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D O L P O   T U L K U   R I N P O C H E 

 

Online Seminare (via Zoom) mit Dolpo Tulku Rinpoche 

 

Tonglen – Das Herz öffnen Sa 23. Mai  15 – 16:30 Uhr 

Meditation erleben und in 

den Alltag integrieren 

So 24. Mai 10 – 11:30 Uhr und  

14 – 15:30 Uhr 

Wie wir mit allem 

Verbunden sind 

Sa 30. Mai 15 – 16:30 Uhr 

Buddha Natur – Wir haben 

vergessen, dass wir 

Buddhas sind 

So 31. Mai – 

Mo 1. Juni 

Jeweils  

10 – 11:30 Uhr und 

14 – 15:30 Uhr 

Nähere Beschreibungen zu den einzelnen Themen gibt es weiter unten. 

 

Technische Voraussetzungen: Die Online-Sitzungen werden über Zoom 

stattfinden. Zoom ist ein recht benutzerfreundliches Online-Meeting Programm, 

das eine Teilnahme über Computer, Tablet oder Smartphone ermöglicht. Unter 

folgendem Link gibt es eine Anleitung, wie man einem Meeting beitritt sowie die 

Möglichkeit, die Verbindung mit Zoom zu testen: 

 https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-

einem-Meeting-teil-   

Außerdem besteht die Möglichkeit, sich gebührenfrei über das Telefon 

einzuwählen, wenn man kein Internet hat, allerdings dann ohne Video. 
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Wer Fragen oder technische Probleme hat, kann sich gerne an Carmen wenden: 

carmen@dolpotulku.org    

Kurssprache: Rinpoche wird auf Englisch lehren und ins Deutsche übersetzt 
werden.  

Anmeldung & Kontakt: Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, bitten wir um 

rasche Anmeldung per E-Mail bei Carmen Schaub, carmen@dolpotulku.org 

Unkosten: Wir bitten um eine Spende, um den organisatorischen Aufwand des 

Dolpo Tulku e.V. auszugleichen. 

Um die Bemühungen von Dolpo Tulku Rinpoche und seines Übersetzers zu 

würdigen, wäre es schön, wenn die Teilnehmer auch hierfür einen gewissen 

Betrag einplanen könnten. Vielen Dank!  

Bitte die Spende für die Kursteilnahme auf das Konto des Dolpo Tulku e.V. 

überweisen.  

Konto: Dolpo Tulku e.V., Stadtsparkasse München,  

  Kto. 100 199 5404, BLZ  701 500 00 

  IBAN  DE82 7015 0000 1001 9954 04  /  BIC  SSKMDEMMXXX 

 Verwendungszweck: Bitte den Titel der Veranstaltung angeben 

Haftung: Die Teilnahme am Retreat erfolgt auf eigene Verantwortung. Die 

Veranstalter, der Dolpo Tulku e.V. sowie die Kursleitung übernehmen keinerlei 

Haftung für anlässlich der Kursteilnahme entstehende Personen- oder 

Sachschäden. Intensive Meditationsretreats sind oft nicht geeignet für Menschen 

mit psychiatrischer Krankheitsgeschichte. Im Zweifelsfall bitten wir vorab um 

Rücksprache. 

 

 

Tonglen  

Das Herz öffnen – Wie wir alltäglichen und weltpolitischen 
Herausforderungen mit Verständnis und Mitgefühl begegnen können 

Sa 23. Mai 2020,15 – 16:30 Uhr 

 

Wir leben in schwierigen Zeiten; die Herausforderungen des Alltags scheinen 

stetig anzuwachsen, während sich die weltpolitische Lage immer weiter zuspitzt. 

Altbewährte Sicherheiten und Verlässlichkeiten scheint es kaum noch zu geben 

und unser Lebensrhythmus legt immer weiter an Geschwindigkeit zu. Was können 
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wir also tun, um uns in dieser instabilen Situation gesund zu halten und die Welt 

zu befrieden? 

Dolpo Tulku Rinpoche zeigt auf, weshalb Mitgefühl und Verständnis grundlegend 

sind für ein erfülltes Leben und wie wir dadurch nicht nur unsere eigene Situation 

in die Hand nehmen können, sondern auch aktiv einen Beitrag zu einem friedlichen 

Miteinander leisten können. Darüber hinaus wird er eine kurze Anleitung in die 

Praxis des Tonglen geben. 

Während der Meditationspraxis ‚Tonglen’ der tibetisch-buddhistischen Tradition 

senden wir alles Positive, unser Wohlbefinden, Glück, Gesundheit usf., an andere 

Wesen aus und nehmen gleichzeitig all ihr Leiden an. Dadurch üben wir uns darin, 

unser Herz für die Bedürfnisse anderer zu öffnen und ihnen das zu geben, was sie 

brauchen und was ihnen hilft.  

 

 

Meditation erleben und in den Alltag integrieren 

So 24. Mai 2020, 10 – 11:30 Uhr und 14 – 15:30 Uhr 

 

Während sich die weltpolitische Lage immer weiter zuspitzt, scheint es kaum 

noch Verlässlichkeiten im Alltag zu geben und unser Lebensrhythmus legt 

immer weiter an Geschwindigkeit zu. In diesen herausfordernden Zeiten 

sehnen wir uns oft nach Ruhe und Entspannung. 

Meditation soll allerdings nicht als Flucht in die Abgeschiedenheit von dieser 

hektischen Welt verstanden werden. Ganz im Gegenteil. Vielmehr ist sie als 

eine Methode zu verstehen, die es uns ermöglicht, uns den Unsicherheiten 

dieses Zeitalters mit Entspannung und Offenheit zuzuwenden. 

Dolpo Tulku Rinpoche wird in diesem Tagesseminar über die Grundlagen 

von Meditation sprechen und darüber, was echte Meditation bewirken kann, 

wenn sie regelmäßig praktiziert wird. Er wird verschiedene 

Meditationsübungen praktisch vorstellen und mit uns einüben. 

Auf diese Weise können wir erfahren, wie wir durch Meditation die 

Herausforderungen unseres Alltags gelassener annehmen und unser Herz 

für die Leiden und Bedürfnisse anderer öffnen können. 

Das Seminar richtet sich an alle Interessierten, an Anfänger genauso wie an 

bereits mit Meditation Vertraute. 
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Wie wir mit allem verbunden sind 

Sa 30. Mai 2020, 15 – 16:30 Uhr 

 

Die buddhistische Sicht auf die Natur aller Phänomene basiert auf Leerheit und 

Interdependenz. 

Leerheit bedeutet, dass nichts aus sich heraus selbständig und unabhängig 

existiert. Jedes Phänomen, ob materiell oder geistig, bezeichnet nur das 

Zusammenspiel zahlreicher Phänomene. Versucht man zum Beispiel 

herauszufinden, was Körper an sich ist, erkennen wir schnell, dass das Wort 

Körper lediglich die Bezeichnung einer Vielzahl von Körperteilen beinhaltet, doch 

keines dieser Teile ist der Körper selbst. 

Interdependenz bedeutet, dass jedes Phänomen, also alles, was erscheint, von 

einer unermesslichen Zahl an Ursachen und Umständen abhängt und sich 

fortwährend wandelt, entsprechend der sich verändernden Umstände. 

Diese Sicht von Leerheit und Interdependenz steht häufig in direktem Gegensatz 

zu unserer Wahrnehmung, wir seien unabhängige Individuen und die Welt bestehe 

aus einzelnen, voneinander getrennten Bausteinen. Sie lehrt uns gleichwohl, dass 

alle Menschen und alle Phänomene miteinander verbunden sind und sich jede 

unserer Handlungen auf uns selbst wie unsere Umwelt unmittelbar auswirkt. 

 

 

Buddha Natur - Wir haben vergessen, dass wir 

Buddhas sind 

So 31. Mai – Mo 1. Juni 2020 (Pfingsten) 

 jeweils 10 – 11:30 Uhr und 14 – 15:30 Uhr 

 

Die Buddha-Natur ist als erleuchtete Essenz in allen Lebewesen gegenwärtig. Sie 

bleibt von den wechselhaften 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 

kostbaren Tatsache und den unerschöpflichen Möglichkeiten die darin begründet 

liegen, überhaupt bewusst. 
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Da diese innenwohnende Reinheit und Vollkommenheit des Geistes in 

ausnahmslos allen fühlenden Wesen seit anfangsloser Zeit angelegt ist, gibt es 

keinen Grund, sich selbst besser und überlegen zu wähnen als andere oder aber 

sich anderen unterlegen 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 wirklich, wer wir 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. 

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.  
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