
DZOGCHEN-SCHWEIGERETREAT
Heitere Gelassenheit in einer turbulenten Welt finden
Dzogchen Silent RetReat
mit Drubwang Tsoknyi Rinpoche  

Die tiefgründigen Lehren des Dzogchen (genannt die Große Vollkommen-

heit) helfen uns, unsere ursprünglich reine Natur des Geistes direkt zu 

entdecken, wodurch wir unsere verwirrten Konzepte und Emotionen auf 

natürliche Weise befreien können.

Wenn wir lernen, die Anhaftung und das Festhalten in unserem Leben 

loszulassen und die wahre Natur unseres Geistes zu sehen, beginnen  

wir ein Gefühl von Freiheit zu erfahren, das sich allmählich in tiefes  

Glück verwandelt.

Tsoknyi Rinpoche ist einer jener seltenen Lehrer, deren humorvoller, aber 

erleuchtender Stil sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene gleicher-

maßen anspricht und uns mithilfe praktischer Übungen Erfahrungen des 

Gewahrseins ermöglicht.

The profound teachings of Dzogchen (called the Great Perfection) help  

us to directly discover our primordially pure nature, allowing our  

confused concepts and emotions to be naturally liberated.

As we learn to let go of attachment and clinging in our lives and glimpse 

the true nature of our mind, we begin to experience a sense of freedom 

that is gradually transformed into profound happiness and, ultimately, bliss.

Tsoknyi Rinpoche is one of those rare teachers whose humorous light-

hearted, yet illuminating style appeals to both beginners and advanced 

practitioners alike and will enable us to gain experience of awareness 

through hands-on exercises.
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RetReat 1
2019
22. 04. – 28. 04. 2019

Beginn:  
Montag, 22. 04. 2019  
um 18 Uhr 
Ende: Sonntag, 
28. 04. 2019 um 14 Uhr
 
Anmeldung:
Anmeldestart mit
Einzelheiten
ab 01. Dez. 2018

Registration: 
Registration with
Details opens
Dec 01, 2018

translation: 
into German  
and English

Ort / Place:
Kamalashila Institut
European Seat of  
HH. XVII. Karmapa
Kirchstrasse 22a
56729 Langenfeld / Eifel
GERMANY
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DZOGCHEN- UND MAHAMUDRA-RETREAT
Schweigeretreat für Fortgeschrittene
Dzogchen anD MahaMuDRa Silent RetReat 
mit Drubwang Tsoknyi Rinpoche

Dzogchen und Mahamudra gehören zu den höchsten Lehren der tibetisch-

buddhistischen Tradition. Der Fokus dieser tiefgründigen und fort- 

geschrittenen Praktiken ist die Natur des Geistes selbst und als solche 

gehen sie direkt auf den Punkt.

Dies sind zwei Wege, die den Praktizierenden die geschicktesten Mittel 

bieten, den vollständig erwachten Zustand zu erfahren und die Natur  

unseres Geistes direkt zu erfahren. Und dennoch sind diese Konzepte 

schwer zu erfassen und herausfordernd zu erklären. 

Tsoknyi Rinpoche wird uns mithile eines Kern-Anweisungstextes eine 

kurze und dennoch vollständige Darstellung der Schlüsselpunkte von 

Essenz Mahamudra lehren, und uns vermitteln in der Natur des Geistes 

zu praktizieren. Sein Stil offenbart eine überraschende Einfachheit  

und großartige praktische Anwendbarkeit.

Dzogchen and Mahamudra are among the most exalted teachings of  

the Tibetan Buddhist tradition. The focus of these profound and  

advanced practices is the very nature of the mind itself and as such  

they go straight to the point.

These are two paths that provide practitioners with the most skillful means 

to experience the fully awakened state and directly taste the nature of 

our mind. And yet these concepts are notoriously difficult to grasp  

and challenging to explain.

Tsoknyi Rinpoche will teach the key points of essence mahamudra based 

on a concise and yet complete pith instruction text to enable us to  

practice in the nature of mind. His style reveals a surprising simplicity  

and great practical value. 

RetReat 2 
2019
29. 04. – 05. 05. 2019

Beginn: 
Montag, 29. 04. 2019 
um 18 Uhr  
Ende: Sonntag, 
05. 05. 2019 um 14 Uhr

Anmeldung:
Anmeldestart mit
Einzelheiten
ab 01. Dez. 2018

Registration: 
Registration with
Details opens
Dec 01, 2018

translation: 
into German  
and English

Ort / Place:
Kamalashila Institut
European Seat of  
HH. XVII. Karmapa
Kirchstrasse 22a
56729 Langenfeld / Eifel
GERMANY
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Ein Handbuch für  
die Innenwelt.  
Mit Kontemplationen und  

praktischen Anleitungen.  

Inneren wie äußeren  

Turbulenzen mit heiterer  

Gelassenheit zu begegnen,  

erfordert eine freundliche  

Hinwendung zu den  

eigenen Gefühlen und  

Empfindungen sowie den  

bewussten Umgang damit.

Bestellungen über  

www.manjughosha.de

oder den Buchhandel.

Aus dem Inhalt:
Die Erforschung der eigenen Innenwelt
Die Definition von Geist und Gefühl 
Das Zusammenspiel von Geist und  
Gefühlen

Die Macht der Gewohnheit – Entschei-
dungsfreiheit oder Verhaltenszwang? 
Der Umgang mit Leid 
Die Handshake-Methode
Leben in der Gesellschaft 
Wohlbefinden in einer leistungsorien-
tierten Welt 

Der feinstoffliche Körper  
Gleichgewicht des energetischen Systems 
Entspannung und Heilung 
Heilung und Befreiung 
 
Meditation 
Prajna
Vipashyana – Der Weg der Einsichts-
erkenntnis 
Die non-duale Natur aller Dinge
Die Attribute des Lehrers

Das Wissen in den Alltag führen:  
Ich und mein Selbst
Das Fürwahrhalten: So nicht vorhanden
Nix ist fix
Besorgnis und Wohlbefinden
Auflockern mit Handshake — Auflösen 
mit Weisheit

Alte kulturelle Strukturen im modernen 
Leben
Wertschätzung  
Unzufriedenheit
Konsum: Heute gekauft morgen entsorgt
Mache dir die Welt untertan?
Werte
Psychologie und Buddhismus
Wissenschaft und Buddhismus

Wo ein Anfang, da auch ein Ende 

Heiter und
gelassen

in einer ruhelosen Welt?

Tsoknyi Rinpoche
Ayshen Delemen

Tsoknyi Rinpoche
Ayshen Delemen
 

Heiter und
gelassen
in einer ruhelosen Welt?
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