
Der Friede beginnt in Dir
Wie die innere Haltung nach außen wirkt 

mit Dolpo Tulku Rinpoche  

Karma Thegchen Chö Ling l Bremen
Tibetisch-buddhistische Gemeinschaft

für Meditation und philosophische Studien
Elsa-Brändström-Straße 34

28359 Bremen

Fon: 0421 708 99 28
Email: ktc-bremen@web.de

www.ktc-bremen.de

Wir sind Mitglied in der 
Karma Kagyü Gemeinschaft Deutschland e.V. 

Diese ist Mitglied in der 
Deutschen Buddhistischen Union – DBU e.V.

Veranstaltungsort

botanika
Das Grüne Science Center

im Rhododendron-Park
Deliusweg 40 | 28359 Bremen

Öffentlicher Vortrag
Am Freitag, den 17.05. wird Dolpo Tulku Rinpoche 
um 19.00 Uhr einen öffentlichen Vortrag halten. 
Thema: „Offenheit und Toleranz im Alltag leben.“

Veranstalter
Das KTC Bremen ist eine Gemeinschaft in 
Bremen-Horn, Elsa-Brändström-Straße 34. 
Wir treffen uns dort vier Mal im Monat 
zur gemeinsamen Meditation. Diese 
Meditationstreffen sind offen für jeden.

Info:  www.ktc-bremen.de/programm

Wir verstehen uns als einen Ort der Begegnung 
für praktizierende Buddhisten und für alle 
Menschen, die sich näher mit der Lehre des 
Buddha auseinandersetzen möchten.

Es ist unser besonderer Wunsch, diese Lehre 
auf zeitgemäße und authentische Weise 
zu vermitteln. Sie zeigt geeignete Wege 
auf, um zu innerem Glück und zu einem 
friedlichen Miteinander zu gelangen. Darüber 
hinaus zeichnet sie sich durch Toleranz und 
Gewaltlosigkeit aus.
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Seminar & öffentlicher Vortrag

Fr. 17. bis So. 19. Mai 2019

Buch- und Filmtipp:

Über bzw. von Dolpo Tulku Rinpoche sind der 
preisgekrönte Dokumentarfilm „Dolpo Tulku 
- Heimkehr in den Himalaya“ sowie sein Buch 
„Der buddhistische Lebensberater für jeden 
Tag“ (Goldmann Verlag) erschienen.

Weiterführende Informationen unter: 
www.dolpotulku.org

Eine Veranstaltung 
des KTC Bremen
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Sa. 
So. 

14.00 - 15.30 Uhr  |  16.00 - 18.00 Uhr 
14.00 - 15.30 Uhr  |  16.00 - 18.00 Uhr

Unser modernes Alltagsleben ist durch vieler-
lei terminliche Verpflichtungen, Hektik, An-
spannung und reichlich Ablenkungen geprägt. 
Umso wichtiger kann es uns erscheinen, geis-
tigen Frieden und Gelassenheit zu erlangen. 
Dadurch werden unsere Handlungen nicht 
nur klarer, bewusster und zielgerichteter; sie 
werden auch nutzbringender sein. Wir kön-
nen lernen, unsere Menschlichkeit mit einer 
bewussten, verantwortungsvollen Haltung 
anzunehmen und diese gewonnene Einsicht 
freudig, mitfühlend und mit offenem Herzen 
zu leben.

In diesem Kurs begeben wir uns auf den Pfad 
der Gewaltlosigkeit und des inneren Friedens. 
Dolpo Tulku Rinpoche wird uns diese zeitlo-
se und essenzielle Weisheit in der Lehre des 
Buddha näherbringen. Wir werden an diesem 
Wochenende hilfreiche und leicht anwendba-
re Methoden kennenlernen, um unseren Geist 
zu schulen und ein gutes Herz zu kultivieren. 
Hierzu wird uns Rinpoche anweisen, unseren 
Blick nach innen zu richten und eine gezielte 
Innenschau zu üben. 

Dies ist auch die Zeit, um die Gewohnheit des 
Selbsturteils loszulassen und eine weise, lie-
bevolle Haltung gegenüber sich selbst einzu-
nehmen. Durch zunehmende Übung werden 
wir schließlich die Erfahrung machen, dass sich 
diese innere Haltung dann unmittelbar auf un-
sere Umgebung auswirkt.

Wir werden jeden der beiden Kurstage mit ei-
ner Meditation - angeleitet durch Dolpo Tulku 
Rinpoche - beschließen. Es wird zudem die 
Möglichkeit für persönliche Fragen geben.

Dieser Kurs ist offen für jede Tradition. Er ist 
daher auch für Praktizierende anderer Schul-
richtungen oder Religionen interessant, um 
an den eigenen Erfahrungsschatz anzuknüp-
fen und diesen zu bereichern. Er richtet sich 
sowohl an Anfänger als auch an „erfahrene“ 
Praktizierende. 

Öffentlicher Vortrag:   
   Fr.      19.00 Uhr - 20.30 Uhr
   Eintritt  10,00 €,  ermäßigt 7,00 €

Kurszeiten:

Kursgebühren:
   pro Sitzung         16,00 €   ermäßigt 12,00 €
   gesamter Kurs      54,00 €   ermäßigt 40,00 €

Dolpo Tulku Rinpoche 
wurde 1982 in eine Lama-
Familie hineingeboren. 
Inspiriert durch die 
Begegnung mit dem 
Dalai Lama beschließt der 
9-jährige Hirtenjunge, 
Mönch in einem Kloster 
in Kathmandu zu werden. 
Dort erkannte Dilgo 

Khyentse Rinpoche ihn als Reinkarnation 
eines hochstehenden Lamas – dem dritten 
Dolpo Tulku. Damit begann seine besondere 
Ausbildung. Angeleitet und geführt wurde 
er in dieser Zeit von mehr als 40 Lehrern und 
Meditationsmeistern, einschließlich Seiner 
Heiligkeit Penor Rinpoche. Dieser wies ihn in 
eine spezielle Praxis ein, welche die höchsten 
Lehren - Dzogchen und Mahamudra - vereint. 

Heute lehrt Dolpo Tulku Rinpoche weltweit. 
Seine Unterweisungen sind immer 
alltagsbezogen und dabei sowohl einfach, 
als auch praktisch umsetzbar. Sie knüpfen 
an einen Lehrstil an, der „Instruktion durch 
persönliche Erfahrung“ genannt wird. 
Rinpoche versteht es, altbewährte Methoden 
des tibetischen Buddhismus geschickt mit den 
heutigen Erkenntnissen der Psychologie und 
Wissenschaft zu verbinden. 
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