
Die Buddha-Natur
Wir haben vergessen, dass wir Buddhas sind 

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

Kultur-Aula
im Stiftungsdorf Ellener Hof
Ludwig-Roselius-Allee 181 

28327 Bremen

Öffentlicher Vortrag
Am Freitag, den 29.05. wird Dolpo Tulku Rinpoche 
um 19.00 Uhr einen öffentlichen Vortrag halten. 
Thema: „Wie wir mit allem verbunden sind.“

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. 29. Mai bis Mo. 01. Juni 2020

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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Samstag, Sonntag & Montag jeweils 
14.00 - 15.30 Uhr  |  16.00 - 18.00 Uhr 

Die Buddha-Natur ist als erleuchtete Essenz in allen 
Lebewesen gegenwärtig. Sie bleibt von den wech-
selhaften mentalen und emotionalen Zuständen, 
die wir erfahren – etwa durch Glück, alle Formen 
von Leid und schließlich den Tod – völlig unberührt. 
Sie ist für immer der unveränderliche Same für 
Glückseligkeit und Erleuchtung. Allerdings: Nur die 
allerwenigsten Menschen sind sich dieser kostba-
ren Tatsache und den unerschöpflichen Möglich-
keiten, die darin begründet liegen, überhaupt be-
wusst.

Da diese innenwohnende Reinheit und Vollkom-
menheit des Geistes in ausnahmslos allen fühlen-
den Wesen seit anfangloser Zeit angelegt ist, gibt 
es keinen Grund, sich selbst besser und überlegen 
zu wähnen, als andere oder aber, sich anderen un-
terlegen zu fühlen. Noch brauchen wir daran zu 
zweifeln, die Buddhaschaft erlangen zu können. 

Die Buddha-Natur ist nicht nur ein optimistisches 
Konzept. Sie ist die wahre Grundlage unseres Seins 
- sie ist wer wir wirklich sind. Sie ist jedoch nicht 
zu verwechseln mit einer ewigen Seele, wie etwa 
in den theistischen Religionen. Wie also ist sie 
dann zu verstehen?  Und wie können wir unser 
volles Potenzial zum Wohle aller fühlenden Wesen 
entfalten?

Diese und weitere Fragen sollen im Seminar 
geklärt werden. Dolpo Tulku Rinpoche wird zudem 
Meditationen anleiten, um uns mit der Buddha-
Natur vertraut zu machen und mit ihr in Resonanz 
zu treten. 
Bei seinem letzten Besuch hat uns Rinpoche sehr 
eindrücklich gezeigt, mit welch offenem Geist und 
mit welcher Segenskraft er zu lehren versteht. Ohne 
Umschweife führt er leicht verständlich, direkt zur 
Essenz der Lehren. Wir dürfen somit sehr gespannt 
sein, mit welchen geschickten Mitteln er uns dieses 
Thema näherbringen wird.
Dieses Seminar richtet sich sowohl an „Anfänger“, 
als auch an „erfahrene“ Praktizierende. Es ist offen 
für jede Tradition, als auch für Interessierte anderer 
Religionen. Es wird zudem genügend Raum für 
Fragen geben. Rinpoche lehrt in Englisch. Er wird 
ins Deutsche übersetzt.

Auswertigen sind wir gerne bei der Hilfe von 
Unterkünften behilflich. Bitte schreiben Sie uns.

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      85,00 €   ermäßigt 60,00 €

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. 

Die Kursgebühren sind bewusst günstig gestaltet, damit 
niemand wegen mangelnder finanzieller Möglichkeiten 
vom Dharma ausgeschlossen wird. Wir bitten daher 
zusätzlich um eine angemessene Spende für den Lehrer 
und den Übersetzer.
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