. Ich verbrachte diese Zeit mit
Lesen und Gebet. Da ja alle Dinge vergänglich
sind und einmal ein Ende finden, dachte ich,
ich würde diese Traurigkeit schon eines Tages
überwinden. Nun haben mich die Ärzte für
gesund erklärt und ich darf mich wieder unter
die anderen Nonnen mischen.
Ich bin Jetsunma Tenzin Palmo für diese
Gelegenheit sehr dankbar. Ich kann jetzt ein
bisschen Englisch sprechen und schreiben.
Ich möchte fähig werden mein Leben als
Nonne dafür zu verwenden anderen zu helfen,
vielleicht eines Tages als Lehrerin.

Leben und
leben lassen
von Drimay Palmo
Leben und leben lassen sollte unser aller Motto sein. Andere
werden uns nur leben lassen wenn wir sie leben lassen.
Wir können keine Hoffnung auf ein Leben in Frieden
haben, wenn wir den Frieden anderer stören. Alle großen
Weltreligionen unterstreichen die herausragende Bedeutung
der Liebe für die Mitwesen. Die Liebe für das eigene Land,
die eigene Religion oder Gemeinschaft kann nicht bedeuten,
dass wir andere heruntermachen.
Eine friedliche Existenz sollte das Ziel jedes Individuums,
jeder Gemeinschaft und jeder Nation sein. Nur eine solche
Geisteshaltung kann die Menschheit vor der drohenden
Katastrophe retten. Wir Nonnen leben in einer von Jetsunma
Tenzin Palmo begründeten Gemeinschaft. Sie lehrt uns stets
diese edlen Dinge. Derzeit lehrt sie über die sechs Tugenden.
Die sechs Tugenden sind Freigebigkeit, ethisches Verhalten,
Geduld, freudvolles Bemühen, Meditation und Weisheit.
Wir Nonnen versuchen immer diese Werte in unser tägliches
Leben einzubringen um ein wenig zur Wiederherstellung
von Frieden und Freude in der Welt beizutragen.
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Lob
Taras
Der Dongyu Gatsal Ling Stiftungsfonds

Om Tara. Was für ein Privileg ist es
doch, Jetsunma Tenzin Palmo zu kennen.
Und welche größere Freude könnte
es geben als an ihren Bemühungen,
Aufmerksamkeit für den Dongyu Gatsal
Ling Stiftungsfonds zu erwecken, Anteil
zu haben?
Ich traf Jetsunma erstmals 2002 im
Shambhala
Meditationszentrum
während ihrer ersten Lehrreise nach
New York City. Deborah Garrett hatte
damals dort die Leitung inne. Ich halte es
deshalb für besonders glückverheißend,
dass Deborah und ich sieben Jahre
später gemeinsam leitend für den
Aufbau des neu geschaffenen DGL
Stiftungsfonds verantwortlich sind. Das
Ziel ist es, zwei Millionen US Dollar
aufzubringen um die Ausbildung und
das Wohlbefinden unserer DGL Nonnen
und des Nonnenklosters langfristig
sicherzustellen. Dabei helfen wir. Mit
der Unterstützung von Jetsunma,
Monica Joyce, Eliz Dowling und vieler
anderer wollen wir den Unterstützern
von Jetsunma Tenzin Palmo und dem
Dongyu Gatsal Ling Nonnenkloster
viele Gelegenheiten anbieten beim
Aufbau dieser Stiftung mitzuhelfen,
damit das Kloster weiterhin gedeihen
und seine Aufgabe erfüllen kann.
Heuer steigerte sich meine Begeisterung
noch durch meinen ersten Besuch im
Kloster bei dem ich erst den ganzen
Umfang von Jetsunmas Beginnen
erfassen konnte. Ich war gänzlich
ergriffen und herzlich berührt von der
in den Einrichtungen und Programmen
zur Unterstützung dieser jungen Frauen
auf ihrem Entwicklungsweg hin zu kraftund liebevollen Vertreterinnen des
Dharma sichtbar werdenden Weisheit.
Die Nonnen haben bereits begonnen ihre
Führungsrolle außerhalb des Klosters
wahrzunehmen. Auf einer regionalen
Dharma Konferenz früher in diesem
Jahr sprachen sie zu ihren Schwestern
aus anderen Nonnenklöstern über die
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Entwicklung von Vertrauen. So viel
wurde in so kurzer Zeit erreicht und das
ist erst der Anfang.
Wie viele von Euch wissen, plant
Jetsunma im Herbst 2010 eine Pilgerfahrt
zur „Höhle im Schnee“ anzuführen um
damit Gelder für den Dongyu Gatsal
Ling
Stiftungsfonds
aufzustellen.
Wenn Ihr an einer Teilnahme an der
Pilgerfahrt interessiert seid, schickt
mir und Deborah bitte eine E-Mail an
pilgrimage@gatsal.org, Lesley Kovitz,
unser Tour Koordinator, wird sich
dann mit Euch in Verbindung setzen.
Für alle anderen Fragen zum DGL
Stiftungsfonds, schickt uns bitte jederzeit

eine E-Mail an endowment@gatsal.org.
Was für eine Ehre, Jetsunmas Mission zur
Heranbildung einer neuer Generation
von ihr spirituelles und intellektuelles
Potentials entwickelt habender, in
den Himalaya Gebieten beheimateter
Nonnen des Tibetischen Buddhismus,
unterstützen zu dürfen. Überflüssig
zu sagen, dass dieser tiefe Wunsch
und Ausdruck der Tara, des göttlichen
Weiblichen, sich auf uns alle erstreckt.

Möge es so sein.
Evan Zazula
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„Willkommen“ und „Auf Wiedersehen“
Das Team des DGL Nonnenklosters
freut sich sehr Evan Zazula und Deborah
Garrett willkommen heißen zu können.
Evan und Deborah leben beide in New York,
sie helfen uns Geld für den Stiftungsfonds
aufzutreiben. Dieser Fonds ist für die
Zukunft des Klosters sehr wichtig, denn
heutzutage werden die monastischen
Einrichtungen nicht mehr länger von den
Familien der Nonnen und den umliegenden
Dörfern erhalten.

Von den Zinsen des von uns
aufgebrachten
Kapitals
sollen
die
Lebensmittel, die Bekleidung und die
medizinische Versorgung der Nonnen
sowie die Gehälter der Mitarbeiter und die
Erhaltung der Gebäude bezahlt werden. Das
wäre eine Grundabsicherung der Nonnen,
die ihnen fortgesetztes Studium und Praxis
ermöglichen würde.
Deshalb sind wir sehr dankbar, dass
so talentierte Menschen wie Evan und
Deborah sich bereiterklärt haben dieses
Projekt zu leiten. Ihre reiche Erfahrung in
Geschäfts- und Organisationsfragen wird

uns bei der Erreichung unserer Ziele sehr
helfen.
Ich kenne Evan jetzt schon einige
Jahre (siehe seinen Artikel) als einen
warmherzigen und intelligenten Mann voll
tiefer Hingabe an den Dharma. Deborah
Garrett ist ebenfalls eine gutherzige und
ernsthafte Praktizierende des Dharma. Sie
war von 2002 bis 2005 die Leiterin des New
Yorker Shambhala Meditationszentrums.
Heute widmet sie ihre Zeit der Praxis und der
Arbeit als Volontär. Sie ist stellvertretende
Vorsitzende des „Shambhala Trusts“ und
sitzt im Vorstand des „Mountain Institute“,
einer internationalen Organisation, die sich
primär mit der Erhaltung der Kultur und
Umwelt der Himalaya Region und ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung befasst.
Tenzin Lhakpa ist neu bei uns und
ersetzt Yeshi Lhamo. Sie ist wieder so eine
kluge und hoch qualifizierte junge Frau aus
dem Tashi Jong Kloster – dort haben sie
anscheinend einen fast unerschöpflichen
Vorrat an Talenten!!!
Wir sind sehr froh Lhakpa bei uns
zu haben, denn die Stelle als Buchhalterin
braucht eine Frau von Integrität und
klarem Geist, die natürlich auch noch gut
mit Zahlen umgehen können muss.
Heather Conte traf ich zuerst am
Flughafen von Adelaide, Australien, als Teil
einer Begrüßungsgruppe. Das war gerade
am letzten Arbeitstag ihres Berufslebens,
denn sie war in Frühpension gegangen
und schaute sich nach einer „sinnvollen
Beschäftigung mit Dharmabezug“ um.

Heather hatte schon früher zwei Jahre
in Delhi gearbeitet und war also mit der
Arbeitswelt in Indien vertraut. Zu unserer
großen Freude war sie bereit bei uns im DGL
die Stelle als meine Assistentin von Jude zu
übernehmen. Heather hat ursprünglich
eine Ausbildung als Krankenschwester und
verbrachte fast ihr ganzes Arbeitsleben im
medizinischen Bereich.
Und wieder einmal erleben wir das
Gesetz des Ewigen Wandels im Abschied
von zwei geschätzten Mitarbeitern, die
uns verlassen und ihr Leben anderswo
fortsetzen. Zuerst mussten wir uns von
unserer talentierten Sekretärin und
Buchhalterin Yeshi Lhamo verabschieden.
Sie war drei Jahre bei uns und höchst
kompetent im Umgang mit unseren
ziemlich
komplizierten
finanziellen
Angelegenheiten. Yeshi ist des Tochter des
künstlerischen Leiters in Tashi Jong und ist
jetzt nach New York gezogen um bei ihrem
Bruder zu leben.
Jude Avery arbeitete zwei Jahre als
meine Assistentin im Kloster, sie war
für die Organisation meiner Reisen und
viele andere Dinge verantwortlich. Als
ausgebildete Graphikerin war sie in der
Zusammenarbeit mit unserem Webmaster
Brian Sebastian eine unschätzbare Hilfe
bei den Designarbeiten an unserer
Website und dem Gatsal Newsletter. Jude
wird sich in der nächsten Zukunft der
spirituellen Entwicklung im Retreat und
bei Belehrungen widmen.

Wie kann ich die DGL Nonnen unterstützen?
Jetsunma Tenzin Palmo und die Nonnen des Dongyu Gatsal Ling Nonnenklosters möchten sich sehr herzlich
bei allen Unterstützern bedanken. Ihre Güte hilft unserem Kloster zu blühen und hält den Dharma am Leben.
Eine Nonne zu sponsern kostet umgerechnet 365 US Dollar im Jahr.
Bitte fertigen Sie Schecks zahlbar auf „Dongyu Gatsal Ling Trust“ aus und schicken Sie sie an:
Dongyu Gatsal Ling Nunnery
Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H.P. 176081, India
Wenn Sie das DGL Nonnenkloster über eine Konto von Tenzin Palmo in ihrem eigenen Land oder über Swift oder Postanweisung unterstützen möchten, erfragen Sie bitte die Details per E-Mail bei Eliz Dowling unter eliz_palmo@hotmail.com.
Für weitere Informationen oder um Tenzin Plamo zu kontaktieren senden Sie bitte eine E-Mail an DGL unter dgloffice@gatsal.org.
Der Dongyu Gatsal Ling Trust ist in Indien als eine gemeinnützige Organisation zur Unterstützung des Dongyu Gatsal Ling Nonnenklosters und seiner Aktivitäten eingetragen.
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Pema Tashi,
unser tibetischer
Statuenmaler
Nachdem meine Eltern Tibet verlassen hatten, kamen sie in die
Phunstok Ling Kolonie nach Orissa. Dort erblickte ich das Licht
der Welt. Ich wurde zu Künstlern des Mindroling Klosters in
Clementown in Orissa in die Lehre geschickt. Es war eine große
Freude von den Meistern das Malen zu lernen als der dortige
alte Tempel wiedererrichtet wurde. Ich merkte bald, dass das
meinen Fähigkeiten entsprach und dass es mir viel Spaß machte.
Dann ging ich nach Bykaluppe ins Ningma Kloster Namdroling
um meine Ausbildung fortzusetzen.
Seit 14 Jahren bemale ich jetzt Statuen. Das mache ich viel lieber
als Zeichnen oder andere Arten des Malens, es ist so schön die
fertigen Statuen zu betrachten. Ich bin Buddhist und mache die
Buddhas gerne schön.
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Ich bekomme meine Engagements durch Mundpropaganda.
Ich habe in Rewalsar, Bir und Nepal gemalt und habe Statuen
in verschiedenen Klöstern an vielen Orten an der tibetisch/
nepalesischen Grenze bemalt.
Wenn ich den Auftrag zum Bemalen einer Statue bekomme,
erfrage ich ganz genau, was gewünscht ist und arbeite dann eng
mit den Bildhauern zusammen um völlig sicher zu gehen.
Ich hoffe, dass ich wieder ins Dongyu Gatsal Ling Kloster
zurückkehren werde um die Tempelstatuen zu bemalen wenn
der Tempelbau weiter fortgeschritten sein wird. Ich habe sehr
gerne für das Nonnenkloster gearbeitet, aber ich arbeite überall
gerne, denn ich bemale die Buddhas. Zwischen Aufträgen zum
Statuenbemalten male ich Thankas.
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Pilgerfahrt
zur

Schneehöhle
20. September bis
7. Oktober 2010
Für nähere Informationen besuchen Sie bitte
unsere Website www.tenzinplamo.com
oder schicken Sie eine E-Mail an
pilgrimage@gatsal.org
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To:

From:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT
P.O. PADHIARKHAR, VIA TARAGARH
DISRTICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA

