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Liebe Freunde
Es ist wieder einmal an der Zeit, einen
neuen Gatsal Newsletter zu präsentieren, um
über unsere Aktivitäten der letzten Monate zu
berichten.
Im Frühjahr bin ich nach Vietnam
gereist, um dort an einer außerordentlich
erfolgreichen Sakyaditha (Töchter des
Buddha) Konferenz teilzunehmen. Außerdem
habe ich ein Nonnenkloster in den Bergen
oberhalb Hanois besucht, das ebenfalls der
Drukpa Kagyü Tradition angehört.
Es war sehr bewegend und fast unwirklich
zu erleben, wie siebzig vietnamesische Nonnen
ein zweistündiges Chöd-Ritual komplett auf
tibetisch abhalten.
Ein wichtiges Ereignis zu Beginn diesen
Jahres war das Annual Drukpa Council
(ADC). Es fand auf Druk Amitabha Mountain
statt, einem Nonnenkloster, auf einem Berg
nahe der Swayambunath Stupa außerhalb
von Kathmandu gelegen. Es war der Wunsch
Seiner Heiligkeit dem Gyalwang Drukpa,
dass 800 Nonnen für die einwöchigen großen
Zeremonien zusammenkommen, und so
machten sich auch unsere Nonnen auf den
Weg, begleitet von Khenpo Ngawang Zangpo
und ihrem Englischlehrer Charanjit Singh.
Es war eine dreitägige Busfahrt in der Hitze,
aber die Nonnen waren sehr glücklich, an so
einem großen, verheißungsvollen Ereignis
teilnehmen zu können, und viele neue
bedeutsame Orte zu sehen.
Zum ADC kommen tausende Menschen
aus aller Welt, besonders aber aus den
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verschiedenen Regionen des Himalaya wie
Ladakh, Buthan, Garsha, Spiti und Kinnaur.
Im Anschluss an das Treffen in Nepal
fuhr ich weiter nach Australien zur MitraJugendkonferenz.
Auf dem Rückweg nach Indien habe ich
ein paar Tage in Singapur verbracht. Es war
wunderbar, in beiden Ländern sowohl gute
alte Freunde wiederzutreffen, als auch einige
zauberhafte neue dazuzugewinnen.
Im Mai ist ein Großteil unserer Nonnen,
nachdem sie ihre Prüfungen absolviert hatten,
in die jährlichen Ferien gefahren. Die 26
Neuankömmlinge unter den Nonnen blieben
jedoch im Kloster. In den ersten zwei Jahren
ist es ihnen noch nicht erlaubt, nach Hause
zu fahren. Sie nehmen an den täglichen
Ritualen teil und haben Englisch- und
Tibetischunterricht. Viele von ihnen lernten
zudem in Unterweisungen von einer unserer
Nonnen, Genla Yeshe Wangmo, den ersten
Teil der Vorbereitenden Übungen (Ngöndro),
um für die später anstehende Klausur gerüstet
zu sein.
Daher waren es diese neuen DGL Nonnen,
die gemeinsam mit allen Mitarbeitern im
Juni an der Einweihung des Tempels für
S.E. Dorzong Rinpoche in Janchub Jong
teilnahmen, die unter der Leitung unseres
spirituellen Direktors S.E. Khamtrul Rinpoche
stand.
Jedermann - ganz gleich ob Mönche,
Nonnen oder Laien - aus Tashi Jong war dabei,
und so war es ein sehr fröhliches, farbenfrohes

Ereignis über vier Tage. Jangchub Jong liegt
auf einem wunderschönen, bewaldeten
Bergkamm oberhalb des Kangra Tales, mit
Blick auf die verschneiten Berge und die
unterhalb
liegenden
terrassenförmigen
Reisfelder. Genau zum Zeitpunkt der
Zeremonie erschien ein Regenbogen am
Himmel über dem Kloster.
Im Augenblick sind die meisten unserer
Nonnen in die alljährlich während der
Regenzeit stattfindende Zweimonatsklausur
vertieft. Die Nonnen selbst haben beschlossen,
die gesamte Zeit schweigend zu verbringen, von
Gebeten abgesehen. Diese Klausur verschafft
ihnen eine willkommene Unterbrechung des
dichten Studienprogramms, welches sie das
restliche Jahr über absolvieren.
Um diejenigen, die sich in Klausur
befinden nicht zu stören, und da die
Tibetischkenntnisse der Neuankömmlinge
noch nicht ausreichen, fahren diese mit
ihrem Sprachunterricht fort. Sie werden
dafür vorübergehend in einen provisorischen
Schlafsaal im Schulgebäude umquartiert. Für
die Mädchen ist das soetwas wie ein kleines
Abenteuer.
Wir danken allen uns Wohlgesonnenen
und unseren Sponsoren aus aller Welt, die
wieder dazu beigetragen haben, unser Kloster
fortwährend und erfolgreich gedeihen zu
lassen.
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Neue
Ordinationen
Während der letzten 10 Monate wurden zwei Gruppen
junger Nonnen von S.E. Khamtrul Rinpoche ordiniert. Unter
ihnen sind Nonnen aus Arunachal Pradesh, Darjeeling,
Zanskar, Kinnaur und Lahoul in Indien, sowie eine Nonne
aus Buthan. Die meisten der jungen Frauen hatten zuvor
einige Monate in DGL verbracht und zusammen mit
den ordinierten Nonnen am Studienprogramm und den
Ritualen teilgenommen. Am Abend vor der Ordination
haben die älteren Nonnen den Mädchen den Kopf rasiert
und ihnen gezeigt, wie man die Roben richtig trägt.
Diese Zeremonie ist für die jungen Frauen von sehr
großer Bedeutung und viele von ihnen beten leise, während
ihnen der Kopf rasiert wird. Am Morgen der Ordination
legten sie zum ersten Mal ihre Roben an. Sie trafen sich mit
Jetsunma, die sie zum Tashi Jong Kloster begleitete.
Jetsunma führte die jungen Frauen durch den
Tempel und zeigte ihnen die Statuen der Drukpa Kagyü
Linienhalter, sowie die Stupa des vorigen Khamtrul
Rinpoche.
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Togden Achoe assistierte Khamtrul Rinpoche in der
Ordinationszeremonie. Nachdem sie ordiniert waren,
sprach Togden Achoe sie zum ersten Mal mit Cho-la,
respektierte Nonnen, an.
Bei ihrer Rückkehr in DGL sahen die neuen Nonnen
sehr glücklich aus. Noch ein wenig schüchtern wurden sie
von ihren älteren Nonnen-Schwestern herzlich in Empfang
genommen.
Die neuen Nonnen haben sich inzwischen sehr gut
eingelebt und kommen auch in ihren Studien gut voran.
Normalerweise erhalten die neueren Nonnen die Aufgabe,
das Essen für den Khenpo zu servieren.
Sie wechseln sich darin nach einigen Monaten ab
und haben jeweils eine der erfahrenen Nonnen zur Seite.
Danach übernehmen sie schrittweise andere Aufgaben
neben ihrem Studium.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies ihr Selbstvertrauen
stärkt und ihnen nach und nach das Gefühl gibt, an der
Gestaltung ihres Klosters aktiv teilzuhaben.
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Biographie der Lehrerin der Nonnen

Biographie der Lehrerin für Debattieren

Loponma Tsering Lhamo

Getsulma Yeshe Lhamo

Ich bin Loponma Tsering Lhamo aus dem Namdroling Kloster.
Ich komme aus dem Yolmo Tal in Nepal. Wir sind zu viert in
unserer Familie.
Das sind mein Vater Rinzin, meine Mutter Khado, mein Bruder
Tenzin und ich.
Zunächst habe ich für zwei Jahre an einer öffentlichen englischen
Schule gelernt, später waren mein Bruder und ich für sechs Jahre
auf einer Schule in Shimla. Ich musste dort noch einmal ganz von
vorn anfangen, weil ich noch kein Tibetisch konnte. Im Anschluss
daran ging ich zwei Jahre in Kathmandu/Nepal zur Schule.
1993, nach Abschluss meiner Schulzeit, wurde ich Nonne im
Namdroling Kloster. Damals gab es dort nur 20 Nonnen. Zu der
Zeit lernten wir den Ablauf der rituellen Zeremonien von den
Lamas und haben selbstständig Grammatik gelernt. Dann und
wann erhielten wir Unterweisungen von Khenpo Pema Sherab.
1996 durften wir zum ersten Mal im Shedra (dem
Ausbildungszentrum der Mönche) studieren. Während der
neunjährigen Ausbildung studierten wir Madhyamika, (Der
Mittlere Weg), Logik, Prajñaparamita, Abhidharma und Vinaya,
neben tantrischen Texten. Darüber hinaus befassten wir uns mit
Grammatik, Dichtung, Tibetischer Geschichte und der Entstehung
des Buddhismus.
Jedes Jahr gab es eine einmonatige Ngondro- und eine
Dzogchen Klausur. Zudem erhielten wir Ermächtigungen.
1997 wurde ich die Kyorpon (Philosophielehrerin und
Assistentin des Khenpo). Das war eine schwierige Zeit für mich,
denn ein ganzes Jahr lang musste ich zwei Klassen unterrichten
und hatte dadurch kaum noch Zeit mein eigenes Lernpensum zu
bewältigen. Um Zeit für meine Studien zu finden, stand ich um
Mitternacht oder um 1:00 Uhr morgens auf. Ich lernte hunderte
von Seiten auswendig.
Weil ich aber so wenig Zeit hatte, sie zu wiederholen, tat ich
dies gewöhnlich unter der Dusche oder während ich meine Sachen
wusch.
Ich hatte gar keine Zeit mich darum zu kümmern, ob meine
Sachen perfekt sauber waren. Irgendwann später sagte eine
Freundin zu mir: “Weißt du eigentlich, dass du damals in ziemlich
zerschlissenen Roben herumgelaufen bist...”
Das hatte ich selbst überhaupt nicht bemerkt.
Manchmal habe ich sogar in meiner Robe geschlafen - dann
konnte ich am Morgen gleich wieder loslegen.
Trotz allem denke ich, dass die Chance in dieser ersten Zeit
im Shedra zu studieren, ein großes Glück war für mich. Noch
glücklicher war ich, schließlich Schülerin von S.H. Penor Rinpoche
zu werden, der ein wahrer Buddha ist in diesen degenerierten
Zeiten. 2004 haben wir unser Studium am Shedra beendet. Seit
2005 gibt es nun also Nonnen, die Lopons sind (Lopon bedeutet
qualifizierter Lehrer). Und seit 2005 habe ich als Lopon unterrichtet.
2006 war ich auch als Rektorin einer Grundschule tätig. 2009
wurde ich eingeladen, in DGL zu unterrichten. Da bin ich nun und so beeindruckt, Jetsunma zu erleben. Sie ist eine wunderbare
Inspiration für alle Nonnen.
Ich genieße es sehr, hier zu unterrichten.
2011 wird eine andere Lopon aus Namdroling hier an meine
Stelle treten. Ich hoffe sehr, dass die gute Verbindung zwischen
dem DGL- und dem Namdroling Kloster über viele Jahre und weit
in die Zukunft hinein, bestehen bleibt.
Mit Sicherheit gab es diese Verbindung schon in der
Vergangenheit. Aus dem Grund haben uns unsere Motivation,
unser Karma und unsere Gebete hier zusammengeführt. Und
diese Verbindung wird bis zur Erleuchtung bestehen.

Ich bin Getsulma Yeshe Lhamo. Ich komme vom Janchup
Choeling Nonnenkloster in Südindien. Geboren wurde ich 1974 in
Ost-Buthan, in einem Ort, der sich Tashigang nennt.
Der Name meines Vaters war Norbu Tsering und meine Mutter
war Photimo. Bis ich neun Jahre alt war half ich meinen Eltern
Teppiche zu weben und Kühe zu hüten. Manchmal habe ich auch
kleine Dinge mit verkauft. Mein Vater starb, als ich gerade 12 Jahre
alt war.
Danach begann ich in unserem Kloster vor Ort ein wenig Lesen
und Schreiben zu lernen.
Ich habe in meinem Land sehr viel Leid gesehen, besonders
unter Frauen.
Wenn junge Frauen heiraten, bedeutet das für sie den Eintritt
in ein Leben voller Härte und Entbehrungen. Es bedeutet, Mann
und Kinder zu versorgen, sowie sich um Ländereien, Haus und
Vieh zu kümmern.
Auch wenn ich als verheiratete Frau für diese Wesen hätte
sorgen können - ich behielt doch das Gefühl, wenn ich mein Leben
als Nonne verbringen würde, hätte es mehr Wert. Dann könnte ich
für das Wohl aller Wesen arbeiten.
Mit 18 Jahren machte ich mich auf den Weg zum Jangchup
Choeling Kloster in Südindien. Dort wurde ich ordiniert und
erhielt die Möglichkeit, Madhyamika, Vinaya, Prajñaparamita,
Logik und Abhidharma zu studieren. Kurz nachdem ich ordiniert
war, hatte ich mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Das bedeutete manchmal, dass ich gar nicht studieren konnte, aber
nie habe ich meine Entscheidung, Nonne zu werden bereut.
Ich hatte kein Geld um Medizin zu kaufen, und so konnte ich
nur beten, dass ich wieder gesund werde. Nicht einen Moment
dachte ich daran, in meine Heimat zurückzukehren, denn dort
hätte ich nicht die Chance gehabt, Texte zu studieren und am
Unterricht teilzunehmen.
In meiner Freizeit habe ich mich ein wenig mit
Naturwissenschaften beschäftigt. Daran war ich immer schon sehr
interessiert. Während meines 18 jährigen Studiums habe ich auch
Dhudra (Kurse für Debattieren und Logik) unterrichtet.
2007 habe ich mein Studium abgeschlossen.
11 Jahre lang nahm ich an Debattier-Wettbewerben mit
anderen Nonnenklöstern teil.
1995 haben zum ersten Mal Nonnen vor Seiner Heiligkeit
dem Dalai Lama debattiert, und ich war überglücklich, dass ich
Chance bekommen habe, dabei zu sein, und vor ihm debattieren
zu können. Daraufhin stimmten die Nonnen meines Klosters
dafür, dass ich ihre Debattierlehrerin sein sollte.
2008 wurde ich eingeladen, in DGL Debattieren zu lehren. Die
letzten zwei Jahre habe ich das Unterrichten hier sehr genossen.
An drei Abenden in der Woche hat mir Jetsunma, wenn sie im
Kloster war, Englischunterricht gegeben.
Was für ein großes Glück für mich, diese Zeit mit ihr verbringen
zu können.
Ich hoffe eines Tages selbst ein Nonnenkloster zu gründen
in meinem Heimatland Buthan, um anderen jungen Frauen die
Möglichkeit zu geben, als Nonnen für das Wohl aller Wesen tätig
zu sein.
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Opposite, from left to right, Getsulma Yeshe Lhamo,
Jetsunma Tenzin Palmo and Loponma Tsering Lhamo
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Ein Besuch in Nepal
von Lobsang Drolma
Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, einmal die Chance zu bekommen, in ein anderes Land zu
reisen. Der Besuch im Druk Amitabha Kloster, die vielen Pujas mit hohen Rinpoches und diese bunte Menge
verschiedenster Menschen waren wunderbar. Alles in diesem Kloster ist farbenfroh und strahlend.
Die Nonnen sind sehr freundlich und die Regeln sehr streng.
Ich bin Jetsunma zutiefst dankbar, dass sie uns so viel ermöglicht.
In Nepal habe ich viele Bettler gesehen. An der nepalesischen Grenze bat mich ein Junge um
Geld.
Zunächst habe ich ihn nach seiner Mutter gefragt. Er sagte, sie läge mit Verbrennungen im
Krankenhaus,
und dass er außerdem drei jüngere Geschwister zu versorgen hätte.
Er sagte, er müsse für sie etwas zu essen kaufen, und so gab ich ihm die 50 Rupien, die ich
bei mir hatte. Später gingen wir zu einem Stand, an dem Essen verkauft wurde. Dort war er
und aß mit seinen drei Geschwistern. Ich fragte ihn, ob er das Essen von dem Geld bezahlt
hätte, was ich ihm dafür gegeben hatte. Er antwortete, dass sie dort gerade die Reste und Abfälle
aßen. Ich schimpfte mit ihm, weil er mein Geld nicht verwendet hatte. Aber dann war ich sehr
traurig zu hören, dass das Geld gar nicht ausgereicht
hatte, um für sie alle etwas zu essen zu kaufen. Ich
war hilflos!
Es gibt so viele reiche Menschen auf dieser
Welt. Aber die meisten von ihnen sind nicht
großherzig genug, den Armen zu helfen. Ich
habe jetzt einen starken Antrieb, in Zukunft
etwas für die Armen und Bedürftigen zu tun.
Möge der allmächtige Buddha mit beistehen,
um diesen Wunsch zu verwirklichen.
Fortsetzung aus Seite 10
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Lobsang Drolma
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Zu Lhabbab
Duchen
wurde dem
Rektor den
Nonnen
Ngawang
Zangpo
der Khenpo
Titel
verliehen
von Drimay Palmo

Der ehrwürdige Khenpo Ngawang
Zangpo wurde in Tibet geboren. Er
wuchs bei seinen adeligen Eltern auf.
Als er für sich erfahren hatte, dass im
alltäglichen Leben keine wirkliche
Zufriedenheit zu finden ist, gab er sein
weltliches Leben auf und wurde Mönch.
Sehr bald erlangte er tiefe Einsichten
über die wahre Natur der Dinge. 2004
war er gezwungen, Tibet zu verlassen,
nachdem sein Kloster von den Chinesen
geschlossen wurde. Noch im selben Jahr
kam er nach Indien. Dort angekommen,
strebte er danach, den Dharma zu hören,
zu reflektieren und zu praktizieren. Er
wurde Gelehrter.
Die erfahrenen Khenpos von Tashi
Jong waren so freundlich, uns diesen
wunderbaren Khenpo als Lehrer zu
schicken. Seit 2008 unterrichtet er uns
nun. All seinen Studenten begegnet
Khenpo Ngawang mit großem Mitgefühl.
Den formalen Titel des Khenpo erhielt er
am 22. November diesen Jahres.
Im buddhistischen Kalender ist
dies ein sehr verheißungsvoller Tag, weil
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Buddha an dem Tag aus dem Tushita
Himmel herabgestiegen ist, nachdem er
dort seiner Mutter Unterweisungen im
Dharma gegeben hat. Die Feierlichkeiten
zu diesem Jahrestag wurden vom Tashi
Jong Kloster ausgerichtet.
Die Zeremonie begann um 9:30 Uhr.
Zuerst wurden Mantras gesungen. S.E.
Khamtrul Rinpoche, Dorzong Rinpoche,
Choegon Rinpoche und Choegyal
Rinpoche waren anwesend, sowie ein
Rinpoche aus Dharamsala. Außerdem
namen viele weitere Mitglieder der
Sangha daran teil, unter ihnen Jetsunma
Tenzin Palmo und alle Nonnen vom
DGL Kloster.
Dorzong Rinpoche und der
Rinpoche aus Dharamsala gaben
Unterweisungen
darüber,
was
einen guten Praktizierenden des
Buddhadharma ausmacht. S.E. Khamtrul
Rinpoche händigte dann an unseren
Khenpo Ngawang und den anderen
Khenpo die Zertifikate aus. Im Anschluss
daran haben wir alle, die wir in der Halle
versammelt waren, den Khenpos und
Khamtrul Rinpoche Khatas überreicht,
als Zeichen unseres Respekts und
unserer Verehrung.

Eine weitere Zeremonie erwartete
uns in DGL. Choegon Rinpoche
stattete uns um 15:00 Uhr einen Besuch
ab. Er wurde von Jetsunma und den
Nonnen aufs Herzlichste begrüsst und
nahm auf dem Thron platz, um uns zu
unterrichten. Dann segnete er die neu
errichteten Statuen im neuen Puja-Raum
mit besonderen Gebeten. Er war sehr
interessiert an den Bauarbeiten, die im
Haupttempel vor sich gingen,
und gab einige wertvolle Ratschläge.
Um 19:00 Uhr begann unsere Puja. Wir
hatten den Puja-Raum wunderschön
dekoriert. Einige der Gäste nahmen an
der Puja teil, so auch unser Englischlehrer
und alle DGL Mitarbeiter. Sie alle zeigten
großes Interesse. Dann hielten die DGL
Nonnen Vorträge über den Dharma,
gefolgt von einer sehr interessanten,
religiösen, öffentlichen Debatte einiger
der Nonnen. Ich war ganz gefesselt,
besonders als unsere Gen-La und
Khenpo-La sich daran beteiligten.
Um 21:00 Uhr war die Puja beendet.
Zum Schluss widmeten wir all unsere
Verdienste zum Wohle aller Wesen. Es
war ein wirklich unvergesslicher Tag für
jeden von uns.

A u s g a b e
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Der D GL Bau le ite r
Ich bin der Bauleiter des DGL Klosters. Mein Name
ist Manish Kumar, aber alle nennen mich Manu.
Ich komme aus einer Bauernfamilie in der Nähe von
Yol, etwa eine Autostunde von DGL entfernt.
Seit einigen Jahren bin ich verheiratet und habe einen
kleinen 3 jährigen Sohn.
2001 bin ich zum DGL Team gekommen. Ich kam zu
DGL mit der Qualifikation eines Bauplaners und einigen
Jahren Erfahrung im Bau mit Lehmziegeln für Didi
Contractor, einem langjährigen Freund von Jetsunma
Tenzin Palmo. Didi bildete mich über viele Jahre aus, und
als Jetsunma einen Leiter für die Baustelle des Klosters
suchte, schlug Didi mich vor.
Über die Jahre habe ich eng mit den Architekten und
Bauunternehmern zusammengearbeitet.
Anfangs gab es viele Hindernisse zu überwinden, aber
die Arbeit schritt gut voran und inzwischen nähern wir uns
der letzten Phase. Der traditionelle Tempel ist, unter der
fachkundigen Beratung von Dugu Choegyal Rinoche und
Lama Lodro, fast fertig gestellt, und wir arbeiten nun an
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einem kleinen Gästehaus, den Grundstücksbegrenzungen
und den Außenanlagen.
Ich habe viele Aufgaben in DGL. Zum Beispiel stelle
ich die Arbeiter ein und beaufsichtige deren Tätigkeiten,
ebenso die der verschiedenen Baufirmen. Ich erstelle Pläne
zusammen mit den Architekten und Baufirmen, finde
Lieferanten, recherchiere die besten Preise und bestelle
Baumaterial wie Stahl, Zement, Holz usw. Ich kontrolliere
die Rechnungen der Bauunternehmer und bezahle die
Arbeiter vor Ort.
Dabei werde ich tatkräftig unterstützt von meinen
außerordentlich effizienten und zuverlässigen Assistenten
Sanju und Krishan, mit denen ich bereits seit vielen Jahren
zusammenarbeite.
Ich bin sehr froh über meine Aufgabe hier und habe
mich immer als Teil der DGL Familie gefühlt.
Ich mache meine Arbeit, wie ich sie für meine eigene
Familie tun würde, und ich bin sehr stolz für Jetsunma
und das Nonnenkloster zu arbeiten.
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Continued from page 6

Unsere Fahrt Nach Nepal

Unsere Reise nach
Druk Amitabha

von Tashi Chotso

von Samtem Chodron

Am 21. März 2010 fuhren wir mit dem Bus nach Nepal.
Seine Heiligkeit der 12. Gyalwang Drukpa hatte uns diese
große Reise ermöglicht.
Am Abend brachen wir nach Delhi auf, wo wir am
nächsten Morgen um 9:00 Uhr ankamen. Dort stiegen wir
in einen anderen Bus um, der uns nach Nepal bringen sollte.
Wir erreichten die nepalesische Grenze gegen Mittag des
23.März.
Über acht Stunden verbrachten wir an der Grenze, bevor
das letzte Stück unserer Reise begann.
Am 24. kamen wir in Swayambunath an, von wo wir in
kleineren Fahrzeugen nach Druk Amitabha gebracht wurden.
Die ganze Reise war sehr interessant und voller Abenteuer.
S.H. Gyalwang Drukpa Rinpoche lud alle DGL Nonnen
ein, am zweiten ADC-Treffen teilzunehmen. Insgesamt lud
er 800 Drukpa Nonnen dazu ein. Nachdem wir angekommen
waren, hielten wir sieben Tage lang Pujas ab. Es war so ein
wundervoller Ort. Wir erhielten Segnungen von vielen
hohen Lamas und Rinpoches.
Jetsunma geleitete uns zu einem Treffen mit Seiner
Heiligkeit, wo er uns seinen Segen und Unterweisungen gab.
Die Nonnen von Druk Amitabha waren hervorragend in
der Praxis der Pujas und der rituellen Tänze.
Sie verrichten ihre Arbeit sehr gut und gewissenhaft. Wir
sahen auch eine über neun Meter hohe Bronzestatue des
Buddha Amitabha und eine des allwissenden Pema Karpo,
die über zehn Meter hoch war.
Am 30. März umrundeten wir die Swayambunath
Stupa, um negatives Karma zu bereinigen und Verdienst
anzusammeln.
Wir genossen das köstliche vegetarische Essen, das
von freiwilligen Köchen aus Buthan, Nepal und Vietnam
zubereitet wurde.
Es war für uns alle eine wunderbare Reise

Zunächst muss ich sagen, wie froh und glücklich ich bin,
zu diesem Kloster zu gehören und die Chance bekommen zu
haben, zum ersten Mal nach Nepal zu reisen. Dank Jetsunma
wurde dies möglich.
Sie pflegt eine sehr gute Beziehung zu Seiner Heiligkeit
Gyalwang Drukpa, darum wurden wir nach Nepal eingeladen.
Ich hätte nie geglaubt, dass ich jemals von ihm persönlich
Unterweisungen erhalten würde.
Er unterrichtete uns über Tugend und Untugend und
ermutigte uns alle, den Dharma ernsthaft und voller Hingabe
zu praktizieren. Rinpoche sagte uns, dass Vertrauen und
Mitgefühl sehr wichtig sind.
So viele Mönche, Nonnen und Laien aus den
verschiedensten Ländern der Welt waren dort versammelt.
Jeden Tag gab es köstliches Essen und all die anderen Nonnen
waren sehr freundlich.
Sie geleiteten uns auf eine zweitägige Pilgerreise, die uns
sehr gefallen hat.
Es gab zwei Vorführungen der Nonnen von Druk Amitabha,
und sie fragten uns, ob wir daran teilnehmen wollten. Die
Nonnen führten die rituellen Tänze sehr gekonnt vor.
Alle Anwesenden applaudierten begeistert und ich war
wirklich beeindruckt davon, wie talentiert die Druk Amitabha
Nonnen waren.
So sah die glückliche Zeit aus, die wir in Nepal verbringen
durften.
Während des ADC hatten wir die Chance, eine ganze Nacht
lang die Swayambunath Stupa zu umrunden. Insgesamt sollten
wir 13 Koras (Umrundungen) vervollständigen.
Um Mitternacht machten wir uns zu Fuß auf den Weg,
und hatten es bis 9:30 morgens nicht geschafft, alle Koras zu
gehen. Nachdem ich gerade einmal 4 Koras geschafft hatte, war
ich schon so müde, aber dann hatten wir das große Glück mit
Seiner Heiligkeit zu laufen, und danach fuhren wir mit dem
Taxi zurück.

Wie Sie die Nonnen in DGL unterstützen können
Jetsunma Tenzin Palmo und die Nonnen vom Dongyu Gatsal Ling Kloster danken all ihren Unterstützern auf
das Herzlichste. Ihre Freundlichkeit läßt unser Kloster gedeihen und hält den Dharma lebendig.
Eine Nonne unseres Klosters zu unterstützen kostet pro Jahr das Äquivalent von 365$US.
Die Zahlung kann per Cheque erfolgen - auszahlbar an: `Dongyu Gatsal Ling Trust`
per Post übersendet an:
Dongyu Gatsal Ling Nunnery
Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H.P. 176081, India
Wenn Sie von Ihrem Land aus direkt über Tenzin Palmos Konto spenden möchten, wenden Sie sich für nähere
Informationen bitte per E-Mail an Eliz Dowling über eliz_palmo@hotmail.com.
Für weitere Informationen oder um Kontakt zu Tenzin Palmo aufzunehmen, wenden Sie sich bitte
per E-Mail an DGL unter dgloffice@gatsal.org
Dongyu Gatsal Ling Trust ist eine in Indien registrierte gemeinnützige Organisation,
die der Unterstützung des Dongyu Gatsal Ling Klosters und dessen Aktivitäten dient
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Trinley Palmo, left, with fellow DGL nuns.

Über mich
von Trinley Paltso

Ich bin Trinley Paltso. Ich bin 16 Jahre alt und wurde in
Kinnaur geboren. Als ich fünf Jahre alt war wurde ich in die
Grundschule unseres Dorfes geschickt. Dann habe ich bis zur
Mittleren Reife an einer Realschule gelernt. Damals kam in
mir das Gefühl auf, dass es unglaublich viel Leiden in dieser
Welt gibt.
Oft wurde ich selbst krank, wenn ich jemandem, der
physisch oder seelisch litt, begegnet war.
Bestimmte Krankheiten wie Kopfschmerzen, Bauchweh,
Rückenschmerzen und Fieber etc., traten in meiner
Umgebung immer wieder auf. Armut war eine andere Form
des Leidens.
Ich begann, nach der Ursache für all diese Leiden zu
suchen, damit ich mir und anderen Wesen helfen könnte.
Langsam begann ich zu verstehen, dass der Buddhismus
eine Antwort auf all die unzähligen Probleme hatte. Ich
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könnte anderen in ihrem Leiden nützlich sein, wenn ich als
buddhistische Nonne in ein gutes Kloster ginge. Eines Tage
hörte ich vom DGL Kloster in der Nähe von Palampur, dass
Jetsunma Tenzin Palmo gegründet hatte. Und ich hatte das
große Glück, vor drei Jahren in dieses Kloster aufgenommen
worden zu sein. Ich bin sehr froh hier zu sein und gebe mein
Bestes, mich sehr konzentriert dem Studium und der Praxis
des Dharma zu widmen.
Ich zweifle nicht daran, dass ich eines Tages mein großes
Ziel vollständig erreichen werde. Ich möchte die Weisheit
des königlichen Buddha in der ganzen Welt verbreiten
und anderen dabei helfen, ihr Leiden zu beenden, indem
sie ebenfalls dem Weg des großen Tathagata folgen. Dann
wird es auf dieser Welt nur noch Gleichheit und Harmonie
geben. Ich bete dafür, mein Leben ganz der Erfüllung meiner
bescheidenen Träume zu widmen.
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To:

From:

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

