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VORBEMERKUNG 

Der vorliegende Katalog mit den Beschreibungen der Gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha'-yas ist in seiner Anlage weitgehend analog zu meinem ersten 
in dieser Reihe erschienenen Katalog (vgl. S C H U H V, S. X X X V I I f ) gestaltet worden. 
Als Besonderheiten sei folgendes hervorgehoben: 

1. Auf indische Nachdrucke bzw. Neuausgaben wird nur noch anhand des vorzüg
lichen Verzeichnis A U verwiesen. Dies geschieht auch dann, wenn der jeweilige Nach
druck mir nicht zugänglich ist. 
. 2. Aus technischen Gründen wird bei Sanskritausdrücken auf Abweichungen vom 
klassischen Sanskrit nicht mehr aufmerksam gemacht. 

3. Auf zitierte Stellen, die in der vorliegenden, beschriebenen Blockdruckausgabe 
weitgehend unlesbar sind, wird in den Textwiedergaben durch eckige Klammem [...] 
hingewiesen. 

An dieser Stelle möchte ich Herrn Dr. W. V O I G T , der sowohl die Erstellung dieses 
Katalogs wie auch seine Drucklegung möglich gemacht hat, sehr herzlich danken. 
Den Herren L . S. D A G Y A B und J . K . P H U K A N G danke ich für freundliche Hilfen und 
Hinweise bei der Interpretation schwieriger Stellen der beschriebenen Texte und der 
in der Einleitung ausgewerteten historiographischen Materialien. Mein besonderer Dank 
gilt auch Frau A. H E I S S I G - S C H E E R für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Herstellung 
des maschinenschriftlichen Katalogmanuskripts und ihre Hilfe bei der Lesung der 
Korrekturen. 
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EINLEITUNG 

Die im vorliegenden Band beschriebenen Gesammelten Werke (bka’-'bum) des Kon-
sprul Blo-gros mtha*-yas wurden 1969 in Darjeeling verfilmt. Das Original, ein Druck 
aus dem Kloster dPal-spuñs, stammte aus der Handschriften- und Blockdrucksamm-
lung des bDud-’joms rin-po-che (Kalimpong) und war, wie ein Vergleich mit dem in 
Teil A enthaltenen Katalog (dkar-chag) des bKra-šis chos-phd (Nr. 309) zeigt, zur Zeit 
der Verfilmung nicht mehr vollständig. Weitere offenbar ebenfalls unvollständige 
Exemplare dieser Werksammlung befinden sich in Darjeeling (gnas-nañ dPa'-bo rin-
po-che) und in der Bibliothek des Tibet-House (New Delhi)1. 

Die Gesammelten Werke des Kon-sprul bilden einen Teil der fünf großen Werksamm-
lungen, die als die „fünf Schätze" (mdzod-lna) bekannt sind und die ihre Entstehung 
den sammlerischen und literarischen Aktivitäten Kon-spruls verdanken. Die Gesammel
ten Werke umfassen im Unterschied zum Ein-chen gter-mdzod, gDams-nag mdzod und 
bKa'-brgyud snags-mzod hauptsächlich nur literarische Produkte aus der Feder Kern-
sprüh selbst. Sie bilden zusammen mit dem Šes-bya hun-hhyab mdzod den Hauptteil des 
eigenständigen literarischen Schaffens des Kon-sprul. Die als bKa'-mdzod oder Thun-mon 
ma-yin-pa'i mdzod2 bezeichnete Werksammlung umfaßt in dem nachfolgend beschrie
benen Exemplar 614 Einzeltexte. Einen ersten Einblick in einen Teil der Titel des 
bKa'-mdzod erlaubt die Reproduktion von 156 Titelseiten in P C T P D (Nr. 5460-5615). 
Eine kurze nach systematischen Gesichtspunkten gegliederte Übersicht über diese 
Werksammlung gibt SMITH, S. 67-72. Darüber hinaus hat diese Werksammlung, von 
der bisher nur der größte Teil der in Band A enthaltenen Texte in Indien nachgedruckt 
wurde, keine nennenswerte Beachtung gefunden. 

Die ersten Hinweise auf das Leben und Werk von Kon-sprul Blo-gros mtha'-yas sind 
A. MAcDoNALD zu verdanken8. An zweiter Stelle ist hier E . G. S M I T H ZU nennen, der 
Kon-sprul als einen der wichtigsten Führer der Ris-rned-Bewegung des 19. Jahrhunderts 
in Osttibet vorstellt und auch einen kurzen Abriß der Biographie dieses Geistlichen 
gibt4, wobei er offensichtlich die Autobiographie Nr. 306 benutzt hat. Unglücklieher
weise sind die Angaben von S M I T H häufig unzuverlässig, wie überhaupt seine Darle
gungen durch ein Übermaß an phantasievoUer, spekulativer Überschwenglichkeit, 
durch ungewöhnliche Leichtfertigkeit bei der Auswertung von Quellen und häufiges 
Fehlen von Quellennachweisen ausgezeichnet sind. 

Die mit den Gesammelten Werken des Kon-sprul vorliegenden Texte enthalten um
fangreiche Materialien zur Darstellung des Lebens und des Wirkens Kon-spruls in Ost-

1 Vgl. SMITH, S. 68. 
2 Vgl. SMITH, S. 67. 
8 MAcDoNALD, S. 91-95. 
4 SMITH, S . 28-34. 
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tibet. Die wichtigste Quelle ist zweifellos die Autobiographie (Au, = Nr. 306), die mit 
210 BI. beträchtlichen Urnfang aufweist und als unmittelbare Quelle historisch von 
hohem Rang ist. Als Ergänzung dazu sind anzusehen Nr. 307, welches insbesondere 
einen autobiographischen Bericht Konspruh über sein Wirken als gterston enthält, 
und Nr. 308, in dem der bKrašis chos'phel, ein Schüler des Konsprul, u. a. die Ereig

nisse vor dem Tod seines Lehrers darstellt. Ebenfalls als Ergänzung zur Autobiographie 
können verschiedene historische Berichte ausgewertet werden, in denen Konsprul über 
seine Mitarbeit bei der Errichtung von Tempein etc. (z. B. Nr. 189, 192) berichtet. 
Die in den Gesammelten Werken enthaltenen Briefe (Nr. 184/12 und Nr. 185/126) 
enthalten allerdings nur wenig Material, das historisch verwertbar ist. Die Kolophone 
der von Konsprul verfaßten Schriften können zur Bestätigung und Ergänzung der in 
der Autobiographie dargestellten Ereignisse zu Rate gezogen werden. Schließlich ist 
das Schrifttum in seiner Gesamtheit zur Würdigung der Persönlichkeit des Konsprul 
und seiner Bedeutung heranzuziehen. 

Zur kritischen Bewertung der Quellen ist zunächst zu bemerken, daß trotz des z.T. 
beträchtlichen Umfangs der Kolophone mit A U und Nr. 307 für die historische Be

handlung der Biographie des Konsprul die Tradition gegenüber den Überresten bei 
weitem überwiegt. Die Darlegungen von A U enden mit der Darstellung von Ereignissen 
des Jahres 1894 ( A U , 188

v2

*
6

). Au wurde nach Aufforderungen von Seiten des mkhan 
blama bKrašis

 9

odzer, des gSerthal blama Orgyan Ihungrub und des blama bKrašis 
chos'phel offenbar noch im Frühjahr 1894 begonnen und im gleichen Jahr vollendet 
(vgl. Au, 188

v 6

l89
r 2

). Das Selbstbewußtsein, welches der betagte Konsprul in jener 
Zeit erlangt hatte, wird allein schon an der lässigen Art und Weise deutlich, mit der er 
sich über die Abfassung der immerhin 210 Folien umfassenden Autobiographie äußert 
(Au, 189

r2

): dal sdod skabs su gñid bsañ byed du 'di tsam bris ha med gyur ba lags „Es war 
[aufgrund der andauernd wiederholten Aufforderungen] unumgänglich geworden, so 
etwas wie dieses zu schreiben, um in Mußestunden den Schlaf fernzuhalten." Aus 
einem Mönch unbedeutender Herkunft, dessen Familie den Bonpo zugehörte und 
dessen Vater möglicherweise im Gefängnis gestorben ist, war ein buddhistischer Geist

licher und Lehrer von höchstem Ansehen geworden, der verschiedene Karmapa

Hierarchen (nämlich den 13. und 14. Karmapa) und andere hochgestellte Reinkar

nationen zu seinen Schulern zählen konnte. Hatte man ihn in seiner Jugend zu einer 
Inkarnation ‘gemacht’, um seine Einvernahme durch die Verwaltungsbehörden des 
Königreichs sDedge als Sekretär zu verhindern, so war er nun zu einer anerkannten 
Inkarnation geworden, deren Erscheinen in dieser Welt, wie er selbst darlegt (Nr. 307, 
28

r 5

32
r 6

), von Buddha geweissagt worden war und zu dessen Präexistenzen berühmte 
buddhistische Heilige wie Ānanda, Vairocana, Rinchen bzanpo und Tāranātha — um 
nur einige zu nennen — gehörten (vgl. Nr. 307, 5 r 6

28
r 6

). Das Verhältnis des Konsprul 
zu den verschiedenen religiösen Gruppen und Schulen, nämlich BonReligion, rÑiñ

mapa und bKa'brgyudpa, denen er in seiner Jugend angehörte, wurde im späteren 
Teil seines Lebens wesentlich geprägt durch seine exponierte Stellung in der eklek

tischen Bewegung. Daß dies und das erwähnte Selbstbewußtsein die besondere Tendenz 
der Darstellungen von Au nicht unwesentlich bestimmt haben müssen, bedarf keiner 
besonderen Erörterung. Die daraus resultierende Schwierigkeit der historischen Aus

wertung der Darstellungen in Au wird noch dadurch verstärkt, daß unabhängige Quellen, 
also Darstellungen und Berichte von Zeitgenossen des Konsprul, fehlen. 

Allerdings ist die historische Verläßlichkeit von Au als sehr hoch einzuschätzen. 
Au ist in großen Teilen wenig mehr als eine nüchterne Aneinanderreihung einer großen 
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Zahl einzelner Ereignisse aus dem Leben Kon-spruls. Die große Menge der häufig recht 
genau datierten Einzeltatsachen läßt den Schluß zu, daß Kon-spruh Autobiographie 
zum größten Teil als eine Zusammenstellung von tagebuchartigen Aufzeichnungen des 
Verfassers über seine religiösen Aktivitäten zu bewerten ist. Dies wiederum läßt den 
im folgenden zu unternehmenden Versuch der historischkritischen Exposition der mit 
den Gesammelten Werken des Kon-sprul vorliegenden biographischen Materialien nicht 
nur als lohnend, sondern auch als erfolgversprechend erscheinen. 

Die Autobiographie des Kon-sprul ist auch im letzten Band des Rin-chen gter-mdzod 
enthalten, der mir in der Druckausgabe von mTshur-phu vorliegt. Die damit gegebene 
Ausgabe von AU unterscheidet sich vom dPal-spuṅsDruck in den Randvermerken und 
im Gebet des Druckvermerks (spar-byan smon-tshig) und dessen Kolophon. Ansonsten 
sind beide Drucke testspiegelidentisch. Wie bei anastatischen Nachdrucken zu erwarten 
ist, weicht der mTshur-pkuDruck von seiner Vorlage orthographisch gelegentlich ab. 
Hierzu einige Beispiele: 

Der mTshur-phuDruck von Au kann im folgenden unberücksichtigt bleiben. 

Zur Erörterung der Geburt und der Kindheit des Kon-sprul ist man ganz auf die 
Darlegungen der Autobiographie angewiesen. 

Hiemach wurde Kon-sprul in dem kleinen verborgenen Tal Ron-rgyab unterhalb des 
heiligen Ortes Padma Iha-rtse, der zu den fünfundzwanzig großen heiligen Orten von 
mDo-khams gehört, geboren. Ron-rgyab selbst liegt in Zal-mo sgan, d. I. ein größeres 
Gebiet zwischen dem 'Bri-kluñ (Yangtze) und dem Šar zla-klun

6 [Au, 6 r 4


6

] . Das Haus

wesen in Ron-rgyab, in dem Kon-sprul das Licht der Welt erblickte, war weder besonders 
arm noch reich. Dort lebte ein BonPriester (snags-pa) namens bSod-nams 'phel, der 
ein geschickter Handwerker war und der, von Natur aus besonders aufrichtig, sieh mit 
Effer der Durchführung von Riten zur Vermehrung seiner Verdienste und zur spirituellen 
Reinigung seines Geistes etc. widmete [AU, 6

r 6

6
v 2

] . Dessen Ehefrau bKra-šis 'tsho war 
sehr weichherzig und geduldig, besaß große Frömmigkeit und spendete gerne Almosen. 
Ihre religiösen Aktivitäten bestanden in der hundertmillionenfachen Rezitation heiliger 
Silben. Die Ehe dieser beiden war kinderlos [AU, 6 v 2

~
3

] . Den bSod-nams 'phel bezeichnet 
Kon-sprul als seinen nominellen Vater (las kyi pha) und er berichtet, es hieße, er selbst 
gehöre dem berühmten Geschlecht der Khyuh-po* an und sein leiblicher Vater sei der 
khyun-po bla-ma gYuñ-druñ bstan-'dzin [Au, 8

v l

] . 

5 Vermutlich identisch mit dem Dochu von WORLD (NH4:7) und TEIOHMAN. 
6 Ein Bericht über den mythischen Ursprung dieses Geschlechts und dessen Abfolge 

findet sich in AU, BI. 6 V 8

 7
V L

. Ein Resümee des Inhalts dieses Berichts gibt SMITH, S. 28I . 
(Anm. 57). 

B l
 4

5
v 6 

BI. 61
v 5 

BI. 77
r 4 

dPal-spuñs 

ja sbra tshañ 
bla ma gsan snags mdun nas 
gšin rje Itag bdud 

mTshur-phu 

ja sbrad tshan 
bla ma gsañ snags bdun nas 
gšin rje Ihag bdud 

GEBURT UND K I N D H E I T (18131828) 
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Koñ-sprul wurde ohne Komplikationen zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs am 
10. Tag des 10. Monats im weiblichen Wasser-Vogel-Jahr des l 4 . Rab-byun-Zyklus 
(2. 12.1813) geboren. Der Mutter hatten sieh in der Zeit nach der Empfängnis einige 
wundersame Träume ergeben. Die Ernährung des Neugeborenen mit Muttermilch 
bereitete große Schwierigkeiten, so daß man ilrn mit geschmolzener Butter aufzog 
[AU, 7 v l " 4 ] . In Konsprula dritten Lebensjahr (1815) vollzog der mkhan-po des in gTsah 
gelegenen Bon-Klosters sMan-ri namens bSod-nams blo-gros auf Bitten von Kon-spruh 
Eltern die Zeremonie des Haarabschneidens und gab dem Knaben den Namen bsTan-
'dzin gyuñ-drun [AU, 8 r 6]. Von seiner frühen Kindheit berichtet Koñ-sprul, daß sein 
Spiel stets nur in der Nachahmung der Durchführung religiöser Zeremonien bzw. der 
Herstellung von Ritualgegenständen bestand, worin sich seine von Natur her gegebene 
Hinneigung zur Religion zeigte [Au, 7 v 6 -8 r 4 ] . E r hebt hervor, daß es nach seiner Geburt 
in Ron-rgyab zwölf Jahre lang keine Mißernte mehr gegeben habe [AU‚ 7 v 4 - 5 ] . 

Im Frühjahr des Jahres 1817 begann der Vater, dem Knaben das tibetische Alphabet 
zu lehren. Die folgenden Jahre übte sich Koñ-sprul mit Erfolg im Lesen und Schreiben 
[AU, 8 r 5 - 6 ] . Nachdem er im zehnten Lebensjahr (1822) die Ausbildung im Lesen und 
Schreiben beendet hatte, begann er eine Abschrift von Ritualtexten anzufertigen, die 
drei bis vier Bände umfaßten [Au, 9 v 4 ] . Zwar hegte er schon in dieser Zeit den Wunsch, 
sich einem geistlichen Lehrer anzuschließen, er wagte es aber nicht, den gestrengen 
Vater dazu um Erlaubnis zu bitten. Überhaupt muß der offenbar puritanisch eingestellte 
Vater in seinem Haus ein strenges Regiment geführt haben. Wenn der Knabe bei seinen 
Lese- und Schreibübungen oder während seiner Teilnahme an Kulthandlungen auch nur 
ein wenig kindliches Fehlverhalten zeigte, wurde er unnachsichtig geschlagen. Dies 
schüchterte den Knaben so sehr ein, daß er schließlich nur auf die ausdrückliche Auf
forderung seines Vaters hin es wagte, daß Haus zu verlassen. Daneben pflegte ihn der 
Vater mit Beispielen über die schlimmen Folgen der Völlerei, des Diebstahls etc. zu 
belehren und dies mit dem Hinweis, der Knabe werde solchen üblen Verhaltungsweisen 
später anheimfallen, durch Schläge auf den Kopf des Knaben zu bekräftigen. Koñ-sprul 
wurde dadurch in schwere geistige Nöte versetzt [AU, 9 v 4 -10 r 2 ] 7 . Sein leiblicher Vater, 
der Khyun-po bla-ma, hatte zwar dem Kon-sprul gegenüber große Zuneigung gehegt, 
die der Knabe auch herzlich erwiderte, doch starb der Kyun-po bla-ma schon im Sommer 
des Jahres 1819 und konnte somit keinen tiefgreifenden Einfluß auf die Erziehung des 
Knaben nehmen [AU, lO~ 3- 4]. 

Da Ron-rgyab ein reines Bon-po-Gebiet war, welches zudem ein Bon-Kloster aufwies, 
ist es nicht verwunderlich, daß Kon-sprul mit dem Auswendiglernen von Bon-Ritual
texten begann, an Ritualhandlungen der Bon-pos teilnahm und spezielle Fertigkeiten 
in bezug auf das Ritualarrangement, das Schlagen der Kulttrommel und das Spielen 
von Kultmusik erwarb. E r erwähnt, daß er sowohl aus eigenem Antrieb wie auch um 
anderen zu heffen sehr häufig an der Durchführung von Bon-Ritualen teiinahm [AU‚ 
H F 4 - 6 ] . Den Hinweis Kon-spruh, in jener Zeit hätte die Bon-Religion keine besondere 
Anziehungskraft auf ihn ausgeübt und er habe sich zum Kult des Padmasambhava 
nach dessen friedvoller und schreckeneinflößender Erscheinung hingezogen gefühlt 

7 Es ist nicht verwunderlich, wenn der greise Kon-sprul diese Erziehungsmethoden seines 
nominellen Vaters im nachhinein gutheißt und feststellt, daß Menschen, die so aufrecht 
und einsichtig wie sein Vater wären, wohl sehr selten geworden sind. Die Erziehimg seines 
Vaters habe dazu geführt, daß er, Kon-sprul, in die Reihe der menschlichen Lebewesen ein
gereiht worden ist [AU‚ BI. 10 1- - 3]. 
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[AU, I<F
6

], kann man mir als buddhistische Pflichtübung bewerten. Das gleiche gilt 
auch für seine Erklärung, schon als Knabe habe ihn eine besondere Zuneigung zu dem 
heiligen Padmasambhava erfaßt und er habe den Wunsch gehegt, mit dem Situ Padma 
ñinbyed, dem rDzogschen Padma rigdzin, dem sMonrgyal Padma rgyalpo und 
anderen berühmten Geistlichen des Lamaismus zusammenzutreffen [ A U , 8

v 6

9
r 1

] . Auf 
Geheiß des blama Kungrol dpalldan erwählte er die dpalldan IHamo (Śrīdevi) zu 
seiner Schutzgottheit. Nach der Durchführung von Meditationsritualen für diese Gott

heit stellten sich Konsprul verschiedene Träume ein [Au, 10
V 1

 l l
r 1

] . 
In der Adelsfamilie Ronrgyab dpontshañ mOoblon tshañ, die in der letzten Generation 

ohne Nachkommen war, kam es zu Streitigkeiten innerhalb der weiteren Verwandt

schaft. Dieses führte zur Teilung des Gutes der Familie und schließlich sogar zur völligen 
Übereignung an andere Adelsfamilien

8

. Zu dieser Zeit kam — möglicherweise zur 
Regelung dieser Erbschaftsangelegenheit — der Vertreter des Königs von sDedge 
(sdedge skutshab) nach Ronrgyab. I n dessen Begleitung befand sich der 'Dan chossde'i 
dponmchan Amgon, der Konspruls Vater als alten Bekannten aufsuchte und bei 
diesem Besuch dem Knaben ein Kleidungsstück schenkte. Als der Besucher erzählte, 
er sei ein buddhistischer Geistlicher (blama), erfüllte dies den Knaben mit großer 
Freude [Au, l l

r 1


6

] . Im Frühjahr des Jahres 1826 starb Konspruh Onkel Abkra 
[Au, l l

v l _ 3

] . Konsprul zeigte schon als kleines Kind besonderes Interesse an der 
Malerei (Ihabri) und der Medizin (gsorig). E r zeichnete häufig aus freier Hand Götter

figuren. Was die Medizin betrifft, so lernte er Teile des Phyirgyud auswendig. Der Arzt 
karma Phuntshogs belehrte thn eingehend über das Sammeln und Identifizieren von 
Heilpflanzen [Au, l l

v 3

 
5

]
9

. 
Von großer Bedeutung für das weitere Schicksal Koñspruh sollten politische Ereignisse 

sein, die durch den Thronwechsel in sDedge eingeleitet wurden. Nachdem der König 
Tshedbañ rdorje rigdzin sich 1826 von der Regierung zurückgezogen hatte

1 0

, kam es 
zur Ernennung neuer Amtsträger im Königreich sDedge [Au, 12

r 3

]. Diese unterdrückten 

8 Hierüber berichtet Koṅsprut deshalb, weil sieh ähnliches ihm in einem Traum ein Jahr 
zuvor offenbart hatte und weil ihm der Untergang dieser hochangesehenen Adelsfamilie 
die Vergänglichkeit dieses Daseins deutlich vor Augen geführt habe. 

9 SMITH, S. 29, erwähnt als Hauptlehrer des Konsprul: „His chief teacher was G.yuṅ

druñ phuntshogs, the rtogsldan of Tharbde rikhrod." Offenbar handelt es sich um ein 
Mißverständnis von SMITH, denn A U erwähnt nur eine Weissagung (lunbstan) des TharbdeH 
rikhrod kyi rtogsldan gYuñdruñ phuntshogs gegenüber dem Onkel (amye) des Konsprul, 
mit dem Inhalt, der Konsprul sei jemand, den die Strahlen aus der Herzstelle des Padma

sambhava getroffen hätten, der später sehr berühmt und mit etwa dreißig Jahren großen 
Gefahren ausgesetzt sein werde: [AU, 8

v 4 _ 6

] thar bde ri khrod kyi rtogs Idan gyuñ druñ phun 
tshog8 %es pa sku Šin tu btsun ein rluñ sems

 9

byons pa | nmon šes mña* ba des *di byañ chub 
sems dpa

9

i rigs o rgyan padma'i [Z] ’od zer phog pa zig red | phyis nas sñan grags can iig *byun 
yañ lo 8um cu skor bar chad chen po yod ces ran gi a mye la luñ bstan gnañ /. Offenbar viel 
später, als sich Konspruh Verhältnis zur BonReligion durch die BismedBewegung 
wieder positiver gestaltete, verfaßte er ein Verzeichnis (dkarchag) zur Errichtimg eines 
stüpa für die sterblichen Überreste dieses BonpoPriesters, nachdem ihm der Šesrab dbañ

phyug, ein Schüler des Verstorbenen, der auch die Totenzeremonien etc. besorgt hatte, 
darum gebeten hatte (Nr. 195). Dieser dkarchag enthält zwar u. a. auch eine kurze Bio

graphie des verstorbenen BonPriesters, aber keinen Hinweis darauf, daß er ein Lehrer des 
Konsprul in dessen Kindheit gewesen ist. 

1 0 Vgl. K0LMAŠ, S. <42ff. 
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die Nomaden thres Machtbereiches durch überhöhte Steuerforderungen und Gewalt
taten, wobei die Ausbeutung schließlich so unerträglich wurde, daß 73 der Gesamt-
bevolkerung total verarmte und sich gezwungen sah, aus ihrer Heimat zu fliehen 
[Au, l 2 r 3 _ 4 ] . Die daraus resultierenden innenpolitischen Spannungen entluden sich in 
Ron-rgyab zur Katastrophe. Kon-spruls kurze Darstellungen hierzu [ A U , 12 r 4-12 v l] 
sind nicht sehr informativ, aber seine Darlegungen lassen folgende Rekonstruktion des 
Ablaufs der Ereignisse zu: Die Machtübernahme durch den Konig Dam-tshig rdo-rje 
tshe-riñ rnam-rgyal11 führte auch zu einem Wechsel im Amt des sDe-dge'i sku-tshab 
[„Vertreter des Königs von sDe-dge“], der für die Region, zu der Ron-rgyab gehörte, 
verantwortlich war. Nun brach zwischen einem reichen Onkel Kon-spruls, von dem er 
selbst sagt, daß dieser sich durch Diebstahl und Raub bereicherte, und einer nicht näher 
genannten Person ein Streit aus, in dessen Verlauf der Onkel Kon-spruls sich auch mit 
dem gZims-dpon tshañ, dem neuen sku-tshab, verfeindete. Aus diesem Grunde und auf
grund des allgemeinen Hasses und Ärgers, der überall bestand, wurde im folgenden Jahr 
der Amtsträger, der den alten Steuerbeamten (hor-ydra) dieser Region abgesetzt und 
ersetzt hatte, während der Durchführung eines döu-gtor-Rituals im Bon-Kloster er
mordet. E in Bruder des Ermordeten brach daraufhin mit dem alten sku-tshab, den er 
offenbar als Hauptschuldigen dieses Mordes ansah, einen Streit vom Zaun, in dessen 
Verlauf der alte wiedereingesetzte Steuerbeamte wiederum abgesetzt wurde und die 
Familien von Ron-rgyab ohne Rücksicht auf die Größe des Anwesens ihre Besitztümer 
verloren. Kon-spruls Vater wurde ins Gefängnis geworfen. Die Mutter forderte Koñ-sprul 
auf, in irgendein Kloster einzutreten, denn dies war die einzige Möglichkeit, den als 
Repressalien auferlegten unerträglichen Steuerbelastungen des väterlichen Anwesens 
zu entgehen. Koñ-sprul blieb aber zunächst bei seiner Mutter. Im Frühjahr 1828 — 
Koñ-sprul hatte nun das 16. Lebensjahr erreicht — schickte ihn die Mutter zum Chos-sde 
pho-bran, wo sein Vater eingekerkert war [ A U , 12v2~~3]. Offenbar sollte er sich dort um 
die Versorgung seines Vaters kümmern. 

Der damit verbundene Abschied von seiner Mutter und seiner Heimat sollte einen 
tiefen Schnitt im Leben des Kon-sprul bilden. Erst 1838, also zeim Jahre später, konnte 
er die Mutter in Ron-rgyab wiederaufsuchen. Von nun an war er weitgehend auf sich 
allein gestellt. E in neuer Lebensabschnitt begann. 

Die mit A U selektiv gegebenen Data (D) zur Geburt und Kindheit Kon-spruls lassen 
such unschwer grob in zwei Gruppen einteilen, nämlich in faktische Data (D(F)), d. s. 
zeitlich, räumlich, sozial etc. determinierte Einzeltatsachen und interpretative Data 
(D(I)), d. s. erklärende, bewertende Deteraünierungen. Dies ergibt für die vorliegenden 
Darstellungen Kon-spruls über seine Gteburt und frühe Kindheit folgendes: 

D(F) 
1. (Eltern) Namen, Religions

zugehörigkeit. 
2. (Leiblicher Vater) Name, 

Familiengeschlecht. 
3. (Empfängnis, Schwangerscl 
4. (Geburtsort) Geographische 

Kennzeichnung. 

D(I) 
1. Sozio-religios positive Bewertungen: 

from, aufrichtig, freigebig. 
2. Familiengeschlecht altehrwürdig. 

3. Besondere Träume der Mutter. 
4. Ausgezeichnete Lage (unterhalb eines 

heiligen Berges). 

1 1 Vgl. KOLMAS, S. 51. 
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5. (Geburt) Zeitpunkt, 
Verlauf. 

5. a) Leichte Geburt (Geburtstermin 
astrologisch günstig).’ 2 

b) Epochal positive Kennzeichnung: 
Keine Mißernte für längere Zeit. 

6. Besonderes, die seelische Prädisposition für 
ein besonderes Verhältnis zur Religion deut
lich machendes Verhalten. 

7. 

6. (Kleinkindalter) 
Kinderspiele. 

7. (Namensgebung) Name, 
Namensgeber. 

Der mit D(I) l-6 gegebene Kontext setzt sich ausnahmslos aus literarischen Topoi der 
lamaistischen Biographie eines inkarnierten Heiligen zusammen. Die Konstatierung der 
Data D(I), die für die soziale Position eines neugeborenen, inkarnierten Heiligen charak
teristisch sind, kann für Kon-sprul angesichts der Tatsache, daß seine Eltern Angehörige 
der Bon-Religion waren, nicht unproblematisch gewesen sein. Denn das Faktum der 
Zugehörigkeit zu dieser Religion konnte er nicht verschweigen. Daß sich dies für den 
Kontext nicht als störend auswirkte, erklärt sich aus der relativ duldsamen Haltung 
der von Kon-sprul mitgetragenen elektischen Ris-med-Bewegung in Osttibet gegenüber 
der Bon-Religion. An dieser Bewegung hatten ja auch Bon-Geistliche Anteil. Die Kon
statierung von D(F) 2 hat als fragwürdig zu gelten, zumal Kon-sprul selbst nur feststellt, 
es hieße, daß er dem Geschlecht der Khyuñ-po zugehöre. I n den Kolophonen einiger 
seiner Schriften wind dieses Datum zwar auch gelegentlich konstatiert (z. B . Nr. 27/4, 
30/1, 195), aber offenbar handelt es sich hierbei bezeichnenderweise nur um Werke, die 
zu einer Zeit verfaßt wurden, in der sich Kon-sprul längst als Inkarnation verstand und 
bewertete. Jedenfalls ist es nicht ausgeschlossen, daß es hier aus Kontextgründen zur 
Akzeptierung und Konstantierung eines historisch unsicheren Sachverhaltes durch 
Kon-sprul gekommen ist. 

Für die Darstellung der Kindheit Kon-spruls ergibt die analoge Analyse nach D(F) 
und D(I): 

D(F) 

8. (Ausbildung) Lesen, Schreiben, 
Lehrer, Zeitraum. 

9. (Erziehung) (als grausam empfundene) 
Erziehungsmaßnahmen des nominellen 
Vaters. Verhalten des frühverstorbenen 
leiblichen Vaters. 

10. (Religiöse Aktivitäten) Teilnahme 
an Bon-Ritualen. 

11. (Untergang des örtlichen Adels-
hauses) Name, Umstände. 

D(I) 

8. Abschluß mit sehr gutem Erfolg. 

9. Positive Bewertung. 

10. a) Hilfeleistung für andere. 
b) Hinneigung zum Buddhismus. 

11. a) Vorauskenntnis durch Traum 
= Sehergabe, 

b) Buddhistische Vergegenwärtigung 
der Bedeutungslosigkeit weltlicher 
Existenz. 

12 Kon-sprul stellt dies in AXT nicht ausdrücklich fest. Der Hinweis darauf, daß der jeweilige 
Zeitpunkt der Gehurt eines Heiligen astrologisch günstig ist, findet sich in fast jeder Heiligen-
hiographie. 
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12. (Besuch eines buddhistischen 
Geistlichen) Name etc. 

13. (Religiöse Aktivitäten) 
Meditation bestimmter Gottheiten. 

14. Tod des Onkels. 

15. (Ausbildung) Malerei, Medizin, 
Lehrer. 

16. (Politische Unruhen in Ron-rgyab) 
Entstehung, Verlauf. 

17. (Reise zum Chos-sde pho-bran) 
Zeitpunkt. 

12. Freudensreaktion = naturgegebene 
Hinneigung zum Buddnismus. 

13. Träume = buddhistische mystische 
Erfahrungen. 

14. Fehlverhalten (?) Kon-spruh: Nicht-
Erfüllung der Durchführung von 
Ritualen. 

15. Ausbildung erfolgte aus eigenem 
Antrieb. 

16. 

17. Kein Klostereintritt aus sozialen 
Gründen. 

Der mit den D(I) gegebene Kontext, in den auch die D(F) eingebettet sind, sei im fol
genden als „interpretativer Kontext* ‘ (K) bezeichnet. Die Aufführung von z . B . D(F) 16 
in Au macht deutlich, daß K nicht ausschließlich die Selektion der D(F) determiniert. 
Die Konstatierung der D(F) als Dokumentation und Beleg von K kann aus Gründen 
der inneren Geschlossenheit der gegebenen Narratio, die ja auch in AU die literarische 
Form der Reproduktion von Geschichte ist, nicht völlig auf die gegebene historische 
Verknüpfung der D(F) verzichten, so daß sich hier ein besonderer Kontext zeigt, der 
hier als „faktischer Kontext" K * bezeichnet wird. D(F) 16 ist zugleich ein Beispiel 
dafür, daß in AU der faktische Kontext gelegentlich für sich allein genommen, also 
unabhängig vom interpretativen Kontext greffbar ist. In einem solchen Fall wird im 
folgenden von „kontextmäßiger Unabhängigkeit" gesprochen. Die historische Verläß
lichkeit der darin kontextmäßig unabhängig gegebenen Data D(F) ist als hoch zu be
werten. Für den mit D(I) 8—17 gegebenen interpretativen Kontext gilt das Gleiche, 
was oben über K(D(I) 1-6) gesagt wurde. Als Selektion eines Datums, das dem rollen
konformen Verhalten einer Inkarnation entspricht, kann D(F) 13 angesehen werden. 
Die Data D(F) 10 und D(I) 10a-b) signalisieren einen Widerspruch, der durch D(I) 10b 
noch besonders betont wird. Die Beschäftigung Kon-spruh mit der Bon-Religion 
kann nicht nur oberflächlich gewesen sein, wie insbesondere die Darlegungen in Nr. 195 
(davon BI. 2 v 8 -5 r 4 und 7 n -9 r l ) zeigen, die Kon-spruls intime Kenntnis der Bon-Religion 
belegen. Da AU ansonsten von einer weiteren Beschäftigung Kon-spruh mit dieser 
Religion nichts mehr erwähnt, muß diese Kenntnis zum großen Teil auf Studien während 
der frühen Jugendzeit Kon-spruh zurückgehen. Im übrigen zeigt dies auch deutlich, 
daß die von Seiten des Lamaismus selbst im Rahmen der Ris-med-Bewegung gegenüber 
der Bon-Religion geübte Toleranz stark limitiert war. Interessant ist die Beurteilung 
von D(F) 9 (vgl. Anm. 7), die deutlich macht, daß die Selbstdarstellung als inkarnierter 
Geistlicher in AU nicht streng einheitlich und ohne Brüche im Kontext K vonstatten ging. 

E i n Vergleich der oben aufgeführten D(I) und D(F) zeigt, daß die Data D(F) zwar, 
was ihre Selektion betrifft, von K abhängen, aber inhaltlich (außer D(F) 2) überhaupt 
nicht oder nur geringfügig mit den D(I) und somit mit K verknüpft sind. D. h. man 
kann von einer „inhaltlichen Unabhängigkeit" der D(F) von K sprechen, was für die 
positive Beurteilung der Tatsächlichkeit der Data D(F) wesentlich ist. Da hierzu weitere 
historische Quellen und d. h. weitere Kriterien zur Beurteilung fehlen, müssen im folgen
den die D(F) (außer D(F) 2) als historische Fakten behandelt werden. Für die folgenden 
Untersuchungen bleibt von daher insbesondere festzuhalten: 
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Kon-sprul wuchs in der Familie eines Bon-Priesters auf, der in Ron-rgyab als Steuer
bauer (khral-pa) lebte. Kon-sprul erwarb eine grundhche Kenntnis der Bon-Religion, 
Kenntnisse der tibetischen Medizin und, wie sein späterer Lebenslauf bestätigt, über
durchschnittliche Fähigkeiten im Lesen und Schreiben und damit eine Fertigkeit, die 
in Anbetracht des in Tibet weitverbreiteten Analphabetismus für eine mögliche zu
künftige Karriere als Geistlicher von großem Wert war. Ausbildung, Erziehung und 
Lebensweise Kon-spruls bewegten sich völlig im Rahmen der Charakteristika der sozialen 
Position eines Steuerbauern, der sich zugleich als niedriger Bon-po-Priester betätigt. 
E r wurde in seiner Kindheit auf die Übernahme der zugehörigen Rollen vorbereitet. 
Die Unterdrückung und Ausbeutung der Bevölkerung durch die Feudalherrn von 
sDe-dge führte zur Einkerkerung seines Vaters, zur Konfiszierung von Familienbesitz 
und zu solch unerträglich hohen Belastungen des väterlichen Landbesitzes, daß für den 
Knaben entweder das Absinken auf die unterste soziale Stufe eines unfreien Knechtes 
(khol-po) oder der Eintritt in ein Kloster übrig blieben. Der später erfolgte Eintritt in 
ein Kloster mußte unter den gegebenen Bedingungen als nahezu unausweichlich er
scheinen. 

ÜBERSIEDLUNG INS K L O S T E R UND STODIÜM I N ŽE-CHEN (1828-1833) 

Kon-sprul blieb das Frühjahr und den Sommer des Jahres 1828 beim Chos-sde pho-
bran [Au, 12 v 3 _ 4 ] . Au berichtet nicht, wie er seinen Lebensunterhalt bestritt und enthält 
auch keinen Hinweis auf Hilfeleistungen u. ä. für seinen Vater. E s findet sich aber der 
Hinweis, daß er Bücher abschrieb — womit er sich möglicherweise einen bescheidenen 
Lebensunterhalt verdiente — und Texte las und rezitierte. Bei einem Schmied (lha-
rngar), der Götterfiguren herstellte, lernte er die Konstruktion von Götterfiguren etc. 
nach der sman-lugs1* genannten Schule [Au, 12 v 3~ 4]. Sehr bedeutsam für das weitere 
Schicksal Kon-spruls war es, daß der Gouverneur (dpon) des Chos-sde pho-bran namens 
khañ-saru Tshe-'phel, ein älterer Herr, den Koñ-sprul ansonsten als „der alte Gouver
neur" (dpon-r<7an) erwähnt. Gefallen an dem jungen Koñ-sprul fand und ihn schließlich 
als Sekretär beschäftigte [AU, 12 v 6-13 r 1]. Kon-sprul erklärt dies damit, daß er als Kind 
sehr bescheiden und artig gewesen sei und sich insbesondere durch große Hilfsbereit
schaft ausgezeichnet habe, so daß ilm jedermann gern hatte [Au, 12 v 5~ 6]. Dieses inter-
pretative Datum, welches als einieuchtende Erklärung des faktischen Datums „Be
schäftigung als Sekretär" sich zugleich sehr gut in den interpretativen Kontext der 
Heiligenbiographie einfügt, verdient einen kurzen Kommentar. Wie die weiteren Dar
legungen noch deutlich machen werden, bildete die bereitwillige Übernahme von be
stimmten auch niedrigen Verwaltungs- und Lehraufgaben durch Kon-sprul und deren 
erfolgreiche Durchführung während der ersten Jahrzehnte seines Aufenthalts in dPal-
spuns einen Grundstein für seine Kariere als Geistlicher. Dies zeigt, daß die obige E r 
klärung einen historisch relevanten Kern enthält, womit nicht gesagt sein soll, daß dieser 
eine hinreichende Erklärung für das hier vorliegende faktische Datum gibt, zumal die 
konkreten historischen Umstände der Begegnung mit dem khan-sar Tshe-phel nicht 
erörtert werden. 

1 3 Die Explikationen K<m-sprula über diese Schule im Šes-bya rob-gsal gibt SMITH, S. 38, 
wieder und fügt S. 42I. eine Erläuterung bei. 

1 4 Familienbezeichnung dieses Adligen, die offenbar mit der Bezeichnung des Familien
sitzes identisch ist. 
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Der Gouverneur nahm Koñsprul auf seinen Reisen mit. Über 'Obgšis Buthog ge

langten sie zu dem Sommerlager (dbyarsgar) des Königs von sDedge bei IHalun khud 
und anschließend nach Budam [ A U , 13

r 1


2

]. Bezeichnenderweise erwähnt Koñsprul 
in A U seinen Vater im folgenden überhaupt nicht mehr, so daß man über das unglück

liche Schicksal dieses Mannes völlig im unklaren gelassen wird. Wir wissen nicht, ob es 
sein Tod, eine Verlegung in ein anderes Gefängnis oder eine Verbannung war, die 
Koñspruls Aufenthalt beim Chossde phobran nicht mehr erforderlich machte. Jeden

falls kann Konspruls Schweigen in dieser Hinsicht als Indiz dafür genommen werden, 
daß sein Vater eine Freilassung aus der Gefangenschaft nicht mehr erlebt hat. 

In Budam traf Konsprul mit dem aus dem rÑiṅmapaKloster Žechen
16 angereisten 

Geistlichen blama
 9
Jigsmed blogsal zusammen. Dieser veranlaßte ihn, über die Ge

schichte der BonReligion zu erzählen und BonRezitationen vorzutragen. ’Jigsmed 
blogsal bescheinigte dem Knaben einen klaren Verstand und eine besondere Ausdrucks

fähigkeit [ A U , 13
r 2  3

] . Der alte Gouverneur trug daraufhin diesem Geistlichen vor, daß 
er den Gedanken hege, den begabten und scharfsinnigen Koñsprul die Wissenschaften 
studieren zu lassen und bat ’Jigsmed blogsal zu sagen, was hier zu tun sei. Auf Anraten 
des ’Jigsmed blogsal faßte der alte Gouverneur den Entschluß, Konsprul nach Žechen 
zum dBonsprul 'Gyurmed mthustobs rnamrgyal zu schicken [ A U , 13

r 3

~
4

]. Zunächst 
begleitete Konsprul seinen alten Gouverneur noch bis ’Dankhog. Im neunten Monat 
(Oktober) des Jahres 1828 konnte er dann mit dem zurückreisenden khañsar Padma, 
einem Verwandten des dpon Tshephel, in Richtung Žechen bis 'Obgšis Ruthog mit

reisen. Der alte Gouverneur hatte Konsprul mit einem Einführungsschreiben, einem 
Pferd und mit Verpflegung für mehrere Monate sowie mit Kleidung ausgestattet. Von 
Ruthog aus schickte ihn der khansar Padma mit einer Begleitung zum Bergkloster 
(rikhrod) von Žechen, wo Konsprul nach zweitägiger Reise ankam. Am Tag darauf 
traf er mit seinem zukünftigen Lehrer 'Gyurmed mthustobs rnamrgyal zusammen. 
Konspruls Begleiter reisten nach Buthog zurück [ A U , 13

r 5

13
v 1

]. 
Man überantwortete Konsprul der Fürsorge eines alten Geistlichen, der (sgrubgrva'i 

blargan) Orgyan dpalbyor hieß. Zur Prüfung seiner geistigen Fähigkeiten ließ man 
Konsprul als erstes die Oppositionen der Elemente der Sinotibetischen Divinations

kalkulationen lernen,
16 Als Koñsprul dies sofort verstand und beherrschte, durfte er 

das Studium von Bandins Kāvyādarśa nebst Kommentar aufnehmen, wozu zunächst 
das Auswendiglernen des gesamten Werkes gehörte. Bei den praktischen Übungen zur 
Abfassung von Versen (rtsomrgyugs) erwies es sich als sehr nachteilig, daß Konsprul 
nicht über einen größeren Wortschatz poetischer und buddhistischreligiöser Ausdrücke 
verfügte. Zur Behebung dieser Schwierigkeit lernte er ein Synonymwörterbuch aus

wendig, wobei ihm zur Klärung der Wortbedeutungen der blama
 9

Gyurmed bstandzin 
hilfreich zur Seite stand. Nach dem Studium der Poetik begann Konsprul mit dem 
Auswendiglernen der Grundwerke der tibetischen Nationalgrammatik Sumcupa und 
rTags kyi 'jugpa. Die Kommentierung dieser Werke durch seinen Lehrer erfolgte an

schließend in Verbindung mit einer Belehrung über die Geschichte des Buddhismus. 
Koñsprul mußte, wie üblich, die von ihm anzufertigenden Beispielsätze zur Grammatik 
seinem Lehrer vorlegen [ A U , 13

v l

14
r l

], 

1 5 1734 von dem Žechen rabbyarm 'Qyurmed kunbzañ rnamrgyal gegründetes rÑiñ

mapaKloster. Vgl. SMITH I , S. 7 (Anna. 20). Identisch mit dem Sheche Gomba von TEICHMAN 
und WORLD (NI47). Circa 98°50' östliche Länge und 32

9

20' nördliche Breite. 
1 8 Vgl. D. ScHUH, Der chinesische Steinkreis, ZAS 7 (1973), S. 362ff. 
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Natürlich umfaßte Konspruh Ausbildung auch die Einführung in larnaistische Kult

praktiken. So wurde thm am 1. Tag des 1. Monats des EisenTigerJahres (23. 2.1830) 
— Koñsprul war nun schon über ein Jahr in Žechen — die rJesgnañWaihe zum 
’Jarndbyañs dkarpo (Sitamañjuśrīghosa) der MatiSchule und die Worttradition (luñ) 
zur Mañjuśrīnāmasamgīti erteilt. Das Meditationsritual zur Evokation dieser Gottheit 
(sgombzlas) und die Rezitation der Mañjuśrīnāmasamgīti pflegte er von nun an täglich 
durchzuführen [ A U , 14

r 1


2

]. Zum Meditationsritual des 'Jamdbyans dkarpo nach der 
von dem Khache panchen Śākyaśri überlieferten Kulttradition der neueren Schulen 
hat Koñsprul später in rDzoñšod eine Ritualvorschrift verfaßt (Nr. 101). Die ebenfalls 
später in dPalspuns erfolgte Abfassung eines Rituals der Lesung der Mañjuśrīnāma

samgīti in Kombination mit den Dienstmeditationen (bsñenpa) des Caturbhujanäma

samgitiMañjughosa liegt mit Nr. 103 vor. Am 24. 2. 1830 begann er mit dem Studium 
der Sanskritgrammatik anhand des Candravyākaranasūtra, wozu er, wie das üblich war, 
zunächst den Grundtext auswendigzulemen hatte. Hieran schloß sich die Kommentie

rung durch seinen Lehrer und das Einüben durch Bildung von Beispielsätzen an [ A U , 
]4r23j j ) j e genauen Datierungen der Weiheerteilung und des Anfangs des Sanskrit

studiums in A U zeigen deutlich, daß Koñsprul in jener Zeit mit sporadischen Tagebuch

aufzeichnungen begonnen hat. Noch in das Jahr 1830 fiel die Abfassung der ältesten der 
vorliegenden Schriften Konspruh, nämlich einer Beispielsammlung zur Sanskrit

grammatik (Nr. 284), die Koñsprul aufgrund der Aufforderung seines Lehrers zusam

menstellte. Dies ist die einzige der vorliegenden Schriften Konspruh, in deren Kolophon 
er sich selbst mit dem Kindheitsnamen bsTandzin gyuñdruñ erwähnt. 

Im Frühjahr des EisenHasenJahres 1831 wurde sein Lehrer, der dBonsprul 'Gyur

med mthustobs rnamrgyal, nach rDzonmgö
11 eingeladen [ A U , I 4

"
3


4

] . Während der 
mehr als zwei Monate dauernden Reise seines Lehrers ließ Koñsprul sich von dem blama 
'Gyurmed bstanphel die Weihen zu den bDegšegs kundus und dKonmchog spyidus

mandalas der sMingrol gliñSchule erteilen und in verschiedene Kultpraktiken der 
rÑiñmapa einführen [ A U ‚ I

4 1

*
4


6

] . Als bekannt wurde, daß an dem heiligen Ort Senge 
gnamrdzon ein Wallfahrtsorttreffen (gnas

9

dus) stattfinden sollte, begab sich Koñsprul 
auf Vorschlag des mgonbla sñagsrampa Kunbzañ gsañsñags mit diesem dorthin. Als 
sie beide eine Umwanderung des heiligen Berges in der Nähe der Spitze (rtseskor) unter

nahmen, gerieten sie durch große Schneemassen, die den Weg versperrten, in Lebens

gefahr [ A U , l 4 v l

~
6

] . Der Kunbzañ gsañsñags erteilte dem Koñsprul eine Einführung 
(khrid) in die drei Gelübde (sdomgsum: Vinaya, Bodhisattva und Tantragelübde). Eine 
erste grobe Einführung in Inhalt und Bedeutung (gokhrid) der mDzodbdun des Klon

chen rabbyamspa (13081363) erhielt Koñsprul von dem 'Gyurmed bstandzin [ A U , 
14v6_j5ri] A1S schließlich sein Lehrer wieder nach Žechen zurückkam, studierte Koñ

sprul den Rest des Candravyākaranasūtra. I n andere Werke der Sanskritgrammatik, 
nämlich das Kalāpasūtra und das SarasvatīvyākaranasūJtra, erhielt er nur eine kurze 
Einführung, da sein Lehrer meinte, er könne sie aufgrund seiner vorhergehenden 
Studien ohne große Hilfe von selbst verstehen [ A U , 15

r4


6

]. Weil es für das Studium der 
Metrik erforderlich war, erlernte Konsprul die Multiplikationstafel [ A U , 15

r 6

]. Sein 
Lehrer gab thm eine erste Einführung in die verschiedenen philosophischen Systeme 
(grubmtha

9

) [AU,14
r 6

] . Im achten tibetischen Monat des gleichen Jahres (September 
1831) reiste Konsprul kurz nach Budam, um den dort im königlichen Lager weilenden 

1 7 D. i. das am Nyong Chu, einem Nebenfluß des Yangtze, gelegene Dzungo Gomba von 
TEICHMAN. 
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alten Gouverneur zu besuchen [Au, 15
r 6

 l5
V 1

] . Dort traf er auch mit dem Ihabran bla

ma dPalīdan chosrgyal zusammen, von dem er die Worttradition des Gebetes gSol

*debs le'u bdunma erhielt [Au, l 4
v 3

 h Nach seiner Rückkehr ins Bergkloster von 
Žechen führte er den Rest seiner Studien durch. Hieran schlössen sich sieben Wochen 
dauernde Meditationen eines TskesgrubRituals der sMingrol gliṅSchule an [Tshe

sgrub *chimed yansñin) [Au, 15
v 4

]. Konsprul assistierte nun auch häufig bei der Durch

führung von Ritualen. Sein Lehrer führte ihn in die besonderen Rezitationsweisen der 
sMingrol gliñSchule ein [Au, 14

V6

"
6

]. Danach erhielt er von seinem Lehrer die Weisung, 
bei dem blama Padma skalbzañ, der eine gute Handschrift besaß, die Schrift der be

sonderen Schreibtradition der sMingrol glinSchule, von der es hieß, sie ginge auf eine 
ostindische Schrift zurück, zu lernen. Von dem byandrenpa 'Gyurmed chosdar 
erlernte Konsprul die Konstruktionsvorschriften von Gebäuden, die im Zusammenhang 
mit der Herrichtung von mandalas errichtet werden, sowie eine alte Druckschrift 
(gzabbris rnin) und die TshugschenKursive [Au, 15

v6

–16h In dieser Zeit verbrachte 
Konsprul die Abende daimt, bei Lampenlicht die mDzodbdun zu studieren und dazu 
Memorialtexte (brjedtho) anzufertigen [Au, l(r~

3

h 
Zum Beginn des ChubrugJahres (Februar 1832) begab sich Konspruls Lehrer aus 

dem Bergkloster ins Hauptkloster Žechen. Dort legte Konsprul auf die Aufforderung 
seines Lehrers hin das zweite Mönchsgelübde nach der Tradition der ersten Übersetzungs

periode [snagyur lugs), die auch als smadlugs bekannt ist, ab [Au, 16
r 3 _ 6

] . Anschließend 
erteilte ihm sein Lehrer anhand eigener Nachschriften sehr detaillierte Unterweisungen 
über Vinaya [Au, I6

1

"
6

]. Hieran schloß sich — beginnend mit dem achten Kalendertag 
dieses ersten Monats — die fünfzig Tage in Anspruch nehmende Erteilung der Wort

tradition (luṅ) zum bKa?gyur an, die neben Konsprul auch der (.Žechen) rGyaltshab 
sprulsku und dessen slobdpon Padma skalbzan erhielten. Darauf folgte noch die E r 

teilung der Worttradition von zehn Bänden des bsTangyur [Au, 16
r 6

16
v 2

]. Als der 
'Gyurmed mthustobs rnamrgyal imt Konsprul zum Bergkloster zurückreiste, folgten 
ihnen dorthin der rGyaltshab sprulsku und dessen slobdpon nach. Dort erfolgte dann 
die längere Zeit in Anspruch nehmende Erteilung der Worttraditionen einer großen 
Zahl verschiedener Werke und Werksammlungen durch Konspruls Lehrer. Hinzu kam 
die Erteilung verschiedener Wethen zu mandalas der r^iñmapaKulttraditionen, wie 
z. B. zum mandala der bKa'brgyad bdegšegs ’duspa [Au, 16

v 2

17
r 2

]. Konsprul empfing 
in dieser Zeit auch verschiedene Wethen von dem blama Kunbzañ bsodnams [Au, 17

r 2

]. 
Da Konsprul sehr arm war, konnte er seinen geistlichen Lehrern zum Empfang dieser 
Weihen und Worttraditionen außer symbolischen Gaben nichts überreichen. 

Die Beispielsammlung zur Sanskritgrammatik (Nr. 284) war nicht die einzige Schrift, 
die Konsprul in Žechen abfaßte. In Nr. 307 (BI. 32

V 1

33
r 2

) berichtet Konsprul über die 
Abfassung eines IHamo skonmdosTextes und verschiedener Sādhanas, deren Wortlaut 
er durch Traumerlebnisse verimttelt bekam und die er als dGonsgter niederschrieb. E r 
legte diese Texte seinem geistlichen Lehrer vor, der thn deswegen sehr lobte. Als später 
während der ersten Jahre seines Aufenthaltes in dPalspuns die Rituale und Lehren der 
neueren Schulen größere Bedeutung für ihn gewannen, verbrannte er diese Schriften. 

Einen nicht geringen Teil der Darstellungen von Au nehmen Berichte über Traum

erlebnisse ein, die sich Koñsprul nach dem Empfang von Wethen bzw. der Durchführung 
bestimmter Rituale einstellten. Dies gilt — wenn auch in geringerem Maße — für die 
Darstellung von Koñspruls Ausbildung in Žechen. Da solche Berichte historisch zu

meist völlig irrelevant sind, wurde bisher und wird auch im folgenden auf sie nicht be

sonders eingegangen. 
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Im zweiten Monat des WasserSchlangeJahres (März/April 1833) erreichte Konsprul 
von seinem alten Gouverneur die Nachricht, daß dieser zur Errichtung von Räumlich

keiten für die Mönche nach dPalspuñs zu reisen habe und daß Konsprul in dorthin 
begleiten solle [Au, 17

r 4

]. Konsprul folgte natürlich dieser Aufforderung und verab

schiedete sich von seinem Lehrer, der ihm zum Abschied ein Mönchsgewand, das er 
selbst schon getragen hatte, sowie ein Paar Ritualfiaschen überreichte und seine Abreise 
mit Glück und Segenswünschen begleitete [ A U , 17

r 5


6

]. Konsprul reiste zunächst zur 
Residenz des alten Gouverneurs nach Khañsar ruthog. Von dort aus brachen er und 
der Gouverneur nach dPalspuns auf [Au, 17

r 6

17
v 1

]. 
Die Darstellung des vorstehend erörterten Abschnitts von Konspruls Leben in Au 

ist durch einen besonderen Modus der Selektion faktischer Data gekennzeichnet. Leitend 
für die Darstellung seiner Ausbildung ist die abstrakte Positionsrolle eines inkarnierten 
lamaistischen Geistlichen, deren Handlungserwartungen hier gleichsam als Filter der 
Reproduktion von Ereignissen aus jener Zeit fungiert. Der daraus resultierende Kon

text, in dem interpretative Data nur wenig gegeben werden, zeigt aber keine hinreichende 
Geschlossenheit und Dichte der Data, so daß hier eine historisch kritische Refiektion 
auf diesen Darstellungszusammenhang vonnöten erscheint. Vorweg kann noch zur 
Faktizität der gegebenen faktischen Data bemerkt werden, daß sie zum größten Teil 
auf unmittelbar erfolgten Aufzeichnungen Koñspruls beruhen müssen (vgl. auch 
S. X L V I I ) . Zu einem geringen Teil werden sie durch Kolophone (vgl. Kolophon von 
Nr. 284:) bestätigt. Die historische Tatsächlichkeit dieser faktischen Data erscheint von 
daher zumeist als wenig zweifelhaft. 

Zunächst sei auf die Zeitspanne der erörterten Ereignisse aus dem Leben des Kon

sprul hingewiesen. Konsprul verließ 1828 im Alter von nicht einmal fünfzehn Jahren 
sein Elternhaus. Sein Aufenthalt in Žechen begann mit dem Oktober/November 1828 
und endete im März/April 1833, als Konsprul gerade 19 ½ Jahre alt war. E r umfaßte 
somit immerhin knapp 4 ½ Jahre. Davon studierte Konsprul l ¼ Jahr Poetik 
(Kāvyādarśa) und tibetische Nationalgrammatik (Sumcupa und rTags kyi 'jugpa). 
Das anschließende Sanskritstudium anhand des Candravyakaranasütra zog sich immer

hin über iy2 Jahre hin (Februar 1830 bis Sommer 1831). Den Rest des Jahres 1831 
füllte u. a. die Erlernung seltener Schriftarten aus. I n den ersten drei Jahren von 
Koñspruh Aufenthalt in Žechen spielte eine buddhistischreligiöse Ausbildung eine 
völlig untergeordnete Rolle. Da Konspruh Aotubiographie eine Mischung aus allge

meinem Lebensbericht und einer Darstellung religiöser Einzelstudien (gsanyig) ist und 
insbesondere in bezug auf Studien und religiöse Handlungen jedes Ereignis minuziös 
verzeichnet, ist das Fehlen von Hinweisen auf entsprechende religiöse Aktivitäten in 
den Jahren 1828,1829 und auch noch im Jahre 1830 historisch von besonderem Gewicht. 

Nach der Erteilung einer ersten Weihe zu Beginn des Jahres 1830 zeigt sich eine 
deutliche Zunahme der religiösen Aktivitäten und Interessen Koñspruh erst im Jahre 
1831, zu einer Zeit also, als er sich immerhin schon fast drei Jahre im Bergkloster von 
Žechen aufgehalten hatte. Konspruls Übersiedlung zum Bergkloster von Žechen kann 
von daher auch nicht als gewöhnlicher Klostereintritt eines Knaben angesehen werden, 
dessen Lebensweg als Mönch damit festgelegt wurde. Vielmehr ist diese Übersiedlung 
zum 'Gyurmed mthustobs rnamrgyal im Licht der engen Beziehungen zwischen Koñ

sprul und dem Adligen khañsar Tshephd zu sehen. Über das Zustandekommen dieser 
Beziehung kann mit Sicherheit nichts gesagt werden. Möglieherweise spielte das unglück

liche Schicksal von Konspruh Vater, an dem der khañsar Tshephel als hoher Amts

träger der Verwaltung des Königreiches sDedge wohl kaum unbeteiligt gewesen sein 

X X X V 



Einieitung 

kann, hier eine Rolle. Die Beschäftigung als Sekretär und die persönliche Fürsorge 
dieses Adligen änderten Kon-spruls soziale Ausgangsposition wesentlich. Eine Karriere 
innerhalb der unteren Verwaltung des Königreiches sDe-dge erschien nun als möglich. 
Die Auswahl von Že-chen als Ausbildungsstätte wird sicherlich auch durch zufällige 
Gegebenheiten zustandegekommen sein. Auf der anderen Seite zeigt die Art der dort 
gelehrten und auch von Kon-sprul studierten Fächer, daß eine anvisierte Karriere als 
Verwaltungsbeamter für die Auswahl mitbestimmend war. Die Art und Weise der 
Einführung beim 'Gyur-med mthu-stobs rnam-rgyal, die für Kon-spruls neue Umgebung 
das persönliche Interesse dieses Adeligen und Amtsträgers an einer gründlichen Aus
bildung des Knaben sehr deutlich machte, gaben Kon-sprul von vornherein für eine 
sorgfältige Ausbildung eine günstige Ausgangsposition. Wie die Reise zum alten 
Gouverneur im Jahre 1831 deutlich macht, riß der Kontakt zwischen Kon-sprul und 
dem khan-sar Tshe-phel nach der Übersiedlung nach Že-chen keineswegs ab. E s liegt 
nahe, zwischen dieser Reise und der späteren Ordination zum Mönch, die Kon-spruls 
Lebensweg festlegen mußte, eine Verbindung herzustellen. Kon-sprul benötigte zur 
Mönchswethe die Zustimmung des alten Gouverneurs. Aus dem noch zu erörternden 
Verhältnis des khan-sar Tshe-phel zu dPal-spuns wird ersichtlich, daß dieser Adlige 
kein rÑiñ-ma-pa war. Daimt ist ein Grund gegeben, warum er Kon-sprul auf seine Reise 
nach dPal-spuns mitnabm. Der damit verbundene Abschied von Že-chen war endgultig. 
Die Verabschiedung durch Kon-spruls Lehrer zeigt, daß sowohl er als auch Koñ-sprul 
dies sehr wTohl wußten. Die Entscheidung über Koñ-spruls zukünftigen Lebensweg lag 
zu dieser Zeit immer noch weitgehend in den Händen des Gouverneurs. 

Die Ausbildung beim Že-chen dbon-sprul 'Gyur-med mthu-stobs rnam-rgyal hatte Koñ-
sprul mit überdurchschnittlichem Erfolg absolviert. Nach seinem erfolgreichen Sanskrit-
studium erhielt er vom dBon-sprul in Že-chen den Namen Blo-gter rab-dga? tshans-byun 
sñems-pa?i lan-tshö*i zla-snan (vgl. Nr. 11). Noch mehr wird dieser Erfolg dokumentiert 
durch seine späteren Berufungen zum Sanskritlehrer verschiedener bedeutender Geist
licher, zu denen auch der 14. Karma-pa-Hierarch gehörte. Kon-spruls Schriften offen
baren seine außerordentlichen dichterischen Begabungen und Fähigkeiten. Seine unge-
wöimliche Ausdruckskraft zeigt sich insbesondere in den vielen geistlichen Liedern und 
Preisungen heiliger Stätten, die er verfaßt hat. Seine besonderen Fähigkeiten im Ge
brauch der klassischen Stilmittel sind aus den von thm verfaßten poetischen Briefen und 
Anbetungen ersichtlich. E s zeugt auch für die Wertschätzung seiner Fälligkeiten durch 
seine Zeitgenossen, daß er solche poetischen Briefe nicht selten im direkten Auftrag 
hoher Persönlichkeiten und Geistlicher, wie z. B . des Prinzen von sDe-ge (Nr. 185/22—23) 
oder des Si-tu Padma ñin-byed dban-po (Nr. 185/9-10), zu schreiben hatte. 

E R S T E J A H R E I N DPAL-SPUÑS (1833-1836) 

Mit dPal-spuns erreichte Kon-sprul im Frühjahr 1833 ein Kloster der Karma-pa-
Schule, welches für den Si-tu pan-chen Chos kyi 'byuh-gnas (1699-1774) in der ersten 
Häffte des 18. Jahrhunderts aufgrund der Finanzierung durch den Abt von IHun-grub 
sten khri-chen 8ans-rgyas bstan-pa18 und den König bsTan-pa tshe-rin (1678-1738)19 

18 Sans-rgyas bstan-pa gehörte der 38. Generation der Kö:oigsfamilie von sDe-dge an und 
war der dritte Abt von IHun-grub sten. Vgl. KOLMAŠ, S. 34I. , S. 50 und S. 52. 

1 9 Zu diesem berühmten Herrscher vgl. KOLMAŠ, S. 36-40. 
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erbaut worden war 2 0 und welches der Reinkarnation des Si-tu pan-chen, dem Si-tu 
Padma ñin-byed dbañ-po ( 1 7 7 4 r - l 8 5 3 ) , als Hauptresidenz diente. Zum Zeitpunkt der 
Ankunft Kon-spruh in dPal-spuns weilte der Si-tu noch in Zentraltibet, wohin er ein 
Jahr zuvor gereist war [AU‚ 1 8 r 6 ] . Koñ-sprul suchte als erstes den dBon-rgan sprul-sku 
auf [AU, 1 7 v 2 ] . Sofort nach der Ankunft des Gouverneurs in dPal-spuns wurde mit den 
Bauarbeiten des Wohnhauses für die Mönche begonnen [AU‚ 1 7 v 2 ] . Kon-sprul ließ sich 
von dem mkhas-dbañ bla-ma bKra-šis rgyal-mtshan eine Einführung in das Ñer-mkho'i 
bum-bzañ, d. i . eine Abhandlung über Astronomie, Kalenderrechnung und Astrologie 
(vgl. SCHUH V, Nr. 3 0 6 ) , geben. Unmittelbar danach errechnete Koñ-sprul den Kalender 
für ein ganzes Jahr [AU, 1 7 v 2 - 3 ] . Als die Nachricht eintraf, daß der ein Jahr zuvor nach 
Lhasa gereiste Konig von sDe-dge in Begleitung des Thar-rtse mkhan rin-po-che nun — 
es war inzwischen August/September geworden — nach sDe-dge zurückkam, erhielt der 
alte Gouverneur den Befehl, der Reisegesellschaft zur Begrüßung entgegenzureisen. 
Kon-sprul begleitete ihn. Sie begaben sich über 'Dan-khog nach rTsi-khog, wo sie mit 
der königlichen Reisegesellschaft zusammentrafen [AU‚ I 7 v 3 ~ 4 ] . Hier erhielt der alte 
Gouverneur die schreckliche Nachricht, daß sein Verwandter, der khañ-sar Padma, der 
ebenfalls zur Reisegesellschaft gehört hatte, in Lhasa mit fünf seiner Diener an Pocken 
gestorben sei und daß dadurch Sachwerte im Werte von fünfzig rdel-tskad21 verloren 
gegangen seien [AU, 1 7 v 4 - - 5 ] . Koñ-sprul hebt bewundernd die große Beherrschung des 
Gouverneurs hervor, der zwar, wie das üblich war, die in rTsi-khog anwesenden hohen 
Geistlichen zur Dmchführung von Ritualen für den Verstorbenen einlud und den am 
Reise weg gelegenen Klöstern Geschenke überreichen ließ, der aber ansonsten keine 
äußeren Zeichen seiner tiefen Trauer sichtbar werden ließ [AU‚ 1 7 v 5 - 6 ] . Der Gouverneur 
und Kon-sprul begleiteten die Reisegesellschaft bis Khra'o-thañ. Von dort aus begaben 
sie sich kurz zum Chos-sde pho-brañ und anschließend nach sDe-dge dgon-chen [AU‚ 
1 7 v 6 - 1 8 r l h Dort traf Kon-sprul wieder mit dem Iha-bran bla-ma dPal-ldan chos-rgyal 
zusammen, der thn aufforderte, einige Preisungen (bstod-pa) zu schreiben und thm den 
Rat erteilte, nach dPal-spuns überzusiedein [AU, 1 8 r 1 – 2 ] . Koñ-sprul reiste mit dem 
Gouverneur nach dPal-spuñs, von wo aus der letztere allein zurückreiste. Als Koñ-sprul 
in dPal-spuñs Bedenken über den Sinn seines Aufenthaltes in diesem Kloster vortrug, 
teilte man Koñ-sprul einfach mit, er habe nun längere Zeit in dPal-spuns zu bleiben und, 
sobald der Si-tu zurückgekehrt sei, bei diesem das Gelübde zum Vollmönch abzulegen. 
Gleichzeitig überreichte man Kon-sprul ein Mönchsgewand. Auf den erneuten Einwand 
Kon-spruh, er habe doch dieses Gelübde schon in Že-chen abgelegt, bedeutete man ihm 
mit Schimpfworten, die diese Wethe herabwürdigten, nochmals, daß er die Ordination 
zum Vollmönch ein zweites Mal zu vollziehen habe [AU, 1 8 r 3 - 5 ] . Als der Si-tu mit dem 
in Lhasa geborenen kleinen dBon-sprul sDe-dge erreicht hatte, brach der dBon-rgan 
sprul-sku mit Kon-sprul auf, um dem Si-tu zum Geleit entgegenzureiten. Die erste 
Begegnung mit dem Si-tu fand in sKyo-brag statt. Zuvor hatte Kon-sprul auf Geheiß 
seiner Begleiter eine Preisung des Si-tu in Form eines Kun-bzañ 'khor-lo verfaßt, welches 
dann dem Si-tu überreicht wurde. Bei dieser Gelegenheit erzählte man auch dem Si-tu 
Kon-spruh Lebensgeschichte [AU, 1 8 r 6 - 1 8 v 1 ] . Koñ-sprul berichtet, er habe später 
gehört, der Si-tu hätte bei dieser Gelegenheit die außerordentlichen Verdienste der 
Khañ-sar tshañ-Adelsfamilie als Gabenherm des Kloster dPal-spuñs hervorgehoben, den 
khañ-sar Tshe-phel als besonders gläubigen, verdienstreichen Herrn gepriesen und 

2 0 So nach Nr. 192, BI. 7*-––. 
2 1 Nicht identifizierte Maßeinheit. 
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erklärt, Konsprul werde der buddhistischen Lehre nützlich sein [Au, 18
v 2

~
3

]. Am ersten 
Kalendertag des zehnten Monats (12. November 1833) erreichte Situ das Kloster 
dPalspuñs. Dabei kam es zur ersten persöulichen Begegnung zwischen Konsprul und 
dem Situ. Da zur Ablegung des zweiten Mönchsgelübdes am sechsten Tag dieses Monats 
(17. November) mehrere Aspiranten bereitstanden, forderte der dBonrgan sprulshu 
(hier in Au als dBonrgan tshañ aufgeführt) Koñsprul auf, an dieser Weihe teilzunehmen. 
Als Koñsprul mit dem Hinweis auf die Weihe in Žechen Einwände geltend machen 
wollte, bedeutete ihm der dBonrgan sprulshu, es sei unumgänglich für ihn, die Weihe 
in dPalspuns nochmals abzulegen. So legte Koñsprul an jenem Tag erneut das zweite 
Mönchsgelübde ab, diesmal allerdings nach der stodlugs genannten Tradition. Der Situ 
fungierte bei dieser Weihe sowohl als slobdpon als auch als mhhanpo, der gsañ stonpa 
war der dBonrgan karma Thegmchog bstanphel, als dus goba trat der Arzt (’tshobyed) 
karma Tshedpal auf, als brda sprodpa fungierte der byahdren karma mKhasbtsun und 
als kha skoñba der rjedbon karma Thogsmed. Koñsprul erhielt den Namen karma Ñag

dbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal bzanpo [Au, 18
v2

—19
r4

]. 
Im Winter des gleichen Jahres lernte Konsprul zunächst die in der Ka?mapa

Schule benötigten Ritualtexte auswendig [ A U , 19
r 5

~
6

]. Weil der dBonrgan sprulsku 
den Koñsprul sehr gern hatte und große Hoffnung in ihn setzte, trug er dem Situ vor, 
Koñsprul einen Inkarnationsnamen zu geben, um damit einer eventuellen Rekrutierung 
als Schreiber durch die Behörden von sDedge vorzubeugen. Der Situ stimmte dem zu 
und machte den Vorschlag, Koñsprul den Namen eines der Schüler des Situ panchen 
zu geben, wobei Konsprul als Inkarnation von drei Personen in Frage kam, nämlich 
des Alo kunmkhyen, des Tshedbañ kunkhyab oder des rTamgrin mgonpo. Nun hatten 
früher einmal der dPa’bo gTsuglag dga'ba und andere den Einwand erhoben, es 
werde ein Unglück geben, wenn man jemandem den Namen einer dieser Personen gäbe 
und ihn gleichzeitig im Kloster behielte. Trotzdem hatte man danach, als der Kun

sprul aufgrund eines Streites mit dem Khamspa tshañ vor Gericht zitiert wurde, diesem 
schnell einen dieser drei Inkarnationsnamen gegeben. Hieraus war für das Kloster großer 
Schaden entstanden. Deshalb einigte man sich darauf, Koñsprul zur Wiedergeburt 
eines anderen Diener und Schüler des Situ panchen, nämlich des Konpo bamsteñ 
sprulsku, zu erklären [Au, 19

r6

—19
v5

]. 
Im zweiten Monat des HolzPferdJahres (März/April 1834) erhielt Koñsprul zusam

men mit sechs anderen Mönchen die rJesgnañWeihen zum sOrubthabs rinbyuñ 
brgyartsa. Daran anschließend erteilte ihm der dBonrgan sprulsku die Wethe (dbañ

bskur) zum gSañba 'duspa (Guhyasamāja) der Tradition der gterma des Ratna glinpa 
und die rJesgnañWeihe zur sOrolma dkarmo (weiße Tara) der JonaṅpaSchule 
zusammen mit einer Einführung in ein TshesgrubRitual. Die zugehörigen Rituale hat 
Koñsprul dann bis zu seinem Lebensende täglich durchgeführt [ A U , 19

v5

—20
rl

h Im 
dritten Monat (April/Mai 1834) hatte Koñsprul den Situ auf dessen Reise zum Kloster 
(’oqmin) Karma dgon zu begleiten, wo sich angeführt vom karma Chagsmed und 
9

Dzisgar mchogsprul die geistlichen Lehrer und Inkarnationen aller Klöster Osttibets 
eingefunden hatten, um von Situ die Worttradition (luñ) des bKa?gyur zu erhalten. 
Am Ende des achten Monats (Anfang Oktober 1834) war die Lesung bis auf die der 
rGyudbum beendet [Au, 20

r 1


3

] . Da starb mit dem Beginn des neuten Monats (3. oder 
4. Oktober) plötzlich der karma Chagsmed, so daß Situ offenbar aus diesem Anlaß die 
6Ka’gyurLesung im KarmaKJoster abbrach und nach dPalspuñs zurückkehrte. Hier 
wurde dann im sGrubkhañ für den dBonrgan sprulsku und andere abschließend die 
Worttradition der rOyudbum erteilt. Hieran anschließend zog sich Situ bis zu seinem 
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Tod zu einer zwanzig Jahre währenden Meditationsklausur zurück [Au, 20
v 2

~
6

h Während 
seines Aufenthaltes im KarmaKloster im Sommer 1834 empfing Konsprul in den 
Pausen der bKa’’gyurLesung von mehreren Geistlichen Weihen (dbanbskur), Ein

führungen (khrid) und Worttraditionen (luñ) zu verschiedenen Kulten und Texten. Als 
dabei auftretende tantrische Lehrer erwähnt Konsprul den (karma) Chagsmed mchog

sprul, den 'Dzisgar mchogsprul, den Paddkar sprulsku und den Ihaluñ mkhasdbañ 
bsTanphel. Koñsprul selbst bestätigte sich in dieser Zeit zum ersten Mal als Lehrer 
und unterrichtete einige Mönche über Sanskritgrammatik [AU, 2O

r 4

20
v 2

]. 
Die folgenden zwei Jahre verbrachte Konsprul in dPalspuns mit Studien und der 

Praktizierung tantrischer Meditationsrituale. Während des Winters des Jahres 1834

und im Frühjahr 1835 studierte er bei dem Gelehrten und Arzt karma Tshedpal Medizin 
(rtsargyud, bšadrgyud, manñag rgyud) [Au, 20

v 6

21
r 3

]. Mit dem Beginn des Jahres 
1835 lernte Koñsprul MahākalaRitualtexte auswendig. Im ersten Monat des Holz

SchafJahres (Februar 1835) widmete er sich Dienstmeditationen (bsnenpa) zum 
'Jamdbyans dkarpo. Im zweiten Monat (März) dieses Jahres erteilte ihm der dBonrgan 
sprulsku die Worttradition zur rÑiñma rgyud'bum und Weihen [AU, 21

r l _ 3

] . Der 
Situ wies Konsprul an, die sGrolma dkarmo als Schutzgottheit (yidam) zu erwählen 
[Au, 2F

3

""
4

]. Im Sommer und im Herbst 1835 erteilte der dBonrgan sprulsku dem 
Konsprul, der in jener Zeit so arm war, daß er seinem Lehrer nichts überreichen konnte, 
und dem 1833 neu in dPalspuns angekommenen dBonsprul die Worttraditionen (luñ) 
verschiedener Texte, Einführungen (khrid) in Ritualpraktiken und Weihen (dbañ

bskur) zu verschiedenen mandalas, von denen im Hinblick auf die unten beschriebenen 
Werke Konspruh die wichtigsten aufgeführt seien: (rDorje) phagmo, bDemchog 
Ihalna, rOyalrgyam Ihadgu, Kunrig (rNampar snañmdzad), Mikhrugspa, Tshe

dpag (med) Ihadgu. Hervorzuheben sind die von dBonrgan sprulsku erteilten Ein

führungen in die MahämudraLehre und die Naro chosdrug [Au, 21
v 6

22
r 3

]. Au be

richtet aus dem Jahre 1835 noch über die Durchführung einer Fastenzeremonie (smyuñ

gnas) nach der Tradition der dPalmo lugs genannten Schule am Festtag der Herab

kunft des Buddha im 9. Monat (November 1835) [22
r4

] und von der hunderttausend

fachen Rezitation des Phyagchen snongro im sgrubkhañ von dPalspuns im zehnten 
Monat (November/Dezember) [AU, 22

v 6

23
r 1

]. Schließlich findet sich noch die E r 

wähnung, daß dem Konsprul später einmal von dem kor karma Ñi’od, einem Schuler 
des Damldan rdorje, ein Buch mit Ritualtexten zum rDorje grolodKult überreicht 
worden ist, zu dem thm dann kurz danach der dBonrgan sprulsku sämtliche Wort

traditionen (luñ) und Weihen (dban) erteilte [Au, 22
v 6


6

] . 
Aus dem FeuerAffeJahr 1836 erwähnt Au zunächst die Durchführung von Dienst

meditationen (bsñenpa) und anderen Ritualen durch Koñsprul sowie die Abfassung 
eines Bittgebetes (gsol'debs) [Au‚ 23

r 6

]. Dieses Gebet liegt mit Nr. 25/1 vor. Im Sommer 
und im Herbst dieses Jahres beschäftigte sich Konsprul mit den Naro chosdrug und 
mit MakāmudraLehren [Au, 2 4 v 4


6

] . Der rdorje 'chañ Padma erteilte Konsprul die 
Wethen zu Padmasambhava und zu dem Ritual Tshesgrub thabsšes khasbyor [AU, 2 4 v 5

] . 
Der dBonrgan sprulsku schließlich erteilte ihm die Wethen zum dOyesrdor Ihadgu

und zum rGyalrgyam Ihadgumandala. Als der dBonrgan sprulsku auf Bitten des 
Zlasprul die rTsagsum drilsgrubWeihe erteilte, erhielt Koñsprul dabei den tantrischen 
Namen (gsañmtshan) Padma gar gi dbañphyug phrinlas 'gro'dul rtsal [Au, 23

v 6

24
r 2

]. 
Die systematische Einführung (khrid) in das rTsagsum dnlsgrubRitual erteilte dem 
Konsprul anschließend der kam blama Norbu bkrašis [Au, 24?

2

*]. Diese ruhige 
Periode des Studiums und der meditativen Versenkung wurde plötzlich durch ein 
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Ereignis unterbrochen, welches für den gerade 2 3 Jahre alten Kon-sprul eine erhebliche 
Statuserhöhung zur Folge haben mußte, nämlich seine Berufung zum Sanskritlehrer 
des Karma-pa-Hierarchen Theg-mchog rdo-rje ( 1 7 9 7 - 1 8 6 7 ) . 

Die Ereignisse, die Kon-spruls Übersiedlung von Že-chen nach dPal-spuns begleiteten, 
zeigen deutlich die Spannungen, die in jener Zeit zwischen den Karma-pas und den 
rÑiñ-ma-pas bestanden. Auf der anderen Seite machen die Kulte, in die Koñ-sprul 
in den Jahren 1 8 3 4 r - 3 6 eingeführt wurde, deutlich, daß die Karma-pas in dPal-spuns 
offenbar schon seit langem nicht unbedeutende Teile der Kultpraktiken anderer Schulen, 
und insbesondere auch der rÑiñ-ma-pa, übernommen hatten. Die sichtbar gewordene 
emotional stark geprägte Differenzierung nach sozialer Eigengruppe und Fremdgruppe 
besaß keineswegs eine gleichwertige Entsprechung im dogmatischen oder kultischen 
Bereich. Das die sozial motivierten Identifizierungen mit der Eigengruppe längst zu 
einer gravierenden Korrumpierung der religiösen Verhaltensweisen geführt hatte, zeigen 
die Erläuterungen Kon-spruls über seine 'Ernennung’ zur Inkarnation. Man scheute 
sich nicht, z. B. im Falle anhängender Gerichtsverfahren, die Betroffenen zu Inkarna
tionen des Klosters dPal-spuns zu machen und sie so durch eine Statuserhöhung vor 
den Sanktionen der staatlichen Macht zu schützen. Im Falle der Deklarierung Koñ-
spruls zur Inkarnation war der Anlaß sogar relativ unbedeutend. 

Das von Kon-sprul gegebene Datum, der dBon-rgan sprul-sku habe einer Rekrutierung 
als Sekretär durch die Verwaltung des Königreiches sDe-dge vorbeugen wollen, erscheint 
angesichts der vorausgegangenen Ausbildung Kon-spruls, die ja auf die Vorbereitung 
zu solch einer Tätigkeit abzielte, als plausibel. Warum bemühte man sich aber in dPal-
spuns so sehr, den jungen Kon-sprul in diesem Kloster zu halten? Offenbar waren hier 
zwei Gründe maßgebend, nämlich zum einen der Mangel an talentiertem Mönchs-
nachwuchs und zum anderen Kon-spruls Befähigung zum Sekretär. A U erwähnt nicht, 
daß Koñ-sprul für dPal-spuns Verwaltungstätigkeiten dieser Art durchgeführt hat, 
doch ist dies durch die schon erwähnten Schreiben, die Kon-sprul u. a. im Auftrage des 
Si-tu abfaßte und die in seinen gesammelten Werken überliefert sind, hinreichend belegt. 

Die Darlegungen in A U zur Übersiedlung Kon-spruls zeichnen ein wenig schmeichel
haftes Bild des Verhältnisses der lamaistischen Schulen Osttibets zueinander. Diese 
negative Darstellung, die als solche aus dem üblichen Schema der Darstellungen lamaisti-
scher Geschichtsschreibung herausfällt, erklärt sich leicht aus der generellen Tendenz 
dieser Autobiographie, die zu einer Zeit geschrieben wurde, als Kon-sprul ein prominentes 
Mitglied der eklektischen Bewegung war, die auf den Abbau der bloß sozial motivierten 
Schranken und Animositäten zwischen den einzelnen Schulen hinarbeitete. Die negative 
Darstellung der Verhältnisse sollte zugleich ein Plädoyer für die Ziele und die Berechti
gung der Ris-med-Bewegung sein. 

Wie aber stellt sich in A U das Verhalten Kon-spruls in dieser von sozialen Spannungen 
geprägten Situation dar? Festzuhalten ist zunächst, daß Kon-sprul selbst auf die Über
siedlung keinen nenneswerten Einfluß nehmen konnte. Für die Zeit nach seiner Ankunft 
in dPal-spuns verschweigt er seine nicht-religiösen Aktivitäten als Sekretär völlig. I n 
bezug auf die religiöse Ausbildung wird der Eindruck vermittelt, als sei im Verhältnis 
zu seinen religiösen Studien in Že-chen eine essentielle Änderung oder gar ein Bruch 
nicht eingetreten. Kon-spruls Ausbildung und geistige Entwicklung erscheint als konti
nuierliche Fortführung dessen, was in Že-chen begonnen wurde. Zunächst wider
spricht dem aber die Verbrennung der von ihm selbst verfaßten dOons-gter Werke. 
Zudem erwähnt er im Zusammenhang mit dieser Verbrennung selbst, daß er in jener 
Zeit eine besonders positive Einstellung zu den neueren Schulen gewonnen habe und 
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daß es von daher zu einer Zurückweisung seiner literarischen n^inmapaErzeugnisse 
kam [Nr. 307, BI. 33

r 1

]. Im Jahre 1836 verfaßte Koñsprul noch zwei weitere Schriften. 
Die erste davon (Nr. 170/6) ist ein religiöses Lied, indem er begeistert die verschiedenen 
Formen der cittotpāda besingt, die er im Zusammenhang mit der Kontemplation der 
Vorstufen (sñon’gro) der MahāmudraLehre verinnerlichte und rezipierte. Dieses Gebet 
zeigt Konspruls besondere Verehrung für den Situ, den er hier als die „Verkörperung 
des Erbarmens schlechthin" anbetete und den er in jener Zeit schon als seinen direkten 
geistlichen Lehrer (rtsaba'i blama) angenommen hatte. Die zweite 1836 entstandene 
Schrift ist eine als eigener Erfahrungsbericht gegebene Erläuterung der Hauptgedanken 
der religiösen Praxis des MahāyānaBuddhismus und ist an seinen Lehrer, den Situ, 
gerichtet (Nr. 175/1). I n dieser Schrift wird nicht nur deutlich, daß Konsprul auf den 
Situ als auf den ihn zur Erlösung führenden blama schlechthin auch emotional stark 
fixiert war, sie vennittelt auch den Eindruck, als habe Koñspruls eigentliche religiöse 
Ausbildung und Erfahrung erst mit der Begegnung mit diesem Geistlichen begonnen. 
Schließlich findet sich hierzu noch ein beiläufiger Hinweis in A U , wo Konsprul folgende 
Erklärung für gelegentliche sehr schlechte Träume gibt: [ A U , 23

r 4

] skabs der bka’ brgyud 
pa yin khul gyis rñiñ phyogs la mos pa cun zad Ihod šor bas . . . „In jener Zeit war (mir) 
aufgrund der Einbildung, ein bKa'brgyudpa zu sein, die gläubige Hinneigung zu den 
rÑinmapa (Heiligen und Kulten) ein wenig entglitten . . . " 

Die Übersiedlung von Žechen nach dPalspuns stellte somit als Gruppenwechsel für 
Koñsprul zunächst eine gewichtige Änderung der positiven Bezugsgruppe dar. Kon

sprul identifizierte sich mit der KarmabKa'brgyudpaSchule, in die er nun neu auf

genommen worden war. Seine religiöse Entwicklung erfuhr einen neuen Anfang. Wenn 
die Autobiographie dies weitgehend zu verwischen versucht, so entspricht dies ihrer 
Tendenz, Koñsprul als inkarnierten, untadeligen Heiligen der RismedBewegung er

scheinen zu lassen. 

B E R U F U N G Z U M S A N S K R I T L E H R E R D E S 

K A R M A  P A T H E G  M C H O G R D O  R J E (18361838) 

Im Jahre 1836 erreichte der Karmapa Thegmchog rdorje, der in dieser Zeit die 
KarmapaKlöster von Khams bereiste, das Kloster Karma dgon. Von dort aus schickte 
er an den Situ nach dPalspuñs ein Schreiben mit der Aufforderung, man möge ihm 
den Konsprul als Sanskritlehrer schicken [ A U , 25

v 6

26
r 1

]. Von den Sanskritkenntnissen 
Koñspruls wird der Karmapa im KarmaKloster Kenntnis erhalten haben, denn dort 
hatte sich Koñsprul kurz zuvor als Sanskritlehrer betätigt. Die Berufung zeigt, daß 
eine SanskritLehrtradition des Situ panchen9 der ja als der letzte große Übersetzer 
von Sanskrittexten gepriesen wird

22

, in dPalspuns nicht bestand. 
Konsprul mußte wegen dieser Berufung seine Meditationen abbrechen und reiste in 

Begleitung von zwei Freunden nach IHokhog. In gTerston sgar traf er das erste Mal 
mit dem KarmapaHierarchen zusammen [ A U , 26

r l

"
4

h Von dem dort ebenfalls befind

lichen rdzogschen rnal’byor karma rNamrgyal erbat sich Konsprul religiöse Unter

weisungen. Zunächst begleitete Konsprul den Karmapa auf seiner Rundreise durch 
die KarrnapaKlöster, die dem Hierarchen festliche Empfänge bereiteten. Konsprul 

2 2 Von L O K E S H CHANDRA und SMITH. Vgl. hierzu SMITH I I , S. 5ff. 
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hebt in A U die bDemchoqRitualtänze hervor, die die drei Klöster von Zurman
23 auf

führten [ A U , 26*26v
1

]. Als die Reisegesellschaft das Kar?naKloster erreichte, fand 
Koñsprul dort im mTshanbrgyad khañ Unterkunft. Mit dem Anfang des FeuerVogel

Jahres (Februar 1837) begann Konsprul mit dem Sanskritunterricht für den Karmapa 
anhand des Kalāpasūtra. Koñsprul verfaßte auf Geheiß des Karmapa erklärende An

merkungen zu diesem Werk. Als der Karmapa im vierten Monat (Mai 1837) nach 
Zlanañ yabgzis reiste, erteilte ihm Konsprul Unterricht über das Sarasvatīvyākarana

sūtra und gab eine Einführung in die Metrik anhand des Chandoratnäkara [ A U , 26
v 1


4

] . 
Koñsprul blieb bei der Reisegesellschaft des Karmapa, die sich im Juni in Richtung 
sGastod über Nañchen sgar, sKyobrag und Roñpo 'byorsna bewegte. In Roñpo 
y

byorsna kam es zu ernsten Differenzen zwischen dem Karmapa und seinem Empfangs

assistenten (mgrongñer), in deren Folge Koñsprul die Amtspflichten des mgrongner, 
zu denen auch das Abhalten der Predigten zur ZurSchaustellung des heiligen Hutes 
des Karmapa gehörte, übernehmen mußte [ A U ‚ 26

v 4


5

] . Die Niederschrift der dabei 
von Konsprul gehaltenen Predigt ist in seinen Gesammelten Werken enthalten (Nr. 163). 
Weitere Reisestationen dieser Rundreise, die das ganze Jahr 1837 andauerte, waren u.a. 
Khraban, Gla'o dgon und Zurmañ bdudrtsi thil. Auf der Reise erhielt Koñsprul von 
dem gtersprul Padma bstanphel einige Wethen und Worttraditionen [ A U , 26

v 6

27
r 2

]. 
Die Reisegesellschaft gelangte schließlich wieder zum KarmaKloster, wo man die 
Neujahrsfeierlichkeiten zum ErdeHundJahr 1838 beging. Anschließend begann man 
mit den umfangreichen Vorbereitungen der Zeremonie zur Herstellung von Rinchen 
rilnagPillen. 

Zur Teilnahme an dieser Zeremonie kam aus dPalspuns extra der Arzt karma Tshe

dpal angereist. Als die für den vierten Monat (Mai/Juni 1838) geplante Reise des Karma

pa nach dPalspuñs sich aufgrund der Erkrankung eines prominenten Mitgliedes der 
Reisegesellschaft verzögerte, verfaßte Koñsprul kommentierende Anmerkungen (mchan) 
zu einem Kommentar des Sara^vatīvyākaranasūtra. Im fünften Monat (Juni/Juli 1838) 
reiste dann der Karmapa nach dPalspuns [ A U , 27

1

*
2


5

]. Während des Aufenthaltes im 
KarmaKloster hatte Konsprul zwei Werke verfaßt, die uns vorliegen. Das erste ist 
eine zehn Blatt umfassende, in Form eines Kunbzañ *khorlo konzipierte preisende 
Anbetung des Karmapa (Nr. 11) und das zweite eine Einführung in die Sanskritgram

matik, die er aufgrund der Aufforderung des Karmapa verfaßte (Nr. 282). Es kann 
hier nicht entschieden werden, ob seine Explikation des KalāpasūtmKommentars 
Zlaba’i ’odzer, die mit dem Titel <Luñstonpa kālāpa'i rnambšad zlaba'i ’odzer las 
kunbšad kyi 'grelpa> stonkd*i zlaod im dkarchag (Nr. 309, BI. 33

v l

) verzeichnet ist, 
auch in jener Zeit entstanden ist. Nach der Ankunft des Karmapa in dPalspuñs ver

faßte Koñsprul im Zusammenhang mit der Gebung eines Namens zum erfolgreichen 
Sanskritstudium für den Karmapa ein Gebet für langes Leben (zabsbrtan gsol’debs) 
(Nr. 183/1). Der Karmapa überreichte dem Koñsprul hiernach aus Dankbarkeit ver

schiedene Geschenke [ A U , 27
r 6

27
V 1

]. Im siebten Monat (August/September) brach die 
Reisegesellschaft des Karmapa von dPalspuñs aus in Richtung rDza auf. Koñsprul 
begleitete den Karmapa zum Geleit bis Žechen. Dort nahm er Abschied und besuchte 
im Bergkloster von Žechen seinen alten Lehrer, den dBonsprul 'Gyurmed mthustobs 
rnamrgyal. Nebenbei suchte er auch den blargan 'Gyurmed bstandzin auf, der ihm 
früher einmal beim Studium der Poetik sehr gehoffen hatte. Anschließend reiste Koñsprul 

2 3 Möglicherweise mit dem am Yachu, einem Nebenfluß des Dzechu, gelegenen Surman 
Gomba von TEIQHMAN (an der Kokonor Boundary) identisch. 
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in seine Heimat, um dort seine Mutter nach langjähriger Trennung einmal wieder

zusehen [Au‚ 27
v 1


4

] . Diese Reise sollte auch eine Wiederbelebung von Koñspruh 
Kontakt mit der BonReligion bringen. Der Tharbde'i rtogs Idan blama (vgl. Anm. 9) 
schickte Leute zu Konsprul, um iim einzuladen. Konsprul folgte dieser Einladung und 
erteilte diesem BonGeistlichen eine Weihe (dban). Von hieraus besuchte Konsprul im 
Auftrag des Situ kurz die Klöster Dran4han und Tshebhūm [ A U , 28

r 2 _ 3

] . Anschließend 
kehrte Konsprul nach dPalspuns zurück, wo er im Winter eintraf. Zu Beginn des 
ErdeSchweinJahres 1839 überreichte Konsprul dann das Geld, welches ihm auf der 
Reise mit dem Karmapa geschenkt worden war, dem rje Padma mit der Bitte, das 
BodhisattvaGelübde ablegen zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit erhielt Konsprul den 
Namen Byanchub semsdpa

9 blogros miha
9

yas [AU, 28
V 1 _ 3

] . Das Ergebnis der Berufung 
zum Sanskritlehrer des Karmapa und seiner Tätigkeit als mgrongñer war somit für 
den erst 26 Jahren alten Konsprul weniger eine Verbesserung seiner finanziellen 
Situation als ein bedeutsamer Prestigegewinn. Die in jener Zeit verfaßten Schriften, 
insbesondere aber Nr. 282, zeigen schon ein sehr hohes Niveau schriftstellerischen 
Konnens und große Selbstsicherheit im Gebrauch wissenschaftlicher Argumentation. 

LEHRTÄTIGKEIT I N DPALSPUNS UND ÜBERSIEDLUNG 
INS B E R G K L O S T E R (1839—18<45) 

I n den ersten Monaten nach seiner Rückkehr nach dPalspuns setzte Konspru 
zunächst seine religiösen Studien und Meditationen fort. Vom dBonrgan sprulsku 
erhielt er die Worttraditionen (luñ) und alle Weihen (dbañbskur) zur Werksammlung 
9

Ja
9

4shon chosskor [ A U , 29
1 2

]. Von nun an vergrößerte sich aufgrund einer sukzessiven 
Vermehrung der Weihen (dbanbskur), die ihm für verschiedene mandala erteilt wurden, 
die Zahl und der Umfang der täglich durchzuführenden Meditationen und Rezitationen 
so sehr, daß es ihm später schließlich nicht mehr möglich war, die so übernommenen 
Kulthandlungen alle täglich durchzuführen [Au, 29

r 3


5

] . Im Sommer dieses Jahres 1839 
studierte Konsprul bei dem Arzt (smanmgron) Tshedpal und dem Arzt (9

tshobyed) 
karma Tshedbañ rabbrtan die Phyirgyud der medizinischen Tantras sowie die Verab

reichung von Arzneien und die Heilkräuterkunde [Au, 29
v 4

~
6

] . 
Ein Ergebnis von Koñspruls erfolgreicher Lehrtätigkeit beim KarrnapaHierarchen 

war der Auftrag des Situ an thn‚ nun in dPalspuns als Lehrer für Sanskrit, Poetik etc. 
Unterricht zu erteilen. Die Beauftragung Konspruls zielte, das zeigt die Liste der 
prominenten SanskritSchüler, insbesondere darauf ab, in dPalspuns eine feste Schul

tradition des Sanskritstudiums zu etablieren. Die folgenden drei Jahre unterrichtete 
Konsprul den dBonrgan sprulsku, den

 9

gulog karma Chosdban, den Arzt (Tshedhañ) 
rabbrtan und den mgron(gñer) bKra(šis) chos(

9

phel) sowie einige Mönche des Klosters 
dPalspuns in Sanskrit anhand des vom kunmkhyen Dharmäkara verfaßten Kommen

tars zum Candravyākaranasūtra sowie anhand des Kommentars des Mabzan(%) zum 
Kalāpasūtra. Zum Unterricht über Metrik benutzte Konsprul das Chandoratnäkara. 
Dem dRon

 9

Chimed sprulsku und anderen gab er Unterricht in Astronomie und 
Astrologie anhand des Ñermkho

9

i bumbzan, einige Mönche unterrichtete er in tibetischer 
Nationalgrammatik (Sumcupa und rTags kyi

 9

jugpa) und Poetik und einer sehr großen 
Zahl junger Mönche lehrte er Lesen und Schreiben. Diese dreijährige, praktisch ununter

brochene Lehrtätigkeit erlaubte es thm nicht, sich intensiv tantrischenMeditationen zu 
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widmen [ A U , 29
v ß

30
r 2

]. In diese Zeit fiel auch sein erster Unterricht über religiöse 
Themen an den kor harma Ñi'od und den ñagroñ Šesrab rgyalmtshan. Als besten 
seiner Schüler sah Konsprul in dieser Zeit den lithañ spañphug blama harma Ñesdon 
an [ A U ‚ 30

r 2


4

] . Neben der intensiven Lehrtätigkeit verzeichnet A U für die Jahre 
18401842 folgende, hier erwäimenswerte Data. 

1840: Durchführung eines TshesgrubRituals für den erkrankten dBonrgan sprulsku 
[ A U , 31

r 1

]. Tod des blargan Norbu [ A U , 3l
1

*
6

]. Erteilung einer Lebensweihe (srogdbañ) 
nach dem Khrochu duggdoñKult an Koñsprul durch den dBonrgan rinpoche am 
29. Tag des NagMonats (30. April) [ A U , 32

V 6

]. Erstes Zusammentreffen Koñspruh mit 
der Inkarnation des rMoglcogspa, dem karma Norbu, der Konsprul eine erste kurze 
Einführung (khrid) in die Nigu chosdrug erteilte [ A U , 33

r 3

]. Im Mai führte Koñsprul 
das Ritual Tshesgrub thabsšes khasbyor sieben Mal durch [ A U , 33

r 3 _ 4

] . I n dieser Zeit 
traf Koñsprul mit einem Aufsichtsmönchen (choskhrimspa) des Kloster Dranthañ dgon 
zusammen. Aus dieser Begegnung resultierte Konspruh Beschluß, in diesem Kloster 
ein jährlich durchzuführendes eintägiges TshesgrubRitual einzurichten. Der rje Padma 
entschloß sich daraufhin, das gleiche zu tun und stiftete außerdem zwei Rollbilder. 
Der alte Gouverneur Tshe'phel stiftete ebenfalls ein eintägiges Ritualfest und zusätz

lich noch ein regeimäßig durchzuführendes Hundertopfer (brgyamchod). Danach 
kamen noch andere Leute, die bereit waren, zu dieser schon gespendeten Finanzmasse 
weitere Geldmittel hinzuzufügen, so daß man schließlich in dem Dranthañ dgon damit 
ein siebentägiges Ritualfest durchführen konnte [ A U ‚ 33

r 6

33
v 2

]. Der achte dPa’bo 
rinpoche gTsuglag chosrgyal besuchte dPalspuñs und erteilte dort Koñsprul und 
anderen Worttraditionen (luñ) verschiedener Texte und Weihen (dbanbskur) ver

schiedener Kulte [ A U , 33
V 3 _ 5

] . Weitere Worttraditionen erhielt Koñsprul von dem 
blama Ñagdbañ blogros, einem Begleiter des dPa’bo rinpoche [ A U ‚ 34

r 1

]. Im siebten 
Monat (August) erteilte der dBonrgan sprulsku im sgrubkhañ von dPalspuñs dem 
Konsprul, Zlabzañ sprulsku und fünf anderen Mönchen die Mitra brgyartsaWethe 
[ A U ‚ 3 4

v l _ 2

] . Im letzten Teil des Jahres las Koñsprul Korrekturen zu Werken des 
Nammkha

9 'jigsmed und ordnete die im mThoñgrol Ihakhañ befindlichen Texte 
[ A U ‚ 34

v2

—35
r3

]. Von großer Bedeutung war das erste Zusammentreffen Koñspruh mit 
dem

 9

Jamdbyans mkhyenbrtse*i dbanpo (18201892), der in diesem und im nächsten 
Jahr nach dPalspuñs kam, um Koñsprul aufzusuchen und sich von ihm über das 
Candravyākaranasūtra unterrichten zu lassen (Vgl. Nr. 183/3). Koñsprul hebt hervor, 
daß der mKhyenbrtse sich ihm gegenüber sehr höflich und ergeben gezeigt habe [ A U , 
35

r6

—35
vl

], Im neunten Monat erbat sich Koñsprul auf Geheiß des Zlabzañ sprulsku 
von dem sgarje blama gSañsñags bstandzin Einführungen in das sGrubchenRitual 
und andere Ritualpraktiken des Blama dgoñspa ’duspa–Kultes. Hierzu verfaßte 
Koñsprul eine Nachschrift (zinbris) [ A U , 35

V 5

~
6

]. 
1841: Am 15. Tag des ersten Monats (Anfang März) nahm Koñsprul siebzehn Schülern 

das BodhisattvaGelübte ab [ A U , 36
V ß

h Im Frühjahr hatte er im Hauswesen des Adligen 
Jasbra tshañ Rituale (rimgro) durchzuführen [ A U , 36

r6

—37
r1

]. Auf besonderen Wunsch 
Koñspruh erteilte der dBonrgan sprulsku ihm und sechs anderen Mönchen sämtliche 
Weihen [dbanbskur) des Blama dgoñspa ’duspaKultes [ A U , 37

r 6

37
v 1

]. Der Zlabzañ 
sprulsku wies Koñsprul daraufhin, daß er nach dem Empfang dieser Weihen unbedingt 
ein großes sMansgrubRitual durchführen müsse. Als Koñsprul sich damit einver

standen erklärte, sorgte der Zlabzañ sprulsku selbst für den Hauptteil der finanziellen 
Voraussetzungen. Koñsprul und einige andere stifteten den Rest ihrer Habe. Von dem 
Arzt (smanmgron) Tshedpal wurden die medizinischen Ingredienzen gestiftet. Der 
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Situ leistete ebenfalls einen finanziellen Beitrag. So konnte schließlich unter Mitwirkung 
des dBonrgan sprulsku von fünfundzwanzig Ritualteilnehmern das große sMansgrub

Ritual des Blama dgonspa 'duspaKultes durchgeführt werden [ A U , 38
v l

~
4

] . Am 
19. Tag des zehnten Monats begann Konsprul mit einhundert Tage dauernden 
VajrakīlayaDienstmeditationen [ A U , 38

v 3

]. 
1842: Am 25. Tag des rÖyalMonats (Anfang Februar) erkrankte der alte Gouverneur 

schwer und starb einen Monat später (Anfang März) an dieser Krankheit [ A U , 39
r 3 _ 4

] . 
Konsprul betont, daß ihm der Gouverneur mehr Gutes erwiesen habe als selbst seine 
eigenen Eltern [ A U , 39

v 1

]. Am ersten Tag des dritten Monats (11. April) erkrankte 
Konsprul so schwer, daß er glaubte, dem Tode nahe zu sein. Erst nach einem Monat 
besserte sich sein Gesundheitszustand ein wenig [ A U , 39

v 4

~
6

]. Der blama gSansñags 
füjhrte zur schnellen Genesung Konspruls ein SroggtadRitual durch [ A U , 40

r 5

]. Kon

sprul zog anschlleßend in einen Meditationstempel (sgrubkhañ) des Bergklosters von 
dPalspuns in Glinstod um [ A U , 4O

1


6

]. Als sein Gesundheitszustand sich wieder weit

gehend gebessert hatte, folgte Konsprul der Einladung des Adligen Alo dilmgo tshan 
zur Durchfuhrung von Ritualen [ A U ‚ 40

v 2

]. 
Die schwere Erkrankung, während deren Verlauf er sich dem Tod nahe zu sein glaubte, 

wie wohl auch der Tod des alten Gouverneurs, führten bei Konsprul zu dem Entschluß, 
daß nach einer Zeit, die mit zeitraubenden Lehrverpflichtungen fast völlig angefüllt 
gewesen war, nun eine Intensivierung seiner religiösen Meditationen und Kontempla

tionen unmöglich war. Koñsprul bat deshalb den Situ um die Erlaubnis, sich drei 
Jahre ins einsame Bergkloster zurückziehen zu dürfen und versprach gleichzeitig, dort 
unter Einsatz eigener Gel<linittel eff Thanka mit den Gottheiten des Blama dgonspa 
’duspaKultes

24

, eine mit Gold und Silberschrift geschriebene Abschrift der Astasahas

rikāprajñapāramitā und 100000 Preßfiguren (säccha), sowie eine Abschrift der dreizehn 
Bände umfassenden Texte zum Blama dgonspa ’duspaKult herstellen zu lassen. Nach 
anfänglichen großen Bedenken und Zögern stimmte Situ dem zu [Nr. 192, BI. 9

v 2 _ 6

; 
A U , 41

r 5

41
v 1

]
2 6

. Als Koñsprul zum Kloster dPalspuns übersiedelte, bestand dies aus 
dem Hauptkloster selbst und dem ihm zugeordneten, in Glinstcd oberhalb des Haupt

klosters erbauten Meditationskonvent (sgrubsde) sGrubbrgyud darrgyas glin. Wenn 
man links an diesem Meditationskonvent vorbei weiter den Berg hinaufstieg, gelangte 
man zu einem großen Felsen, der als Cādra rinchen brag bekannt war [Nr. 192, 7 r 4

~
6

]. 
Zu diesem Felsen war Koñsprul früher einmal im Alter von 28 Jahren (1840) im Sommer 
hinaufgestiegen, um eine lHabsanZeremonie durchzuführen. Zu dieser Zeit hatte er 
diesen Platz, an dem sich die Ruinen eines ehemaligen Bergklosters (rikhrod) befanden, 
nur imt Mühe finden können [Nr. 192, 1 0

v 4

 l l
r 1

]
2 6

. Die Gründung dieses Bergklosters 
ging auf die Lebenszeit des Dharmakāra zurück, der an dieser Stelle einmal meditiert hatte 
und der anschließend dem als Sāccha blogros bekannten grubchen bKa'brgyud bstan

'dzin clie Weisung gab, an diesem Ort drei Jahre lang die Nigu chosdrug und Mahāmudrā 

2 4 Die von Konsprul verfaßten Inschriften für die Rückseite dieser Thankas liegen mit 
Nr. 208/1 vor. 

2 5 AU erwähnt in diesem Zusammenhang die zu erstellenden heiligen Gegenstände nicht. 
AU erwähnt auch nicht, daß Konsprul den Situ selbst nur um eine auf drei Jahre begrenzte 
Freistellung gebeten hat. 

8 6 Nach AU, 41
v 2


4

, fand dies unmittelbar nach der Erlaubuis zur Übersiedlung ins Berg

kloster statt und diente dem Zweck, die Gegend zu erkunden. Hierzu ist aber das I86
4

, 
also dreißig Jahre früher, entstandene Nr. 192 als zuverlässiger anzusehen. 
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etc. zu meditieren. Danach ernannte der Dharmakära den rtogs-Uan 'od-gcuñ bla-ma 
karma bsTan(-pa) (rab-)rgyas zum geistlichen Lehrer dieses Ortes und veranlaßte, daß 
dort Gebäude für zehn Meditierende errichtet wurden [Nr. 192, 9 v l - - ] . Während der 
Lebenszeit des Si-tu pan-chen Chos kyi >byun-gnas bestand dieses kleine Kloster zwar 
weiter fort [AU, 41 v l ~ 2 ] , nach seinem Tod aber wurde es nicht mehr hinreichend vom 
Hauptkloster mit Nahrungsmitteln versorgt, so daß die Zahl der Meditierenden sich 
allmählich verkleinerte [Nr. 192, 10*--3]. Als dann der dBon-sprul rin-po-che dBañ-rgyal 
rdo-rje in dPal-spuñs während der Kindheit des Si-tu Padma ñin-byed dbañ-po als Haupt
geistlicher fungierte, beschloß er, ein kleines Meditationskloster für fünfzehn Geistliche 
ZU gründen. E r baute aber das vorhandene Bergkloster am Felsen Cä-dra rin-chen brag 
nicht aus, sondern erbaute in dem tiefer gelegenen Gliñ-stod den schon erwähnten neuen 
Meditationskonvent [Nr. 192, HF*-I0~–; Au, 41 v 2]. Infolge davon wurde das alte Berg-
kloster verlassen und zerfiel [Nr. 192,10V 3; AU‚ -41v2]. Koñ-sprul errichtete mit der Hilfe 
einiger Freunde aus den Ruinen des ehemaligen Lamasitzes (bla-bran) eine kleine 
Unterkunft, die ihm als Wohnsitz diente [AU, 4 l v 5 ] . Als Kon-sprul noch in dPal-spuns 
weilte, ereignete sich ein gewaltiges Erdbeben, welches das Gebiet zwischen Hor-khogy 

Ru-dam und Gliñ-tshañ verwüstete. Kon-sprul blieb unverletzt [Au, 42 r 2 - 3 ] . Dieses Erd
beben zerstörte insbesondere auch Kon-spruls Heimat so sehr, daß seine Mutter im 
Jahre 1843 nach dem totalen Verlust ihres Hauses nach dPal-spuns gereist kam und sich 
im einsamen Bergkloster (yañ-khrod)27 bei ihrem Sohn niederließ [AU, 4 6 n _ 2 ] . Hier blieb 
sie bis zu ihrem Tod. 

Mit der Übersiedlung ins einsame Bergkloster begann für Kon-sprul eine Zeit inten
siver Meditationen, die nur durch vereinzelte Besuche in dPal-spuns und Glin-stod 
unterbrochen wurden. Vor der Übersiedlung erbat sich Kon-sprul vom Si-tu nochmals 
die Weihe (dbañ-bskur) zum dKon-mchog spyi-'dus-mandala. Danach gab Si-tu dem 
yañ-khrod den Namen Kun-bzañ bde-chen *od-gsal gliñ [AU, 44 r 4 - 5 ] . Koñ-sprul siedelte 
nun im 9. Monat (Oktober 1942) zusammen mit einem Freund zum yañ-khrod über 
[AU, 44 r 6]. 

Die finanzielle Situation Kon-spruls während dieser ersten drei Jahre im yañ-khrod 
war nahezu katastrophal. Als er in dieses Bergkloster übersiedelte, besaß er außer einigen 
alten Kleidungsstücken, etwas Tee und Getreide überhaupt nichts [Au, 44 r 5 - 6 ]. In den 
Opferritualen, die er durchführte, konnte er den Gottheiten nur symbolische Gaben dar
reichen [Au, 45 v 3 ]. Vom Si-tu erhielt er dafür, daß er während zweier Sommer in den 
Jahren davor an Druckwerken Korrekturen gelesen hatte, fünf khal Butter. Schließlich 
erhielt er auch von der Adelsfamilie Ja-sbra tshañ einige Jahre lang eine geringfügige 
Unterstützung, so daß er sich gerade recht und schlecht ernähren konnte [AU, 4 4 V 5 _ " 6 ]. 
Diese Nahrungsimttelknappheit wurde noch dadurch verschärft, daß Koñ-sprul die thm 
weiternin durch den bla-brañ des Si-tu angebotene Entlöimung (phog) und die Nahrungs
menge, die ihm als Mönch von dPal-spuñs allgemein zustand (grva-mañ dkor-skal), 
nicht annahm, um dadurch den sündhaften Befleckungen, die der Annahme von 
Klosterbesitz anhaften (dkor-sgrib), zu entgehen [AU, 4 4 v 6 - 4 5 r l h Die schwierige materielle 
Situation Kon-spruls fand auch in einem seiner geistlichen Lieder Ausdruck, das er in 
jener Zeit verfaßte und in dem er sich selbst Trost und Mut zuspricht und seine eigene 
Genügsamkeit besingt [Nr. 170/12]. 

2 7 Die Bezeichnung yañ-khrod resultiert daraus, daß zur Zeit der Übersiedlung Kon-spruls 
der tiefer gelegene Meditationskonvent in Glin-stod als ri-khrod angesehen wurde. 
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An äußeren Ereignissen dieser ersten drei Jahre im yañkhrod verzeichnet Au nur 
wenig. Am 29. Tag des rGyalMonats (29.1.1843) starb plötzlich der dBonrgan sprulsku 
[AU,

 4

5
V 2

] . Das WasserHaseJahr (1843) brachte Koñsprul erneut eine Begegnung mit 
dem blama Norbu, der ihn im Sommer in yañkhrod aufsuchte und ihm u. a. die Weihe 
zum bDemchog Ihalñamandala der ŚaṅspaSchule erteilte. Den blama Norbu traf 
Konsprul später nochmals im blabran von dPalspuns wieder. Danach fand eine 
weitere Begegnung wegen des baldigen Todes dieses Geistlichen nicht mehr statt 
[Au, 46

r 4

46
v 2

]. Im achten Monat dieses Jahres (September/Oktober 1843) begab sich 
Koñsprul nach Olinstod, wo der karma 'Odgsal

 9
gyurmed dem Zlabzañ sprulsku und 

anderen die Worttraditionen (luñ) und Wethen (dbañbskur) zu den fünf bis sechs Bänden 
der gesammelten Werke des Tāranātha erteilte. Konsprul nahm an diesen drei Monate 
in Anspruch nehmenden Zeremonien teil [AU, 46

v 2


3

] . Im achten Monat (September/ 
Oktober) des folgenden Jahres 1844 beteiligte sich Koñsprul an von Situ geleiteten 
Ritualhandlungen (insbesondere dBalmdosRitual) [AU, 49

r 6

49
v 1

]. Im zweiten Monat 
(März) des HolzSchlange Jahres 1845 erteilte der zurmañ Oardbañ sprulsku dem 
Zlabzañ sprulsku die Weihen und Worttraditionen des bKa'brgyad bdegšegs

 9

duspa

Kultes. Koñsprul nahm an diesen Zeremonien in dPalspuñs teil [Au‚ 49
v 3

~
4

]. An

schließend daran stifteten der mgrongñer bKrašis chos'phel und der Mönch (dgongrva) 
Bigdzin Silber zur Durchführung eines mit einem sMangrubRitual gekoppelten 
sGrubchenRituals zum bKa’brgyad bdegšegs ’duspaKult. Koñsprul nahm zwar an 
den Ritualvorbereitungen dazu nicht teil und begab sich ins yañkhrod, er kehrte dann 
aber im dritten Monat (April) zurück, um an der Durchführung der vom Zlabzañ sprul

sku geleiteten sechzehntägigen Zeremonie teilzunehmen [Au, 49
v 4

~
6

]. I m fünften und 
sechsten Monat (Juni/Juli) suchte Koñsprul den jungen dBonsprul auf, um ihn in 
Medizin zu unterrichten [AU, 5(F

2  3

] . Im neunten Monat (Oktober) assistierte er dem 
Zlabzañ sprulsku bei der Durchführung von Ritualen [AU, 52

r 1  2

] . Anschließend 
erteilte ihm der rdorje slobdpon bsTandzin die Weihe zum Thugsrje gsañdus

man^ala [AU, 52
V 1

], Als er danach ins Bergkloster zurückgekehrt war, erreichte ihn der 
Auftrag, in Angelegenheiten des Klosters dPalspuñs nach rOyalroñ zu reisen [Au, 
52

v 2

]. Diese Reise trat Koñsprul dann im Sommer des nächsten Jahres 1846 an. 
Die Fehlerhaftigkeit von Au in bezug auf die Darstellung des ersten Besuches des 

yañkhrod zeigt, daß ein Teil der Darstellungen in A u von dem achtzigjährigen Koṅ

sprul nach seiner persöniichen Erinnerung verfaßt worden ist, in die sich natürlich leicht 
Fehler einschleichen konnten. Dies trifft aber nicht für die Mehrzahl der gegebenen 
faktischen Data zu. E i n großer Teil dieser Data wird im Zusammenhang mit der aus

führlichen Schilderung von Traumerlebnissen gegeben, und zwar in der Form „als dies (x) 
stattfand, war folgender Traum (yy‘. Die große Verläßlichkeit der mit den y‚ die wir 
den interpretativen Data zurechnen, gegebenen faktischen Data x resultiert daraus, 
daß Koñsprul von klein an bis 1848 tagebuchartige Aufzeichnungen über seine Träume 
geführt hat, die als zu begutachtende Anzeichen der erfolgreichen Durchführung von 
Meditationen angesehen wurden. Diese Aufzeicimungen (ihoyig), von denen Koñsprul 
in Au selektiv Teile wiedergibt, waren sehr umfangreich. Mit dem Jahre 1848 stellte 
Konsprul diese Aufzeichnungen ein [AU, 60

v 3 _ 5

] . 
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R E I S E NACH RGYALROÑ (18461848) 

Konsprul setzte, nachdem der Auftrag zu der im Sommer anzutretenden Reise an 
ihn ergangen war, zunächst bis zum Ende des laufenden Jahres seine Meditationen fort 
[ A U , 52

v 2

] . Mit dem Beginn des FeuerPferdJahres (1846) litt Konsprul an einer 
Ansteckungskrankheit (bege'i rimsnad). Kaum war diese ein wenig geheilt, erkrankte 
er ernsthaft an der sKyabśalKrankheit, so daß er glaubte, sterben zu müssen [Au, 52

v 4

]. 
Schließlich plagte ihn auch noch eine in A U als rkenad bezeichnete Krankheit [ A U , 
52

v 5

]. In dieser Zeit führte er, soweit dies ihm sein Gesundheitszustand erlaubte, Rituale 
verschiedener Art aus. Dann aber begannen im Sommer die Vorbereitungen für die 
Reise nach rGyalron. 

Diese Reise diente der Erfüllung eines schwierigen Auftrages und war zugleich ein 
zuhochst gefährliches Unternehmen. Aus der Darstellung des Verlaufs dieser Reise 
sowie aus der Verfügung 161/1 wird der Anlaß dieses Unternehmens in groben Umrissen 
sichtbar. Ein Teil der Mönche des in Sogmo

28

, einem kleinen Königreich in rGyalron, 
am KhrochuFluß gelegenen Klosters Śubha 'bruggu gliñ, welches der Karmapa

Schule zugehörte und dPalspuns zugeordnet war, lag mit ihrem obersten Geistlichen, 
dem chos rje dieses Klosters, in Streit. E s war nun Konspruls Aufgabe, in diesem Streit 
zu vermittehi und seine Beilegung zu besorgen. Die Gefährlichkeit eines solchen Unter

nehmens zeigte sich allein schon darin, daß früher bei ähnlichen Reisen nach rGyalron 
regelmäßig viele Mönche der Begleitung des reisenden Hauptgeistlichen ums Leben 
gekommen waren [ A U , 60

r 5

]. Daneben machte der unglückliche Verlauf eines Streites 
zwischen dem ’Ba’ chossde dgon

2

* und dem sPunsriH dgon, in dessen Verlauf die 
Mönche von ’Ba’ chossde dgon das sPunsri'i dgon angriffen, den ICagsmdud sprulsku 
ermordeten und bei dem es keinem hohen Geistlichen gelang, vermitteind einzugreifen, 
sehr deutlich, wie diffizil eine solche Vermittlungsaufgabe sein konnte [ A U , 60

r 6

60
v l

], 
Inwieweit sich Konsprul dieser Schwierigkeiten bei Antritt dieser Reise bewußt war, 
kann hier nicht entschieden werden. 

Da Koñsprul die Ausrüstung für diese Reise aus eigenen Mitteln nicht bestreiten 
konnte, wurde die Reisegesellschaft von dem spyikhog blabran von dPalspuns aus

staffiert. Auch die Kultgegenstände, die der als Beauftragter des Situ und als hoher 
Geistllcher reisende Konsprul für die auf dem Reiseweg durchzuführenden Ritual

handlungen benötigte, wurden ihm vom Kloster gestellt [ A U , 5 3
v l _ 2

] . Der Situ schenkte 
Konsprul verschiedene Kleidungsstücke. Der Adlige Jasbratshan unterstützte eben

falls mit der Schenkung von Kleidung diese Reise. Ausgestattet mit den ausführlichen 
Ermahnungen und Ratschlägen 8itus trat Konsprul und seine Begleitung am 27. 
Kalendertag des fünften Monats (19. Juli 1846) diese Reise an. Während des Aufbruchs 
der Reisegesellschaft kam der gNassgo sKyabhra sprulsku in dPalspuns an und über

brachte Koñsprul von seinem Schüler karma Ñesdon einen Brief und eine Statue der 
weißen Tārā [ A U , 53

V 3


6

] . 
Konsprul ließ es sieh nicht nehmen, auf dem Reiseweg seinem alten Lehrer dBon

sprul
 9

Gyurmed mthustobs rnamrgyal in Žechen einen kurzen Besuch abzustatten 
[ A U , 53

v 5

]. Die Reisegesellschaft überschritt den rDzachu und gelangte schließlich 
nach Zlathal, wo Konsprul mit dem zu seiner Begrüßung thm entgegengereisten Adligen 
Gyilin dpontshan zusammentraf. Dieser Adlige geleitete Konsprul über sÑikhog bis 

2 8 In der Karte von T A F E L als SO mo circa 170 km nördlich von Ta tsien lu verzeichnet. 
2 9 In Batang gelegenes Kloster. Vgl. W Y L I E , S. 182 (Anm. 620). 
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'Ghilog ruba. Hier hielt sich Konsprul einige Zeit auf und suchte die Hauswesen des 
Gyiliñ dpontshañ und anderer Gabenherrn auf, um dort ihren Wünschen entsprechend 
Rituale durchzuführen [AU, 53

v 5

54
r 1

]. Dies macht eine weitere Funktion einer solchen 
Reise deutlich, nämlich die Erfüllung religiöser Pffichten gegenüber gläubigen Laien 
und Mönchen. Die daraus resultierenden Geschenke für Konsprul waren nicht nur 
essentiell für die Finanzierung der Reise, sie machten diese auch zu einem profitablen 
Unternehmen. Dies kann übrigens generell von Rundreisen hoher Geistlicher, wie z. B. 
denen der Karmapa, gesagt werden. Ideologisch wurden sie mit seelsorgerischen 
Argumenten begründet, faktisch waren sie eine unentbehrliche Einnahmequelle des 
sehr geldbewußten „Kirchenadels“. 

Eine der nächsten Reisestationen Koñspruh war rDo’i rulag, von wo aus man am 
darauffolgenden Tag rDostod erreichte. Von hier aus hatte man einen freien Blick auf 
den heiligen Berg des Thañyag mgarbaGottes [AU, 54

r 2 _ 3

] . Konsprul wurde festlich 
in das Kloster rDostod rnamrgyal dgon geleitet. Hier erteilte er auf Wunsch des chosrje 
blama bsTanphd den hohen Geistlichen und Mönchen dieses Ortes sämtliche Wethen 
(dbanbskur) und Worttraditionen (luñ) der sechsbändigen Werksammlung des ’Ja’

tskon sñiñpo. Daneben besuchte Konsprul auch hier wieder, wie auch an allen folgenden 
Reisestationen, die Hauswesen verschiedener Gabenherrn zur Durchführung von 
Ritualen auf [AU, 54*

3


4

]. Anschließend reiste man über 'Dzirkha nach Dzamthañ 
weiter, wo dem Koñsprul ebenfalls ein großartiger Empfang bereitet wurde [AU‚ 54

r 5

"
6

h 
Von Dzamthañ aus erreichte er das Gebiet von rGyalroñ. Hier hatte der Konig von 
rDzoñgag, d. i. eines der kleinen Königreiche von rGyalroñ, schon durch das Ent

senden einer Begrüßungsdelegation und Arrangements auf dem Reiseweg Konspruh 
Ankunft vorbereitet. Konsprul besuchte zunächst das Kloster rNamrgyal glin. In 
der Konigsresidenz führte er für den König von rDzcmgag verschiedene Rituale durch 
[AU‚ 54

v


2

h Nachdem Konsprul das Königreich von ICogsrtse
30

, wo man ihm ebenfalls 
ein Geleit etc. stellte, durchreist hatte, erreichte er unter Stellung eines Geleits durch 
den Konig von Sogmo den Palast mKharšod phobrañ. Dort befanden sich circa ein

hundert Bände gedruckter (sparma) BonTexte, deren Drucklegung durch den Konig 
von Khroskyabs veraulaßt worden war und von denen sich Koñsprul einige interesse

halber ansah [AU, 54
V 2


4

] . Von hieraus überschritt die Reisegesellschaft auf dem Weg 
zum KhrochuFluß den Paß Potsholo, wo sie durch hohen Schnee und harten, eisigen 
Wind in schwere Bedrängnis geriet. Im anschließenden Oto dāro wurde man freundlich 
begrüßt und erhielt die angemessene Unterstützung [AU‚ 5 4 v 4

""
5

]. Anschließend er

reichte man schließlich das Ziel der Reise, das am Khrochu gelegene Kloster Śubha dgon. 
Hier, wo man thm einen besonders festlichen Empfang bereitete, residierte Konsprul 
in den Wohnräumen des chosrje dieses Klosters, des bsTandzin dongrub [AU,54

v 6


6

]. 
Konsprul führte nach seiner Ankunft Befragungen der Mönche durch und schickte 

anschließend, nachdem er sich einen klaren Überblick verschafft hatte, seinen mgrongñer 
zur Königresidenz von Sogmo, um dort durch ihn die Regelung der Streitigkeiten vor

bereiten zu lassen [AU, 54
v 6

]. Zur Wiederherstellung der Disziplin ließ er einen Erlaß 
(bca’yig) verkünden, den er insbesondere an jene richtete, die in einer Zeit, in der um 
der Ernährung willen viele ins Kloster einzutreten pflegten, sich nicht den Monchs

regein entsprechend verhielten und sich in die Ordnung des Klosters nicht einfügten 
[Nr. 161/1]. Unglücklicherweise ist mit 161/1 nur die allgemein gehaltene Eiuleitung und 
der Schluß dieses Dokuments gegeben, während der die Rechtsangelegenheit behandeinde 

8 0 D . I. das Tschoktsi der Karte von T A F E L , vgl. W Y I I B , S. I 8
4 (Anm. 6 4 I ) . 
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Hauptteil ausgelassen wurde. Den Rest des Jahres 1846 und die ersten fünf Monate 
des Jahres 1847 blieb Konsprul in dem /S?ubkaKloster. Hier führte er religiöse Zere

monien durch und erteilte u. a. einer großen Versammlung von Menschen öffentliche 
Weihen (khromdbañ). Ein Teil seiner Begleiter begab sich in jener Zeit auf Walffahrts

reisen zu den heiligen Bergen Olañchen
 9

gyiñri und Amdo duñri [54?*56*
5

]. Während 
seines Aufenthaltes in dem /3ubkaKloster begann Koñsprul mit der Abfassung von 
acht Preisungen (bstodpa) für die acht bodhisattva^ (ñesras brgyad) [Nr. 2/18], welche 
er als die ersten seiner bedeutenden literarischen Erzeugnisse ansah [AU, 55

v 2

~
3

]. Im 
vierten Monat (Mai/Juni 1847) brach Konsprul mit seiner Begleitung zur Rückreise 
nach dPalspuns auf [Au, 56

r 6

]. 
Die Reise führte zunächst über Tshahho [Au, 56

r 6

], rDokha [Au, 56
v 2

], rOyathub thañ 
[AU, 56

v 2

] und Šiñmgo [Au, 56
v 3

] zum Potsholo, den man diesmal — es war nun 
Sommer geworden — ohne Mühen überschreiten konnte [Au, 57

r l _ 2

] , Anschließend er

reichte Konsprul die Königsresidenz von Sogmo. Dort verhandelte er über eine Rege

lung der Angelegenheit des /5ubkaKlosters und erwirkte auch sehr günstige Schlichtungs

urteile, handelte sich aber dabei den Unwillen des chosrje des .ŚubkaK1osters und dessen 
starken Verbündeten, des mächtigen Innenministers dieses Königreiches Dāro stags

skyabs, ein, da der chosrje mit den Urteilen und Schlichtungsverträgen eine völlige Ver

nichtung seiner Feinde nicht hatte erreichen können [Au, 57
r 5

57
v 1

]. Nach einer Rab

gnasWethezeremonie für den königlichen Tempel führte Konsprul noch Zeremonien 
für den König aus. Dann setzte er seine Reise nach rNamrgyal steñ in rDzoñgag fort, 
wo er sich längere Zeit aufnielt [Au, 57

v l

~
2

] . 
Konsprul stand nun der gefährlichste Teil der Reise noch bevor. Als drohende Gefahr 

tauchte nämlich plötzlich der Kunsprul auf, der offenbar ein sehr streitsüchtiger und 
gewalttätiger Mann war und vermutlich aus rOyalroñ stammte (vgl. auch S. X X X V I I I ) . 
Dieser Kunsprul war bei dem Situ so in Ungnade gefallen, daß dieser thn unter E r 

teilung strengster Verweise aus dem Kloster hatte entfernen lassen. Kunsprul hatte 
sich anschließend nach gSerthañ khog begeben, wo thrn einige Landesfürsten Zuflucht 
und Schutz gewährten [Au, 57

v 6

h Als er von Koñspruh Reisegesellschaft aus dPal

spuñs erfuhr, erschien ihm dies, obwohl ihm Koñsprul persönlich nicht bekannt war, als 
günstige Gelegenheit, Rache zu nehmen. E r hetzte deshalb die Fürsten zu kriegerischen 
Aktionen gegen Konspruh Reisegesellschaft auf, brachte die verschiedenen Faimlien, 
die an Koñspruh Reiseweg wohnten, durch großzügige Geschenke auf seine Seite und 
plante, Koñsprul ermorden zu lassen und die von der Reisegesellschaft mitgeführten 
Güter als Entschädigung für die thm zugefügte schlechte Behandlung an sich zu reißen 
[AU, 58

r 1


2

] . Konsprul muß hiervon Kenntnis gehabt haben, denn als er nach seinem 
Aufbruch von rDzongag rNamrgyal steñ in die Nähe der Königsresidenz von Bhu 
gelangt war, erschien thm der Kunsprul in drohender Haltung in einem Alptraum [Au, 
57

V 2

]. Als er sich in dem ebenfalls in der Nähe dieser Königsresidenz gelegenen Šumidhu 
aufhielt, erreichte Koñsprul sogar ein Drohbrief des großspurigen Kunsprul, mit dem 
dieser ihn offensichtlich einschüchtern wollte [Au, 57

v 5

]. Koñsprul traute sich zunächst 
nicht weiterzureisen und hielt sich längere Zeit bei der Königsresidenz von Bhu auf. 
In dieser Zeit versammelten sich bei ihm viele Mönche einer größeren Zahl kleiner 
Klöster dieser Gegend, die alle der JonañpaSchule angehörten. Konsprul erteilte 
ihnen Wethen (dbañbskur) verschiedener Art und gab religiöse Belehrungen [Au, 
53r26] E s wurde wohl von allen diesen Leuten als Ausdruck der spannungsgeladenen 
Situation um Koñsprul aufgefaßt, als plötzlich ein gewaltiges Unwetter mit mächtigem 
Hagelschlag, Blitzen und Donner niederging, durch das aber, und dies galt als gutes 
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Omen, der Reisegesellschaft Kon-spruls nicht der geringste Schaden zugefugt wurde 
[AU, 58 r 6-58 v 1]. Für die Weiterreise Kon-spruls sollte es sich als günstig auswirken, daß 
einer der Männer, die Kun-sprul als Mörder gedungen und mit Schutzamuletten versehen 
hatte, sowie einer der Fürsten, die Kun-sprul unterstützten, plötzlich ohnmächtig 
zusammenbrachen und starben. Dies und einige weitere unheilvolle Anzeichen be
wirkten, daß ein großer Teil der Landesfürsten, die Kun-sprul unterstützten, ihre be
waffneten Männer zurückzogen [AU, 5 8 v l _ 3 ] . 

Damit war die Gefahr allerdings keineswegs gebannt. Koñ-sprul hatte in der Zwischen
zeit Briefe zum Dzam-t¾¾n-Kloster geschickt und um Hilfe gebeten. Von dort aus 
schickte man einige ortskundige Männer, die Kon-sprul nach Dzam-thañ bringen sollten. 
Da der Kun-sprul sich aber rein machtmäßig gesehen immer noch in einer überlegenen 
Position befand, griff man auf eine List zurück. Über Schleichwege brachte man Koñ-
sprul ohne den Hauptteil seiner Reisebegleitung in einer kleinen Gruppe von fünf bis 
sechs Leuten heimlich nach Dzam-thañ, wo er im bla-brañ des chos-rje dieses Klosters 
Unterkunft fand. Als Kun-sprul, der selbst in Begleitung einer größeren Gruppe be
waffneter Männer Kon-sprul am Reiseweg aufgelauert hatte, von dessen Ankunft in 
Dzam-thañ erfuhr, zog er sich zunächst zurück. I n dieser Situation gelang es, den Haupt
teil der Reisegruppe durch ortskundige Männer aus Dzam-thañ unversehrt zu diesem 
Kloster zu bringen [AU, 58 v 3" 5]. 

Während Kon-sprul sich in Dzam-thañ von dem bla-ma Ñag-dbañ chos-phel religiöse 
Unterweisungen erteilen ließ und in dem von dem chos-rje dPal-byor bzañ-po erbauten 
mgon-hhañ an der Durchführung von Ritualen teilnahm, wurden die Vorbereitungen 
zur Ermöglichung seiner Weiterreise getroffen. Aus rDo-stod und rDo-smad kam eine 
große Zahl schwer bewaffneter Männer angereist, die Koñ-sprul und seiner Begleitung 
zur Weiterreise zum gYu-thog rnam-rgyal dgon das Geleit gaben [AU, 58 v 5–59 r 3]. Hier 
blieb Kon-sprul den Rest dieses Jahres, erteilte religiöse Unterweisungen und führte 
Rituale durch. Zu den letztgenannten gehörte auch ein großes Ritual zur Vernichtung 
der Feinde (dgra-chos), welches er auf Anraten des Geisterseher (mig-mthoñ mkhan) 
Gyi-liñ bKra-šis rgya-mtsho aus der schon erwähnten Gyi-liñ dpon-tskan-Adelsfamilie 
durchführte und welches sich offensichtlich gegen Kun-sprul richtete [AU, 59 r 3-59 v 1]. 

Mit der Ankunft im g Yu-thog rnam-rgyal dgon war die Gefahr von Seiten Kun-spruls 
immer noch nicht gebannt. Zu Beginn des Jahres 1848 trafen wieder Drohbriefe dieses 
aggressiven Geistlichen ein. Nun aber versuchte man, eine gütliche Einigung zu er
reichen. E s kam zu einer Versammlung der Fürsten (dpon) von rDo-gser in einem Landes-
teil von rDo. Nach mehrtägigen Verhandlungen einigte man sich darauf, daß Koñ-sprul 
dem Kun-sprul als geringfügige Entschädigung für das ihm in dPal-spuñs zugefügte 
Ungemach einige Pferde etc. zu überlassen hatte [AU, 59 v 6-60 r 1]. Damit war der Streit 
beigelegt. Als dann aber Koñ-sprul vom gYu-thog rnam-rgyal dgon aufbrach und nach 
'Gu-log gyi-liñ ru-skor weiterreiste, glaubte man dennoch nicht, auf ein Schutzgeleit 
von rDo-stod verzichten zu können [AU, 6(F2]. Auch von 'Gu-log aus wurde dann wieder 
ein Schutzgeleit gestellt, welches Koñ-sprul über sÑiñ-stod nach Tshab-tsha brachte. 
Hier traf er den Že-chen dbon-sprul 'Jam-pa'i rdo-rje [AU, 6(F 2" 3]. Als dann Kon-sprul 
im zweiten Monat (März 1848) in dPal-spuñs eintraf, hatte er eine schwierige Aufgabe 
erfolgreich gemeistert und ein gefährliches Abenteuer unversehrt überstanden. Keiner 
seiner Begleiter war zu Schaden gekommen. Allerdings hatten Steinfalle und Krank
heiten die Zahl der mitgeführten Maultiere und Pferde stark dezimiert. Si-tu zeigte sich 
über die Rückkehr Kon-spruls zuhochst erfreut. Koñ-sprul überreichte die verschiedenen 
Gegenstände, die ihm auf der Reise geschenkt worden waren, dem bla-brañ des Si-tu. 
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Viele der hohen Geistlichen und Mönche von dPalspuns spendeten thm Lob und Aner

kennung [Au, 6CFM>Ovh Aus rDzongsar erreichte ihn ein Schreiben des 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpo, in dem dieser ihm seine große Freude über Konspruls 
Rückkehr zum Ausdruck brachte [Au‚ 6 l

r 4 _ 6

] . Konsprul blieb noch für kurze Zeit in 
dPalspuns, wo er dem Situ die Goldmünzen, die thm der Tastsa blama als persön

liches Geschenk gegeben hatte, überreichte und dafür die höchste KālacakraWethe 
sowie Einführungen in die zugehörigen tantrischen Meditationen erbat [Au, 6 0

v l _ 2

] . 
Dann begab er sich zu dem einsamen Bergkloster, wo er seine Mutter wohlbehalten und 
gesund vorfand [Au, 60

V 2

]. 
Wie schon festgestellt wurde (vgl. S. X L V H ) , stellte Konsprul mit seiner Rückkehr 

nach dPalspuns die Aufzeichnungen über seine Träume ein. Für die Darstellung der 
Ereignisse der folgenden Jahre bedeutet dies aber nicht, daß die daimt gegebenen Data 
alle aufgrund persönlicher Erinnerungen gegeben werden. Vichnehr wird man aufgrund 
der weiterhin gegebenen Dichte der überlieferten Data (z. B. seiteniange Aufzählungen 
von Kulten, zu den Koñsprul Weihen etc. erhielt bzw. erteilte) sowie ihrer z. T. sehr 
genauen zeitlichen Fixierung davon ausgehen können, daß Koñsprul tagebuchähnliche 
Aufzeichnungen über seine religiösen Aktivitäten nach 1848 geführt hat. Es wurde 
bereits festgestellt, daß die Handlungserwartungen der abstrakten Positionsrolle eines 
inkarnierten Geistllehen eines der Selektionsprinzipien der bisherigen Darstellungen in 
Au begründen. Erscbeint es von daher gesehen aber nicht besonders notwendig zu sein, 
die vorstehend gegebenen Data einer eingehenden kritischen Prüfung zu unterziehen? 
Hierzu ist zu bemerken, daß Konspruls ‘Ernennung’ zur Inkarnation keineswegs auto

matisch eine Statuserhöhung mit sich brachte, denn die Umstände dieser seltsamen 
Auffindung waren ja in dPalspuñs nicht unbekannt. Tatsächlich wurde Koñspruls 
Position und Status nicht begründet durch eine hinreichende Menge faktisch quasi

belegter interpretativer Data, die seine ‘Auffindung’ ausmachten. Allerdings sollte dies, 
wie noch sichtbar werden wird, auch noch nachträglich vollzogen werden, um eine 
ideologisch gesicherte Begründung seiner Position als Inkarnation vorweisen zu können. 
Koñsprul konnte diese hohe Position und den damit verbundenen Status nur aufgrund 
einer vorzüglichen Bewältigung konkreter Situationsrollen erlangen. Der dabei erzielte 
Erfolg macht deutlich, daß tatsächlich eingetretene Deviationen vom erforderlichen 
rollenkonformen Verhalten wenig zu erwarten sind. Dies aber bedeutet, daß die Selek

tion der Fakten in Au keineswegs so extrem durchgeführt worden sein kann, daß die 
Auffüllung vorhandener Lücken das gezeichnete Bild wesentlich verändern würde. Dies 
heißt, daß die in Au gegebene Darstellung eines zu erwartenden sozialen Verhaltens 
zugleich weitgehend dem faktisch vollzogenen entspricht. 

A U F S T I E G I N D I E FÜHRUNGSGRUPPE VON DPAL-SPUṄS UND E R S T E 
VERBINDUNGEN ZUR RISMEDBEWEGUNG (184.81857) 

Die beherrschende Figur von dPal-spuñs während der ersten zwanzig Jahre von 
Kon-spruls Aufenthalt in diesem Kloster war sein geistlicher Lehrer, der Si-tu Padma 
ñin-byed dhañ-po, dessen Machtstellung wiederum eingeschränkt war durch die Zuge

hörigkeit dPal-spuns zum Herrschaftsbereich von sDe-dge. Koñ-spruls soziale Stellung 
in dieser Zeit bestimmte sich primär aus seiner konkreten Beziehung zur Position des 
Si-tu und den daraus resultierenden Positionen und Situationsrollen, wie z. B. Studium, 
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Tätigkeit als Sekretär, Lehrtätigkeit beim Karma-pa, Lehrtätigkeit in dPal-spuñs, 
Reise nach rOyal-roñ etc. Die hierbei angesprochene Tätigkeit als Lehrer des Karma-pa 
ist aber nicht ausschließlich im Licht der Beziehung Si-tu—Kon-sprul zu interpretieren. 
Als Hauptgeistlicher der Karma-pa-Schule bestand zwischen dem Hierarchen und Si-tu 
ein Abhängigkeitsverhältnis, welches u. a. darin seinen Ausdruck fand, daß clie Auf
findung und insbesondere die Anerkennung der Reinkarnation des Si-tu Sache des 
Karma-pa-Hierarchen war. Die Beziehung Kon-sprul—Karma-pa-Hierarch überstieg 
deshalb partiell den von der Position des Si-tu dominierten Organisationsbereich von 
dPal-sjmns und mußte deshalb auch entsprechende Rückwirkungen auf Kon-spruls 
Position in dPal-spuns haben. Die daran anschließende Zeit der Lehrtätigkeit Koñ-
spruls in dPal-spuns, in der eine große Zahl der Mönche dieses Klosters seine Schüler 
waren, kann wegen der besonderen Qualität der Lehrer-Schuler Beziehung in Tibet als 
eine der Grundlagen späterer Vorrangstellung in dPal-spuns angesehen werden. 

Auf Si-tu folgten in dPal-spuns rangordnungsmäßig die beiden dBon-sprul rin-po-che, 
die während der Abwesenheit des Si-tu und auch während seiner Kindheit als Haupt-
geistliche des Klosters fungierten. Zur Zeit der Ankunft Koñ-spruls in dPal-spuns 
befand sich der Si-tu in Zentraltibet und der dBon-sprul dBan-rgyal rdo-rje war einige 
Jahre zuvor verstorben. Seine Reinkarnation war gerade zuvor in Zentraltibet neu 
aufgefunden worden. Der Hauptgeistliche war deshalb auch in jener Zeit der dBon-rgan 
sprul-sku karma Theg-mchog bstan-phel. 

Im Jahre 1848 war hierzu eine völlig geänderte Situation gegeben. Der einflußreiche 
dBon-rgan sprul-sku war 1843 verstorben. Der 1774 geborene Si-tu war schon 74 Jahre 
alt und sollte nur noch fünf Jahre leben. Der 1833 nach dPal-spuns gekommene dBon-
sprul war kaum älter als 19 Jahre und hatte bei Koñ-sprul verschiedentlich studiert. 
Ihn verband übrigens mit Kon-sprul ein sehr freundschaftliches Verhältnis und er 
efferte insbesondere mit diesem später in der Propagierung der Ris-med-Lehre. Schließ
lich ist hier noch der Zla-bzañ sprul-sku zu erwähnen, der zu Koñ-sprul als dessen Lehrer 
und Ratgeber ein sehr gutes Verhältnis besaß und der insbesondere auch in jener Zeit 
die Aufgabe hatte, die periodisch langzeitig in sgrub-khañ des Bergklosters von dPal-
spuns in Gliñ-stod meditierenden Mönche zu unterrichten und auf diese Meditationen 
vorzubereiten. Über seine sonstige Stellung in der Klosterhierarchie von dPal-spuñs ist 
nichts bekannt. Offenbar bildete er aber imt dem dBon-sprul und Kon-spul für einige 
Jahre nach dem Tod des Si-tu die dominierende Gruppe in dPal-spuns. Hierbei ist 
bemerkenswert, daß keiner dieser einflußreichen Geistlichen in dPal-spuñs selbst 
residierte. 

Nicht unerheblich für Kon-spruls soziale Stellung in dPal-spuns waren seine Beziehun
gen ZU Adelsfamilien in Osttibet und insbesondere zu der Faimlie des Königshauses von 
sDe-dge, die nach 1848 geknüpft wurden. Seine Beziehung zu den Khañ-sar tshañ hatte 
ja, wie schon dargelegt wurde, in seiner Jugend für seinen Aufstieg in der Kloster
hierarchie eine wesentliche Bedeutung gehabt. Nach dem Tod des Khañ-gsar Tshe-phel 
hatte die Unterstützung der Ja-sbra tshañ-Adelsfamilie wirtschaftlich für Koñ-sprul 
eine große Rolle gespielt. Diese Unterstützung wurde thm auch nach 1848 gewährt. Die 
Reise nach rGyal-roñ hatte Kon-sprul in finanzieller Hinsicht keine Verbesserung seiner 
Situation gebracht. Noch im Jahr seiner Rückkehr trugen ihm einige seiner Schüler 
vor, daß die vorhandenen Mittel nicht einmal zu seiner eigenen Ernährung und der 
seiner Mutter ausreichten und sie schlugen vor, er möge mit ihnen nach Osten ziehen, 
um dort unter Appellierung an die implizierten Verdienste der Spender Gaben zu erbitten 
(bsod-sñoms), Koñ-sprul erklärte sich bereit, dies zu tun. Nachdem der Ja-sbra tshañ 
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Pferde und Lasttiere zur Verfügung gestellt hatte, brach man im efften Monat (Novem

ber/Dezember) auf [Au‚ 61
v 6

62
r 1

]. Weil es in dieser Zeit aufgrund guter Ernten den 
Adligen und Bauern in rMešod sehr gut ging, war die dem mittelalterlichen Ablaß 
äimliche Sammelaktion sehr erfolgreich [AU, 62

r 1

]. Von dem Kloster rDzoñgsar dgon, 
dem Distriktvorsteher (rdzoñdpon) dieses Gebietes und anderen wurden Koñsprul als 
Entgelt für die Erteilung tantrischer Weihen (dbañbskur, rjesgnañ) viele Gaben ge

stiftet. Anschließend reiste man zu den Klöstern gTerlhuñ dgon und sBramtho dgon 
[Au, 62

r l _ 2

] . Im zwöfften Monat schließlich (Januar/Februar 1849) kam Konsprul zum 
einsamen Bergkloster zurück [AU 62

r 2 _ 3

] . Der Erfolg dieser Reise, die insbesondere sehr 
viel Getreide erbrachte, zeugt für die große Reputation, die Koñsprul inzwischen er

langt hatte. Dieser Erfolg muß aber auch den Verwalter des blabrañ des Situ sehr 
beeindruckt haben, denn im Winter des Jahres 1849 — man pflegte solche Reisen zu 
einer Zeit durchzuführen, in der die letzte Ernte eingebracht war — bat er Konsprul, 
für den blabrañ äimliches zu tun. Koñsprul konnte dies nicht ausschlagen und reiste 
nach dMe und nach 'Dzikhog. Von dieser Reise kehrte er im Januar/Februar 1850 
wieder zurück [Au, 62

v 5 _ 6

] . Für das Jahr 1850 und die ersten Monate von 1851 nennt 
AU pauschal neben dem Jasbra tshañ ‘viele bedeutende Gabenherrn' (sbyinbdag gal

chen), in deren Auftrag Koñsprul Rituale durchzuführen hatte [Au, 63
r l

~
a und 64

r 1


2

], 
Diese Tätigkeiten stellten natürlich auch eine lukrative Einnahmequelle dar. Zu diesen 
intensiven Beziehungen zu Adligen Osttibets kam im Jahre 1851 noch ein Kontakt zum 
Königshaus von sDedge, der auf lange Sicht für Konsprul große Bedeutung haben 
sollte. 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts regierte in sDedge der 1811 geborene
31 Damtshig 

rdorje, ein Soim des Tshedbañ rdorje rigdzin, welcher sich 1826 von den Regierungs

geschäften zurückgezogen hatte (vgl. S. X X V I I f). Dieser Herrscher war mit einer Tochter 
des Königs von ICagsra verheiratet, der über das zum Osten von mDosmad gehörende 
Gebiet um Darrtse mdo (Ta tsien lu) regierte [Nr. 189, BI. 20

r 2

"
3

]. Aus dieser Ehe gingen 
zwei Söhne hervor, die ein nennenswert hohes Alter erreichten. Von diesen übernahm 
der Älteste, der sras blama 'Chimed rtagpa'i rdorje, nach dem Tod seines Vaters und 
einer kurzen Regentschaft seiner Mutter die Herrschaft [Nr. 189, BI. 19

r 4

]. Den jüngsten 
Sohn erwähnt Koñsprul stets als 8rasgcuñ oder Srasgcuñ blama ohne Nennung des 
eigentlichen Namens [vgl. auch Nr. 189. BI. 19

v 4

~
6

]. Als im Jahre 1851 der königlichen 
Familie ein weiteres Kind geboren wurde, erging an Koñsprul der Auftrag, ein Horoskop 
zu erstellen. Nachdem Koñsprul dies unter Benutzung des Vaidūrya dkarpo, der 
dByañscharAstrologie und der neueren chinesischen Astrologie bewerkstelligt hatte, 
wurde er zur Durchführung von Ritualen (skurim) für den Neugeborenen nach IHun

grub steñ berufen [Au, 64
r2

"
5

]. Damit wurde eine Beziehung zwischen dem Königshaus 
von sDedge und Koñsprul hergestellt, die sich im Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte 
immer mehr vertiefte und die in der Zeit der Regentschaft der Königsmutter einen 
Höhepunkt erreichen sollte. 

Im Jahre 1852 wurde Koñsprul zunächst durch eine Einiadungsdelegation in das 
Adelshaus Sogmo tshañ von rMešod geladen, wo er zwei Wochen lang Rituale durch

führte. Anschließend erging an ihn vom jüngeren Prinzen (srasgcuñ) von sDedge der 
Auftrag, zur Ausführung von vorbereitenden Ritualen zur Errichtung eines sgrubkhañ 
in sDedge dgonchen dorthin zu reisen. Koñsprul folgte natürlich diesem Ruf [Au, 
65

r 3


4

] . Einige Zeit nach der Rückkehr Koñspruh zum einsamen Bergkloster besuchte 

3 1 Geburtsjahr nach KOLMAŠ, S. 51. 
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die ganze königliche Familie dPal-spuñs, um den dort aufgeführten Ritualtänzen 
('chams) beizuwohnen. Kon-sprul wurde herbeigerufen. E r führte in IHa-gsar drei Tage 
lang Rituale für den König und die Königin aus und erteilte dem ältesten und dem 
jüngeren Prinzen tantrische Weihen (dbañ-bskur, rjes-gnañ) [AU, 65

r 5


6

] . Das Ende des 
Jahres 1852 brachte Kon-sprul Einladungen zu den Adelshäusern Sog-mo tshañ, gNas-ra 
tshah und anderen [AU, 66

r 6

66
v 1

]. Im Januar/Februar 1853 erging wieder ein Ruf des 
jüngeren Prinzen von sDe-dge an Koñ-sprul, nach sDe-dge dgon-chen zu kommen, um 
dort nach der Fertigstellung des neuerrichteten sgrub-khañ Rituale durchzuführen. Die 
anschließende Rab-gnasWeihe führte der 'Dzi-phu mkhan-po durch. Für das Jahr 185

4 

berichtet AU von Einladungen zu den Adelshäusern Sog-mo tshañ und Phu-ma tshañ, 
an die sich eine kurze Reise nach rMe-šod und gTer-lhuñ zur Sammlung von Spenden 
anschloß [AU‚ 7 ö

v 1


2

] . 
Die Beziehungen mit dem Königshaus von sDe-dge, mit osttibetischen Adelshäusern 

und die Sammelaktionen erbrachten die finanziellen Mittel, die Koñ-sprul das Leben 
im einsamen Bergkloster ermöglichten und die Durchführung noch zu erörternder kost

spieliger Unternehmungen erlaubten. Die ökonomische Situation unterschied Koñ-

spruls Bergkloster in dieser Zeit aber doch wesentlich von den überkommenen Bla-ma-

Sitzen etablierter Inkarnationen, denen größere Besitztümer und insbesondere Güter 
gehörten, mit denen sie die zum Unterhalt der klösterlichen Einrichtungen etc. benö

tigten finanziellen Mittel erwirtschaften lassen konnten. 
Den vollen Status einer Inkarnation erhielt Koñ-sprul im Jahre 1853. Als Erklärung 

gibt AU folgendes interpretative Datum: Nachdem ihn der mKhyen-brtse rin-po-che 
mehrmals zur Abfassung von Ritualvorschriften zu mandalas der rṄogSchule auf

gefordert hatte, schlössen sich 1852 der Zla-bzañ sprul-sku und der Že-sprul mit ein

dringlichen Ermahnungen diesem an. Kon-sprul wandte hierauf ein, er wisse nicht, was 
seine Vorgeburten gewesen seien. Sollten dies mindere Lebewesen und Menschen ge

wesen sein, würde die Abfassung einer solchen Ritualvorschrift für seine eigene Erlösung 
sich als Hindernis erweisen und zudem der buddhistischen Lehre Schaden zufügen. 
Also wagte es Koñ-sprul auch nicht, dem Wunsch des mKhyen-brtse nachzukommen. 
E r bat aber den Zla-bzañ sprul-sku, die Zeremonie der Begutachtung von Koñ-spruh 
Vorgeburten (skye-brtags) durchzuführen, was dieser auch tat. Koñ-sprul führte selbst 
ebenfalls eine solche Begutachtung durch und schließlich schloß sich dem der mKhyen-

brtse mit einer entsprechenden Zeremonie an [AU, 68
r l

70
v 6

] . Allerdings resultierten 
hieraus nicht die ersten ideologisch gewichtigen Aussagen über Koñ-spruh Präexistenzen. 
Konkrete Aussagen waren hierzu beiläufig früher schon von dem 14. Karma-pa und 
von Si-tu gemacht worden, die beide Koñ-sprul für eine Reinkarnation des sMin-gliñ 
gter-chen gehalten hatten [Nr. 307, BI. 5 v 6

6h Für Details vgl. hierzu die Inhaltsüber

sicht zu Nr. 307. Begutachtungen von Koñ-spruh Präexistenzen wurden schließlich 
später auch noch vom gter-chm mChog-gyur gliñ-pa durchgeführt [Nr. 307, BI. &5

~*]. 
Die von Kon-sprul gegebenen Erklärungen und Motive für die Feststellung seines 

Inkarnationsstatus sind historisch nur insoweit von Bedeutung, als sie, wie das Verfahren 
der Begutachtung selbst, ideologisch abgesichert und glaubwürdig sein mußten. Die 
mühsamen Rechtfertigungen, die Koñ-sprul im Kolophon von Nr. 307 gibt, zeigen aber 
deutlich, daß ihm die soziale Bedeutung des ganzen Verfahrens durchaus klar bewußt 
gewesen sein muß. Diese aber ist als das historisch relevante Ergebnis aller dieser Be

mühungen anzusehen. Die ideologisch gesicherte Konstatierung von Koñ-sprul als 
Endglied einer Kette von Reinkarnationen, deren Glieder sehr bedeutsame Geistliche 
und Heilige waren, definierte einen hohen sozialen Status, der noch geradezu phantastisch 
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mit Beweisversuchen über Voraussagen des Buddha Śākyamuni zum Erscheinen Koñ

spruls in dieser Welt überhöht wurde [Nr. 307, Bl. 2 8
R 5

– 3 2
R 6

] . 
Einen großen Teil der religiösen Aktivitäten Koñspruls in den Jahren 184:81857 

machten seine Meditationen im einsamen Bergkloster aus, die er zum Teil jährlich 
periodisch durchzuführen hatte. Sozial von weitaus größerer Relevanz waren aber seine 
Tätigkeiten als tantrischer Lehrmeister, die sich nicht nur auf den Organisationsbereich 
von dPalspuns bezogen, sondern darüber hinaus auch zu intensiven Kontakten zu 
hohen Geistlichen anderen Schulen führten. Eine Schlüsselfigur in diesen Beziehungen 
war der rÑiñmapa 'Jamdbyañs mkhyenbrtse’i dbañpo, der in den Jahren 1840—41 
bei Koñsprul Sanskrit studiert hatte. Kurz nach Koñspruls Rückkehr aus rGyalroñ 
kam er nach dPalspuñs gereist, um sich dort im Khañsar grvakhañ von Konsprul 
tantrische Weihen, Worttraditionen und Einführungen erteilen zu lassen [Au, 6 1

R 6

 6 1
V 3

] . 
Die sich nun anbahnende intensive Beziehung zum mKhyenbrtse bedeutete für Koñ

sprul zugleich ein Kontakt mit einer religiösen Bewegung, die sich in Osttibet unter 
dem Begriff rismed formiert hatte und auf die E . G. SMITH verschiedentlich hingewiesen 
hat

3 2

. Über die Anfänge dieser Bewegung in Osttibet wissen wir noch nichts. Konsprul 
brauchte den Ausdruck rismed bzw. sein Synonym phyogsmed schon 1842 in einem 
kleinen in Versen verfaßten autobiographischen Bericht, den Au wiedergibt [Au, 
4 2

R 4

 4 4
R 3

] , und zwar in den Versen [Au, 4 2
V 4


6

] : 
ris med bstan bcos du ma bltas || mkhas grub rnam ihar man po mjal || grags rjes rgyugs 

pa'i phyogs zen gyis || dpe cha mthon yañ mi bzod par || bzañ nan smra ba blun po lugs || 
šes nas gsar rñiñ phyogs med kyi || dgons paH phug la bro ba myoñ || „Viele wissenschaft

liche Werke, die nicht einseitig sind [d. h. die sich nicht auf eine Schultradition als die 
einzig wahre beschränken], habe ich eingesehen. Zahlreiche Lebensberichte von Gelehrten 
und Vollendeten habe ich gelesen. Zwar habe ich auch aus dem Wunsch, dem Berühmten 
nachzulaufen, mir Bücher angesehen. Indem ich dies(se Einstellung) aber nicht ertragen 
konnte, habe ich die Darstellung (von Werken einzeiner Schulen) als Gutes und Schlech

tes als Gebrauch der Dummen erkannt und in der Höhle der Gedanken, die in bezug 
auf die alten und neuen (Schulen) nicht einseitig waren, die Freude genossen.’ ‘ 

Hiemach bezeichnet rismed das Postulat der Praktizierung der Kulte verschiedener 
Schulen ohne die wertende Bevorzugung einzeiner Schulen oder Gruppen des Lamaismus. 
Noch deutlicher hebt dies Konsprul im Zusammenhang mit der Darstellung des Beginns 
seines aktiven Eintretens für diese eklektische Bewegung hervor, der ins Jahr 1852 fallt. 

Vorausgegangen war dem die Rückkehr des mKhyenbrtse aus Zentraltibet am Anfang 
des Jahres 1852 (Februar/März), zu der Konsprul diesem Geistlichen ein Zeremonial

tusch, ein Thanka u. a. übersandt hatte [Au, 6 4
V 4

~
6

] . Kurz daraufsuchte der mKhyen

brtse den Konsprul auf und ließ sich von thm zusammen mit dem mDosmyon sprulsku 
und achtzehn anderen Ritualteimehmern bestimmte tantrische Weihen und Wort

traditionen erteilen. E r selbst erteilte auch an Konsprul Weihen etc. zu Kulten der 
rÑiñmapa [Au, 6 5

R 1


2

] . Im siebten Monat des gleichen Jahres (August/September 
1852) luden der Zlabzañ sprulsku und Koñsprul den mKhyenbrtse nach Gliñstod ins 
Bergkloster ein, wo dieser den Anwesenden u. a. die Worttraditionen, Wethen und 
Einführungen zu Ritualen der von ihm selbst zusammengestellten großen Werksamm

lung sGrubthabs kunbtus erteilte. Die Aufstellung der einzeinen Kulte, deren Prakti

zierung mKhyenbrtse übermittelte, umfaßt in Au mehr als eine Seite [Au, 65
V 2

—66
R 3

] . 
Im zehnten Monat (November/Dezember) reiste Konsprul dann zum Hauptsitz des 

3 2 SMITH, S. 23ff. und SMITH I , S. 12I. 
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mKhyenbrtse, dem Kloster rDzoñsar dgon, wo der intensive Austausch von Kultprak

tiken fortgesetzt wurde [Au, 66
v l

~]. Diese gegenseitige Übermittlung von Kultprak

tiken verschiedener Schulen markierte den Beginn von Konspruh Zugehörigkeit zur 
eklektischen RisrnedBewegung. Konsprul bemerkt hierzu, daß die Anhänger einer 
unvoreingenommenen Praktizierung der Kulte verschiedener Schulen des Buddhismus 
sehr selten seien und daß die meisten Leute überhaupt nur wenig religiöse Unter

weisungen hören. E r hebt hervor, es sei ein besonderes Übel, daß man sich gegenseitig 
vorwerfe, die Kulttradition der anderen sei nicht ursprunglich oder unrein und daß man 
sogar an der Kulttradition der eigenen Schule herummäkele [Au, 66

v 6

67
r 1

]. Seine 
Zugehörigkeit zur RisraedBewegung macht Koñsprul mit folgenden Worten deutlich 
[Au, 67

r 2


3

]: 
’di nas brtsam te rim par thub bstan ris su ma chad pa'i bstan dañ bstan

 y

dzin thams cad 
la dad pa'i padmo phyogs med du grol „Von hier angefangen öffnete sich mir nach allen 
Seiten der Lotos des Glaubens an alle Lehren, die in bezug auf die Lehre des (Śākya)muni 
nicht einseitig sind, und an deren Anhänger." 

Mit dem Hinweis auf die Lehren, die explizit eine eklektische Praktizierung der 
buddhistischen Lehre in Tibet in ihrer Gesamtheit, also in allen ihren Schulen und 
Traditionen fordern, und auf deren Anhänger, wird deutlich, daß sich die Anhänger der 
RismedLehren als neue soziale Gruppe konstituiert hatten. Ihre Anhänger kamen 
aus verschiedenen Schulen, wobei die rÑiñmapa nach der gegenwärtig möglichen Ein

sicht in den beteiligten Personenkreis eindeutig die Mehrzahl der Geistlichen stellte. 
dGelugspa waren, wenn überhaupt, nur in sehr geringem Maße vertreten. Interessanter

weise gehörten thr auch BonpoPriester an. 
Die von Koñsprul formulierte Forderung der RismedBewegung an die einzelnen 

Schulen des Lamaismus, sich nicht gegenseitig Unreinheit und mangeinde Ursprünglich

keit vorzuwerfen, sondern den Lamaismus des 19. Jahrhunderts in der Gesamtheit 
seiner historisch gewordenen Vieffalt zu akzeptieren und zu praktizieren, also gegen

seitige Diskriminierungen nicht nur zu unterlassen, sondern auch durch gegenseitige 
Praktizierung der Kulte der jeweils anderen eine Verbundenheit der Schulen herzu

stellen, war angesichts der Verfilzung der einzelnen religiösen Schulen mit den politischen 
Machtgruppen in Tibet sozial und machtpolitisch gesehen von großer Brisanz. E s er

scheint als wahrscheinlich, daß die RismedLehrer des 19. Jahrhunderts glaubten, 
an die großen Geistlichen des tibetischen Mittelalters bis hin zu Tsoñkhapa anschließen 
zu können, die ihre Lehrer und Studienobjekte in allen Schulen zu suchen pflegten. E s 
ist jedoch historisch nicht haltbar, den Eklektizismus jener Zeit mit dem des 19. Jahr

hunderts gleichzusetzen. Dem Eklektizismus des Mittelalters war zum einen die Forde

rung fremd, daß man sich bei der Auswahl seiner Studienobjekte und Kultpraktiken 
eklektisch verhalten müsse. Zum anderen war er weitgehend frei von politischen und 
sozialen Belastungen. Die Zusammensetzung und geographische Verbreitung der Ris

rnedBewegung des 19. Jahrhunderts macht folgendes deutlich: Als primär von den 
religiös erstarkten rÑiñmapa getragene Bewegung implizierte sie ideologisch be

gründete und sozial konsequenzenreiche Postulate der politisch schwachen und unbe

deutenden Gruppen gegen die politisch starken (Saskyapa in sDedge, dGelugspa in 
Zentraltibet). Als Bewegung von Osttibet präsentierte sie sich als Forderung der 
religiösen Provinz gegen das Haupt und Mutterland des tibetischen Buddhismus, gegen 
Zentraltibet. Die nachstehend deutlich werdenden Aktivitäten Konspruh werden diese 
vorstehend umrissenen Eigenarten der RismedBewegung belegen und deutlicher 
sichtbar werden lassen. 
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Seine Tätigkeit als Lehrer der gewohnlichen Wissenschaften setzte Konsprul auch 
nach 1848 im Bergkloster in geringem Maße fort. Dabei waren aber wirklich erfolg

reiche Schuler selten [AU, 6 l
r 2


4

] . Als bedeutendere Schüler, die von außerhalb ange

reist kamen, um bei Konsprul insbesondere auch Sanskrit zu studieren, erwähnt AU 
für das Jahr 1849 den sBramtho blama [AU, 62

V 2

] und für das Jahr 1850 den sKyabsche 
bsodsprul, welchen Konsprul im Anschluß an Weiheerteilungen durch den zurmañ 
bsTandzin sprulsku in dPalspuns vom dritten bis zum fünften Monat (April—Juni 
1850) zusammen mit anderen Schulern unterrichtete [AU, 63

r l _ 5

] . Hiernach kam aus 
dem Kloster dPalyul der rGyasprul angereist, um bei Konsprul Sanskrit und tibetische 
Nationalgrammatik zu studieren. Als weiteren bedeutenden Schüler der gewöhnlichen 
Wissenschaften erwähnt AU für dieses Jahr noch den Padma legsgrub [AU, 63

r 5


6

] . 
Der rGyasprul beendete im Frühjahr 1851 sein Studium, legte noch beim Situ das 
zweite Mönchsgelübde ab und reiste dann nach dPalyul zurück [AU, 64

r 2

~
3

; vgl. auch 
Nr. 183/4]. 

Während Konspruls Reise nach rGyalron waren im einsamen Bergkloster die Vor

bereitungen zur Erstellung einer Kopie der Blama dqons’dusRitualtextsammlung 
getroffen worden. Sofort nach seiner Rückkehr ließ er am 27. Mai 1848 von zwei Schrei

bern die Schreibarbeiten beginnen [AU‚ 61
r 2

], Die Arbeiten mußten aber schon nach 
kurzer Zeit wegen der akuten Geldnöte wieder eingestellt werden. Im Sommer 1849 
konnten dann einige Schreiber mit den Arbeiten fortfahren [62

v l

~
2

]. Die Kopie wurde 
nach der Durchführung der erforderlichen Korrekturlesungen durch Koñsprul im 
Sommer des darauffolgenden Jahres 1850 vollendet [AU, 63

r 5 _ 6

] . 
Am siebten Tag des fünften Monats (13. Juni) im Jahre 1853 starb der Situ. Konsprul 

und der Zlabzañ sprulsku wurden sofort zum blabrañ gerufen. Konsprul erledigte die 
anfallende Korrespondenz und nahm zusammen mit dem blama gSañsñags an den 
erforderlichen Totenzeremonien teil [AU, 71

r 3


6

]. Der Zlabzañ sprulsku und der dBon

sprul beschlossen, für den Todestag des Situ ein jährlich durchzuführendes Opferritual

fest (skumchod) in dPalspuñs einzurichten. Koñsprul übernahm hierzu die Vorbe

reitung der Auswahl und das Arrangement der verschiedenen Rituale. Weil dies für 
das Arrangement dieses Opferrituals benötigt wurde, ließ sich Koñsprul vom khraleb 
Yešes ñima die Wethen und Worttraditionen zu den Ritualtexten des sPyansña 
Chosgrags erteilen [AU, 71

v 4

72
r 5

h Im achten Monat wurde die Asche des Situ nach 
IHagsar in einen Reliquienschein überführt. Koñsprul nahm wieder an den zugehörigen 
Ritualen teil [AU, 72

r 5


6

] . 
Dies markierte den Beginn stärkerer Aktivitäten Konspruls im kultischen Bereich 

für das Kloster dPalspuns. So hielt er im Jahre 1854 Unterricht für die Teimehmer 
des jährlich abzuhaltenden großen BumsgrubRituals ah und leitete anschließend 
dessen Durchführung zusammen mit dem dBonsprul [AU, 73

r 4


6

] . Als der dBonsprul 
danach kurz nach dPalbyor sgar reiste, begab sich Konsprul ins sgrubkhañ und ließ 
sich dort von dem karma 'Odgsal 'gyurmed Worttraditionen und Weihen verschiedener 
Kulte erteilen [AU, 73

r 6

73
v 3

]. Im vierten Monat (Mai) hatte er an neuarrangierten 
viertägigen TāraRitualen als slobspon teilzunehmen [AU, 73

V 8

~
4

]. Nach der Rückkehr 
des dBonsprul unterrichtete er imt dem Beginn des fünften Monats (27. Mai) über die 
für das skumchod zum Todestag des Situ durchzuführenden Rituale, an deren Durch

führung er ebenfalls teilweise teilnahm [AU, 73
v 4 :

74
r 2

]. Anschließend führte er in 
IHagsar am Reliquienschrein des Situ mit dreizehn Ritualteilnehmern sieben Tage 
lang Rituale aus [AU, 74

r 2


3

] . Da der Zlabzañ sprulsku kurz nach dem Tod des Situ 
zum Karma dgon gereist war [AU, 72

r 6

], hatte Konsprul an dessen Stelle für die meditie
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renden Mönche des sgrubkhañ die Einführungen (khrid) zu acht verscniedenen sādha

nas zu erteilen [AU, 74
r 3


4

] . Von mm an nahm Koñsprul für eine sehr lange Zeit regel

mäßig an den wichtigsten der jährlich in dPalspuñs durchgeführten Rituale als leitender 
Geistlicher teil. 

Im Winter des Jahres 1853/54 erkrankte Koñsprul an einer langwierigen Augen

krankheit, die thn über Jahre hinaus peinigen sollte und in deren Gefolge sich Sprach

störungen und überstarke Lichtempfindlichkeit einstellten, so daß er sich oft tagelang 
die Augen verbinden lassen mußte. I n dieser Zeit weilte der sKyagter, ein gterston der 
rÑiñmapa, bei thm und führte für thn die Heilung fördernde Rituale aus [AU, 72

r 6



72
v 3

]. Der sKyagter blieb — abgesehen von kurzen Unterbrechungen — bis zum Herbst 
1856 bei Konsprul, erteilte ihm Weihen etc. zu verschiedenen Kulten und ernielt von 
Konsprul ebenfalls die Übermittlung von Kultpraktiken. 

Trotz der unangenehmen, immer wieder auftretenden Augenkrankheit erfüllte 
Koñsprul seine Verpflichtungen in dPalspuñs und begann darüber hinaus im Sommer 
des Jahres 1854: mit der Zusammenstellung verschiedener Texte zu etwas mehr als 
dreizehn Tantrazyklen (rgyudsde), die er zu einer Werksammlung zusammenfaßte. 
Dieser Sammlung, deren Hauptteil aus Texten besteht, die von dem Marpa Chos kyi 
bhgros überliefert wurden, gab er den Namen bKa*brgyud sñagsmdzod [AU‚ 74

r 4 _ 5

] . 
Wahrend die Arbeiten am sÑagsmdzod noch nicht beendet waren, verfaßte er auf 
Bitten einiger Geistlicher aus Dzamthañ im Jahre 1855 eine Anzahl von Texten zum 
VajrakīlayaKult [AU, 77

r 4


5

]. Diese Texte sind in Teil Kha der Gesammelten Werke 
Koñspruh enthalten [vgl. insbesondere den Kolophon zu Nr. 59]. Der sÑagsmdzod 
wurde anschließend noch im Jahre 1855 vollendet [AU, 78

r 2

]. 
Die Jahre nach dem Tod des Situ waren auch gekennzeichnet durch eine Fortent

wicklung der engen Beziehungen zum mKhyenbrtse rinpoche. Nach der Beendigung 
einer zweimonatigen Meditationsklausur im siebten und achten Monat (AugustOktober) 
1854, während der er eine Einführungsschrfft (khridyig) für die Praxis der Blosbyoñ

Zeremonie verfaßte [ = Nr. 151], reiste Koñsprul nach rDzoñsar dgon zum mKhyen

brtse, der ihm insbesondere Wethen zum VajrakīlayaKult erteilte [AU, 74
y 4

75
r 1

]. 
Koñsprul hatte schon von Jugend an zu verschiedenen kleineren verstreuten gTerma

Schatzwerken der rÑiñmapa die Worttraditionen und Weihen etc. erhalten. Dabei 
war thm klar geworden, daß die Kulttradition dieser nicht durch die großen gTerma

Zyklen überlieferten Werke äußerst bedroht war. Gegen Ende des Jahres 1855 über

legte er sich, ob es nicht gut sei, diese kleineren Schatzwerke mit noch bestehender 
kontinuierlicher Kulttradition in einer Werksammlung zusammenzufassen [AU, 79

r3

; 
Nr. 192, BI. 72

v 3


f i

]. E r trug seinen Gedanken, jene von den gterma der berühmten 
Schatzheber (gterston), deren Kulttradition sehr selten und schwierig zu erlangen sei, 
und die kleineren, weniger beachteten gterma in einer Sammlung zusammenzufassen, 
um daimt den Fortbestand threr Kulttradition zu sichern, dem mKhyenbrtse rinpoche 
vor, der dies sehr begrüßte und Koñsprul erzählte, er selbst habe schon etwa vier Bände 
von kleineren gTerrnaTexten zusammengestellt. E r schlug Koñsprul vor, ausgehend 
von diesen Texten die Sammlung zu erstellen. Hierauf bat Koñsprul thn um eine Glie

derung zu der zu erstellenden Werksammlung, welche der mKhyenbrtse auch zu schrei

ben versprach [AU‚ 79
r 5

79
v 2

h Nach der Rückkehr ins einsame Bergkloster ließ Koñ

sprul von drei Schreibern die Niederschrift der vorliegenden gTermaTexte beginnen 
[Au, SO

15

]. Als im vierten Monat die Aufforderung eintraf, Koñsprul möge zur Durch

führung von Ritualen zum Tod des rdzoñsar mÑa'ris blama nach rDzoñsar kommen, 
reiste er dort hin, traf wieder mit dem mKhyenbrtse zusammen und ließ sich von diesem 
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Wethen und Worttraditionen verschiedener Kulte erteilen [AU, 81
r5

—81
v1

]. Kurz nach 
Konspruls Rückkher nach dPalspuñs traf auch der mKhyenbrtse am 25. Tag des 
fünften Monats (27. Juni 1856) dort ein und nahm an einem sechzehntägigen sGrubchen

Ritual des Blama dgonspa ’duspaKultes teil. Anschließend kam es wieder zur Über

mittlung von tantrischen Wethen etc. zwischen mKhyenbrtse und Konsprul [Au‚ 81
V 5

– 
82

r 3

]. Während dieser Zusammenkunft gab mKhyenbrtse dem einsamen Bergkloster 
den Namen Devikoti gsumpa und deutete damit an, daß es sich bei diesem Ort um einen 
besonders heiligen Platz handelte [Au‚ 82

r 3


4

; Nr. 192, Bl. 12
r 3


4

]. Nachdem der mKhyen

brtse wieder abgereist war, las Koñsprul Korrekturen zu den fertiggestellten zeim Bänden 
mit gTermaTexten. E r entließ die Schreiber und gab der fertigen Sammlung den 
Namen gTerphreñ [Au, 82

r 6

82
v 1

]. Dies war die Keimzelle für die viel später fertig

gestellte große Werksammlung Binchen gtermdzod. 
Am 27. Tag des siebten Monats [26. August 1856] erschien der mKhyenbrtse wieder 

in dPalspuñs, wo Koñsprul ihm, dem dGonchen sar blama, dem rDzogschen Padma, 
dem dBonrgan sprulsku und anderen in einer Gruppe von über zwanzig Ritualteil

nehmern die Wethen und Worttradition zu verschiedenen Kulten und insbesondere zum 
dreibändigen bKa’brgyud snagsmdzod erteilte. Daran schlössen sich umfangreiche Über

mittlungen von Kulten durch den mKhyenbrtse und andere an [Au, 82
V 1

84
r 2

]. 
1855 war in dPalspuns die Nachricht eingegangen, daß die Reinkamation des Situ 

in gNammtsho kha geboren, vom Karmapa anerkannt und nach mTshurphu eingeladen 
worden sei [Au, 81

V 2

~
3

]. Gegen Ende des Jahres 1856 ließ der dBonsprul den Konsprul 
wissen, er habe im folgenden Jahr nach Zentraltibet zu reisen, um Situ nach dPalspuñs 
zu geleiten [Au‚ 85

r 2

~
3

]. Zu dieser Reise brach Konsprul im Sommer des Jahres 1857 
auf. 

Die Zeit vor dieser Abreise brachte für Koñsprul noch die Begegnung mit einem 
rÑiñmapaGeistlichen, der auf Konspruls zukünftige Aktivitäten großen Einfluß 
ausüben sollte, nämlich mit dem gterchen mChoggyur bdechen gliñpa. Am dritten Tag 
des zwöfften Monats (29. Dezember 1856) erhielt Koñsprul vom mKhyenbrtse die 
Nachricht, der mChoggyur gliñpa habe aus der Höhle Padma šelphug in sManšod 
dzamnañ neue gTermaWerke geborgen [Au, 85

r 3 _ 4

] . Wenig später (Januar 1857) kam 
der mChoggyur gliñpa nach dPalspuñs, um an Konsprul die Tradition von gTerma

Werken, von denen er einige selbst geborgen hatte, weiterzureichen [ A U , 85
V 2

~
3

]. 
offenbar sollte dies die Aufnahme dieser Texte in die Sammlung der kleineren Schatz

werke ermöglichen. Bei dieser Zusammenkunft bat Konsprul den mChoggyur gliñpa, 
eine Ortsbeschreibung (gnasyig) für das einsame Bergkloster anzufertigen. Hierauf 
erhielt er die Antwort, der Felsen Cādra rinchen brag gehöre zu den 25 großen heiligen 
Orten von Osttibet (mdokhams gnaschen ñerlña). Ein gnasyig brauche deshalb nicht 
besonders abgefaßt werden, da er als gTermaText verborgen vorliege. Mit dem Beginn 
des FeuerSchlangeJahres (Ende Januar 1857) kam der mChoggyur gliñpa zum ein

samen Bergkloster und brachte Konsprul eine Aufstellung (mdobyañ) über die 25 
heiligen Orte, die er selbst vom Felsen dPa’bo dbañchen brag als gTermaText geborgen 
hatte [Au, 86

V 2

; Nr. 192, Bl. l l
v l

; Nr. 200, BI. 15
r 4

h Der Schatzheber und Koñsprul 
suchten den Felsen Cādra rinchen brag auf, um sich mit der Gegend näher bekannt

zumachen. Dabei nahmen sie die im Felsenberg befindhchen Meditationshöhlen (sgrub

phug) zum ersten Mal in Augenschein. Am folgenden Tag begab sich der mChoggyur 
gliñpa nach gNasnañ. Nachdem er in IHagsar mit dem mKhyenbrtse zusammen

getroffen war, reisten beide nach dGonchen, um dort am Felsen Señge gnam brag 
gTermaWerke etc. zu bergen. Da beide erklärt hatten, daß für diese Zeremonie sowohl 

L X 



Einleitung 

die Hilfe von Kon-sprul als auch die des dBon-sprul erforderlich sei, kamen diese am 
15. Kalendertag angereist [AU, 86 r 4–86 v 4]. Die Zeremonie des Auffindens des Platzes 
und des Eröffnens des Schatzes aus heiligen Gegenständen nahm mehr als eine Woche 
in Anspruch. Nach Beendigung der Zeremonie, die offensichtlich als — übrigens erfolg
reich durchgeführte — Demonstration der Fähigkeiten des Schatzhebers und der 
Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit seiner Praktiken des Auffindens von gTer-ma-
Werken und heiligen Gegenständen gedacht war, kehrte der völlig überzeugte Koñ-sprul 
nach dPal-spuñs zurück [Au, 86 v 4-87 r 2]. 

R E I S E NACH Z E N T R A L T I B E T (1857-1858) 

Wie schon bemerkt wurde, war es die Hauptaufgabe von Koñ-spruh Reise nach 
Zentraltibet, die neuaufgefundene Inkarnation des Si-tu mit seinen Eltern nach dPal-
spuns zu bringen. Da diese der abhängigen Bauernschaft (mi-ser) von bKra-šis Ihun-po 
angehörten, hatte er zugleich ihre Freistellung zu erwirken. Für Koñ-sprul barg diese 
Reise die Möglichkeit, die heiligen Stätten Zentraltibets aufzusuchen, deren Besuch für 
fromme Buddhisten Osttibets eine fast obligatorische Wallfahrtsreise darstellte. 

Am 2. Juli 1857 begann man mit den Reisevorbereitungen. Kon-sprul reiste noch 
kurz nach rDzoñ-sar zum mKhyen-brtse, um sich insbesondere über die heiligen 
Stätten Zentraltibets zu informieren. Am 11. August brach Kon-sprul mit seiner 
Reisegesellschaft von dPal-spuns auf [AU, 87 r 6-87 v 3h Die Reise führte über mDo-rgyud 
nach rGyam-tshal, wo der mChog-gyur glin-pa zu thm stieß, um ihm einige tantrische 
Weihen zu erteilen. Über rDo-ra dmar-kho erreichte man auf der imttleren nördlichen 
Reiseroute (byañ-lam bar-ma) reisend Šags karma sku-bum. Nach mTshur-phu und zur 
Zentralregierung in Lhasa schickte man Boten voraus, die die Ankunft der Reisegesell
schaft ankündigen sollten. Am 18. November erreichte man mTshur-phu, wo man festlich 
empfangen wurde [AU‚ 87 v 3-88 r 4]. Fünf Tage später fand dann zu einem astrologisch 
günstigen Zeitpunkt das erste Zusammentreffen Kon-spruh mit dem Karma-pa und 
dem Si-tu statt. Anfang Dezember brach dann Kon-sprul in einer kleinen Gruppe von 
nur fünf Leuten zur ersten kleinen Wallfahrtsrundreise zum Kloster sMin-grol gliñ auf 
[AU, 88 r 5-88 v 2]. 

Über Lhasa, Tshal guñ-thañ, den mTsho-rgyal bla-mtsho und Zur-mkhar rdo erreichte 
Kon-sprul das Kloster bSam-yas. Die nächsten Aufenthaltsorte waren gYa9-ma luñ, 
mChims-phu dben-rtsa, mChims-phu brag-dmar ke'u-tshañ sowie die untere Höhle Me-tog 
phug, alles heilige Orte in der näheren Umgebung von bSam-yas. I n gYa'-ma luñ und 
im mChims-phu brag-dmar ke'u-tshañ entstanden die ersten Lieder dieser Wallfahrts-
reise, mit denen Kon-sprul seine Freude und Ergriffenheit über die Begegnung mit 
diesen heiligen Orten bewegt zum Ausdruck brachte [Nr. 172/1—2], Mit einer Fähre 
setzte Koñ-sprul nach rTse-than über und reiste über Khra-brug und Grva-mda9 tshoñ-
'dus nach sMin-grol gliñ, wo er im Bla-brañ zur gyi pho-brañ Unterkunft fand [AU, 
88 v 3-89 r 6]. Hier ernielt er vom sMin-grol gliñ khri-chen rin-po-che und der rDo-rje 
phag-mo eine große Zahl tantrischer Wethen und Worttraditionen zu Ritualen der 
r^iñ-rna-pa-Schule. Als seine Begleiter sehr zur Rückreise drängten, brach er am 
5. Februar 1858 von sMin-grol gliñ auf [AU, 89-MHP-h Über Grva-nañ byams-pa gliñ, 
Grva-mñon gtsug-lag khañ und Chu-bo ri reisend traf Koñ-sprul schließlich am 12. Fe
bruar wieder in mTshur-phu ein [AU, 9 0 - - - 8 ] . 
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Kurz danach reiste Kon-sprul nach Lhasa, wo er vom Regenten Rva-sgreñ sprul-sku 
Ñag-dbañ ye-šes tshul-khrims rgyal-mtshan im Po-ta-la empfangen wurde. Das Gesuch 
über die Freistellung des Si-tu und seiner Eltern wurde über den Minister bŠad-sgra 
dBañ-phyug rgyal-po nach bKra-šis lhun-po übermittelt [AU, 9(F

5  6

] . Dann brach Koñ-

sprul im zweiten Monat (März/April) 1858 zu einer zweiten Wallfahrtsreise auf, die zwei 
Monate in Anspruch nehmen sollte. Im folgenden werden nur die Reiseorte genannt 
und, falls er an dem jeweiligen Ort ein religiöses Lied verfaßt hat, die Katalognummer 
der Beschreibung dieses Textes: bDe-chen, Pass rGod-dkar la, gYa'-ma luñ, Brag-dmar 
mgrin-bzañ, bSam-yas, Berg Has-po ri, mChims-phu, stüpa bKra-šis

 9

od-bar, gJ)an-sa 
mthil, Zans-ri mkhar-dmar, Khra-brug von Yar-kluñs, Gañ-po rVi Iha-khañ von rTses-

thañ, Yum-bu bla-mkhar, Šam-po gañ-dabs, Begräbnisstätte des Sroñ-btsan sgam-po, 
Šel-brag (padma brtsegs-pa) von Yar-kluñs [Nr. 172/3], (nach überschreiten eines Passes) 
Gri-gu, sMra-bo leog in IHo-brag, Chos-dbañ bka

9

-brgyad Ika-khañ, Ban-pa phyag-rdor 
Iha-khan, Gu-ru Iha-khan, mKho-mthin rnam-snañ, mKhar-chu leags-phur-can [Nr. 172/4], 
IHa-mo mkhar, dPal gyi phug-riñ, gSas-mkhar sprul-pa'i pho-brañ [Nr. 172/5], gÑa'-gña

9 

luñ bstan-phug [Nr. 172/6], sGrub-mtsho padma gliñ [Nr. 172/8], IHa-luñ, Guru Iha-

khan, Yar-brog, ICags-zam chu-bo ri, (Berg) Sin-po ri, gŽuñ-spe šiñ, Paß Bye-la, 
Lhasa und mTshur-phu, wo er im vierten Monat (Mai/Juni) wieder eintraf [AU, 90

v 3



9 P
6

] . 
Nach seiner Rückkehr erteilt Koñ-sprul im Sommerlager des Karma-pa und anschlie

ßend auch in mTshur-phu u. a. dem Karma-pa, dem 'Brug-pa rin-po-che, dem Si-tu, 
dem dPa'-bo rin-po-che und dem Chos-dbañ sprul-sku Wethen etc. tantrischer Kulte [AU, 
92

r2

—92
v2

]. Kurz danach wurden die Vorbereitungen zur Rückreise nach mDo-khams 
getroffen. Koñ-sprul suchte nochmals in Lhasa den Regenten auf, um sich zu verab

scnieden [AU, 92
y5

—93
r1

]. Von nier aus reiste er direkt über Yer-pa, bKa'-gdams gdan-sa 
in Phan-yul, sTag-luñ und Rva-sgreñ nach gSañ-gzuñ, wo er auf die von mTshur-phu 
aufgebrochene Reisegesellschaft mit dem kleinen Si-tu stieß. I n Nag-chu-kha trafen sie 
imt der aus mTshur-phu kommenden Reisegesellschaft des Karma-pa zusammen, der 
ebenfalls in diesem Jahr ein erneutes Mal nach Osttibet reiste. Wegen Überschwem

mungen und sonstiger Schwierigkeiten auf dem Reiseweg dauerte die Rückreise sehr 
lange. Schließlich erreichte man im neunten Monat (September/Oktober) sGis-sna, wo 
man die zum Karma dgon reisende Reisegesellschaft ein letztes Mal traf [AU, 93

r l

~
6

]. 
In bKra-šis dbu-ma thañ wurde man durch den dBon-sprul und eine Delegation des 
Königshauses von sDe-dge begrüßt. Über Zur-mañ reiste man zum ’Bri-chu und erreichte 
schließlich rTsa-brgyad thañ, wo die Reisegesellschaft auf einen zur threr Begrüßung 
entsandten gñer-pa des Königshauses von sDe-dge traf. Über A-lo ze-dga

9 kam man 
schließlich am 6. November 1858 in dPal-spuñs an. Während dBon-sprul die Be

grußungszeremonien für den Si-tu durchführte, begab sich Kon-sprul zum einsamen 
Bergkloster, wo er wieder seine Mutter gesund vorfand [AU, 93

r 6

94
r 1

]. 

AUSBAU D E S EINSAMEN B E R G K L O S T E R S 
YAÑKHROD KTJNBZAÑ BDECHEN 'ODGSAL GLIṄ (18591861) 

Nach Kon-spruls Rückkehr wurden die Verbindungen zu den beiden Ris-med-

Geistlichen mKhyen-brtse rin-po-che und mChog-gyur gliñ-pa sofort wiederhergestellt. 
Der letztgenannte war zur Durchführung von Ritualen zum Königspalast berufen 
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worden, erkrankte aber auf dem Reiseweg in Khra’othañ so sehr, daß der mKhyenbrtse 
zur Durchführung heilender Rituale zu ihm reisen mußte. Anschließend begaben sich 
beide zum Königspalast und führten in rDokhoma im Auftrag der königlichen Familie 
Rituale aus. Kurz danach erging der Ruf an Koñsprul, ebenfalls dorthin zu kommen. 
Konsprul folgte diesem Ruf sofort und traf mit der Königin, die nach dem Tod ihres 
Gemahls für den minderjährigen Thronfolger die Regierungsgeschäfte führte, den beiden 
Prinzen und den beiden RisrnedGeistlichen zusammen. Konsprul verbrachte dort den 
Beginn des ErdeSchafJahres 1859 [AU, 94

r 2

~
6

]. Die Konigin, die offensichtlich den als 
RismedGeistlichen firmierten rÑiñmapa mKhyenbrtse und mChoggyur gliñpa und 
den von ihnen propagierten Kultpraktiken sehr zugetan war, hatte aufgrund einer ihr 
als gTerrnaText präsentierten Voraussage (luñbyañ) zugesagt, in der Nähe von 
sDedge dgonchen einen Tempel für die Kultpraktizierung im Sinne der Bismed

Bewegimg zu erbauen. Der Platz war schon ausgewählt worden und die Zusage der 
Konigin und der Prinzen erlangt, die Finanzierung zu übernehmen, als wegen dieser 
Angelegenheit in sDedge dgonchen eine heftige Opposition deutlich wurde. Die Sa

skyapaMonche dieses Klosters, angeführt vom Schatzmeister (phyagmdzod) bKrašis 
rgyamtsho, sahen hierin — zweifellos zu recht — den Beginn eines Einbruchs der anderen 
Schulen in diesen von den 8askyapa dominierten Herrschaftsbereich, der auf lange 
Sicht zwangsläufig zu einer Reduzierung ihrer Privilegien führen mußte. Der Bau wurde 
daraufnin nicht in Angriff genommen [AU, 94

Y l

~
5

]. Dies zeigte, daß die sozialen Folgen 
des Vorgehens dieser neuen Bewegung sehr wohl verstanden wurden, und daraus ist 
wiederum zu schließen, daß die Vertreter dieser Bewegung, die die Verbindung mit dem 
Königshaus ausgebaut hatten und für ihre Zwecke auszunutzen versuchten, die damit 
gegebenen sozialen und politischen Implikationen erkannt und — aus welchen Motiven 
auch immer — erstrebt haben müssen. 

Nach seiner Rückkehr von sDedge dgonchen traf Koñsprul mit dem aus dem Karma 
dgon angereisten Zlabzañ sprulsku zusammen

33

. Nebenbei unterrichtete Koñsprul 
wieder über Poetik und Mahāmudrā [AU, 95

r 2

~
3

]. Wenig später kam der mChoggyur 
gliñpa ins einsame Bergkloster [AU, 95

r 4

]. Vorausgegangen waren Bitten Koñspruh 
an den Schatzheber, die heilige Stätte des Cä'dra rinchen brag zu eroffnen (gnassgo 
'byedpa) und das hieß, die dort verborgenen heiligen Gegenstände und Texte zu bergen. 
Der Schatzheber sagte zu, dies zu tun, erklärte aber zugleich, es sei erforderlich, vorher 
im Osten des Bergklosters einen dPalchen 1hakhañ zu errichten [AU, 95

v 2

~
3

; Nr. 192, 
BI. 12

v 6 und 13
v 4 _ 5

h Obwohl Koñsprul die finanziellen Mittel zur Errichtung eines 
solchen Tempels nicht besaß, sagte er in der Hoffnung, diese irgendwie beschaffen zu 
können, zu. E r bat anschließend den dBonsprul um Hilfe, der dann versprach, den 
Tempel mit den Mittein des blabrañ des Situ und des Klosters errichten zu lassen

3 4 

[Nr. 192, BI. 12
V 6 und 13v

5

14
r 2

]. 
I n den mehr als fünfzeim Jahren von Koñspruh Aufenthalt im Bergkloster war ein 

Teil der zerfallenen Baulichkeiten wiederhergerichtet worden. Denn es war für Koñsprul 
im Laufe der Zeit unvermeidlich gewesen, Räumlichkeiten für Schreiber, einzeine 
Meditierende und Schuler und für sich selbst zu schaffen [Nr. 192, BI. 14

v 2


3

] . Nachdem 
der dBonsprul die entsprechenden Anweisungen erteilt hatte, begann man im vierten 

3 3 Interessanterweise reiste der Zlabzañ sprulsku wenig später wieder zum Karma dgon 
zurück, SO daß man annehmen kann, daß er nun dort seinen festen Wohnsitz hatte. 

8 4 Nach AU, 95
v 2


8

, erging die Weisung des mChoggyur gliñpa zum Bau des Tempels 
an den blabrañ. Hierzu ist aber dem verläßlicheren Nr. 192 zu folgen. 
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Monat (Mai) 1859 mit den Bauarbeiten für den Tempel [AU, 95
v 6

]. Der Schatzheber 
nahm zunächst zusammen mit Koñsprul an dem jährlichen BumsqrubRitual in 
dPalspuns leitend teil. Danach ging er mit Konsprul zum einsamen Bergkloster. Am 
9. Juli wurde dann die Bergung der Schatztexte gSanthig skorgsum und Cādra’i 
gnasyig und anderer heiliger Gegenstände aus der Höhle Vairo’i gsañphug an der rechten 
Seite des Cādra rinchen brag durchgeführt. Daran anschließend wurden die Wege zur 
Umwandlung der heiligen Stätte u. ä. festgelegt [Au‚ 96*

16

]. In diesem Zusammenhang 
verfaßte Koñsprul auch die Ortsbeschreibung (gnasyig) Nr. 200. E s gehörte zum Inhalt 
der Vereinbarung zwischen dBonsprul und Konsprul über die Finanzierung des Tempel

baues, daß die Nebengebäude des Tempels und die Inneneinrichtung von Koñsprul 
selbst zu erstellen waren [Nr. 192, BI. 14

r 1

]. Um die dazu erforderlichen Mittel zusam

menzubringen, reiste Konsprul wieder im Spätherbst 1859 zu einigen Adelshäusern zur 
Durchführung von Ritualen und anschließend nach rMertiñ mit der Absicht, dort 
Spenden zu sammein. 

Bei seiner Rückkehr weilte der Karmapa immer noch in dPalspuns [AU, 96
v 4

~
5

]. 
Als Koñsprul ins einsame Bergkloster zurückkehrte, war dort inzwischen ein neues 
Wohnhaus für ihn erbaut worden. Im mgonkhañ wurde das periodisch wiederholt aus

zuführende gSolmchodRitual begonnen [Au, 96
v 5

~
6

]. In der ersten Häffte des Jahres 
1860 wurden die Bauarbeiten fortgesetzt, die im Juli soweit beendet waren, daß Koñ

sprul am 3. August vier Künstler mit den Arbeiten zur Errichtung der Statuen des 
dPalchen Ihakhan beginnen lassen konnte [Au, 97

v 6

98
r 1

]. Während die Künstler thre 
Arbeiten durchführten, bereitete Konsprul u. a. die für die Weihe der Statuen erforder

lichen Füllungen vor. Am 19. November beendeten die Künstler ihre Arbeit. Konsprul 
entlöhnte sie und gab für sie ein kleines Fest [Au, 98

r l

~
6

]. Anschließend wurde von den 
beiden dBonsprul

36 in einer Gruppe von 15 Ritualteilnehmern die Wethe des Tempels 
und der Statuen durchgeführt [Au, 98

r 6

98
V 1

]. Kurz darauf versuchte Konsprul den 
Plan, im Bergkloster ein Meditationszentrum einzurichten, zu realisieren. Obwohl er 
wegen der unsicheren politischen Verhältnisse — der Krieg mit Ñagroñ warf seine 
Schatten voraus — zunächst Zweffel an der Durchführbarkeit hegte, bat er schließlich 
den dBonsprul, der blabrañ möge doch die Verpflegung einer kleinen Gruppe von 
sieben meditierenden Mönchen übernehmen. Auch hierzu gab der dBonsprul seine 
Zustimmung. So konnte Konsprul die geeigneten Leute versammein und mit der 
Zusammenstellung der Ritualtexte und der Einweisung und Vorbereitung der drei 
Jahre, drei Monate und drei Tage in Klausur meditierenden Geistlichen beginnen 
[Au, 98

v l

99
r 4

] . 
Der Ausbau des Bergklosters wurde in der Folgezeit fortgesetzt, bis es schließlich 

acht Tempel verschiedener Größe umfaßte [Au‚ 99
r 4

~
6

]. Nachdem die erste Gruppe der 
dort über drei Jahre lang meditierenden Geistlichen thre Meditationsklausur beendet 
hatte, verfaßte Konsprul einen Bericht über die Erbauung und Einrichtung des ein

samen Bergklosters [Nr. 192]. Die Neuerrichtung des Bergklosters und die zugehörige 
Eröffnung der heiligen Stätte des Cādra rinchen brag war in zweffacher Hinsicht von 
großer Bedeutung: 

1. Für Koñsprul implizierte dies den Ausbau seiner sozialen Position, war er dadurch 
doch Neubegründer und geistliches Oberhaupt eines kleinen Klosters an einer der großen 
heiligen Stätten Osttibets. Zwar war die Finanzierung dieses Klosters keineswegs voll 

3 5 D. s. die 1833 nach dPalspuns gekommene Inkarnation des dBonsprvH dBañrgyal 
rdorje und die Reinkamation des 1843 verstorbenen dBonrgan apridsku. 
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gesichert, doch schien diese nicht in Gefahr, solange Koñ-sprul aufgrund seines hohen 
Ansehens bei Adligen und Bauern der umliegenden Gebiete ohne große Mühen Spenden 
erlangte und das vorzügliche Verhältnis zum dBoñ-sprul die Verpflegung der im Berg
kloster meditierenden Mönche durch das Hauptkloster sicher stellte. 

2. Die Eröffnung der heiligen Stätte am Gä-dra rin-chen brag geschah auf dem Hinter
grund der Entdeckung eines gTer-ma-Textes, der eine Beschreibung von 25 großen 
heiligen Stätten Osttibets darstellte. Dieser Text war nach dem ersten Zusammentreffen 
zwischen Kon-sprul und dem mChog-gyur glin-pa von dem letzteren ‘entdeckt’ worden. 
Es war geplant, diese 25 heiligen Stätten mit thren Nebenorten zu eröffnen und durch 
Einrichtung von Meditationskonventen und Tempeln auszubauen [Nr. 192, BI. 12 v 4 _ 6 ] . 
Das Fernziel war es schließlich, die Einrichtung von Wallfahrtsreisen zur kultischen 
Verehrung dieser heiligen Orte zu organisieren. 

Was kann als Erklärung für diese Aktivitäten angeführt werden? Nr. 192 (BI. 12 v 5) 
gibt als interpretatives Datum folgendes: Man habe die Absicht gehabt, damit Tibet 
als Ganzes, insbesondere aber Osttibet und die jeweils betroffenen Teile Osttibets, gegen 
Krieg von außen und sonstigem Unbill und Schaden zu schützen. Historisch ist solch 
eine Erklärung unbrauchbar. Ersetzt man aber solche Motiv-Erklärung durch das 
letztlich nicht völlig realisierte Ergebnis, so ergibt sich folgendes: Die Auffindung, 
Eröffnung und Verehrung der heiligen Orte durch die Ris-med-Bewegung lief auf die 
Schaffung eines Gegengewichtes zu Zentraltibet hinaus, welches als das klassische 
Wallfahrtsland von ganz Tibet angesehen wurde. Damit war die Möglichkeit gegeben, 
Osttibet als ebenbürtiges religiöses Zentrum in bezug auf diesen wichtigen kultischen 
Bereich zu etablieren. 

Für den vorstehend behandelten Zeitraum sind nur noch zwei Ereignisse von Wichtig
keit zu notieren. Mit dem Beginn des Eisen-Affe-Jahres 1860 ging Koñ-sprul vom Berg
kloster nach dPal-spuns, um dort am 26. Februar an den Zeremonien zur Inthronisierung 
des Si-tu teilzunehmen. Kon-sprul hielt hierbei die Reden zur Überreichung eines 
mandala an den Si-tu [siehe Nr. 162!]. An der Zeremonie nahmen Abgesandte des 
Königshauses von sDe-dge und des Kar-ma-pa teil [Au, 97 r 1" 2]. I n den Monaten Juni/Juli 
erreichte die Geistlichen in dPal-spuns eine dringende Aufforderung des Fürsten von 
Ñag-ron (ñag-rke dpon) mGon-po rnam-rgyal, zur Durchführung von Ritualen zum Tode 
seines Sohnes zu kommen. Der Karma-pa, Si-tu und Koñ-sprul reisten daraufhin zu
sammen mit anderen Geistlichen nach Drañ-dil, wo man Rituale etc. durchführte 
[Au, 97v3-4j D j e Tatsache, daß die höchsten geistlichen Würdenträger diesem Ruf 
sofort folgten, muß als untrügliches Zeichen für den Machtzuwachs des Ñag-roñ-Fursten 
gewertet werden. Vielleicht wollte man nicht durch eine Ablehnung Anlaß zu militäri
schen Repressalien geben. Möglicherweise wollte man auch vor dem erwarteten militä
rischen Einfall nach sDe-dge, der dann auch im folgenden Jahr stattfand, die neutrale 
Rolle des Klerus zum Ausdruck bringen, in der Hoffnung, dann von den Kriegsfolgen 
verschont zu bleiben. 

K R I E G MIT ÑAG-ROÑ (1861-1865) 

Im Jahre 1861 begannen die ersten Einfälle der Äag-ron-Truppen nach sDe-dge 
[Au, 10F 4]. dPal-spuns wurde hiervon zunächst nicht unmittelbar betroffen. Mit dem 
Beginn des dritten Monats (2. Aprilhälfte) 1861 kam der mKhyen-brtse zum Bergkloster, 
um Rab-gnas-Wethen für die Statuen des neuen Tempels vorzunehmen [Au, 99 v 2" 6]. 
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Konsprul nahm wie üblich an den jährlich periodisch ausgeführten Ritualen in dPal

spuns teil, erteilte Weihen und führte die Meditierenden des sgrubkhañ in die ver

schiedenen Rituale ein [AU, 100
r5

—100
V1

]. Anschließend ließ er im Norden des einsamen 
Bergklosters einen stūpa errichten [AU, lO0

v l

~
2

] . Ansonsten führte er Rituale für 
Gabenherrn durch und meditierte [Au, 10O

V 3 _ 4

]. Auch im folgenden Jahr 1862 wurde 
dPalspuns vom Krieg nicht direkt betroffen. In den ersten Monaten dieses Jahres ver

faßte Konsprul auf die Aufforderung des mKhyenbrtse und des karma Ñesdon hin den 
Šesbya kunkhyab mdzod

Z6

. Als er später dem mKhyenbrtse das fertige Werk vorlegte, 
forderte dieser thn auf, einen Eigenkommentar dazu zu verfassen und gab die Weisung, 
Grundtext und Kommentar als ersten der fünf von Konsprul zu erstellenden Werk

sammlungen (mdzodchen Ina) zu nehmen [Au, 101
r 1


2

].
3 7 Diesen Eigenkommentar 

begann Koñsprul in der ersten Septemberhäffte des Jahres 1863, wobei ihm der mkhan 
blama karma bKrašis *odzer als Schreiber assistierte [Au, 105

r5

]. Am 11. Mai des 
folgenden Jahres 1864 wurde das gewaltige Kommentarwerk vollendet [Au, 105

v 5

; 
Kommentar des Šesbya kunkhyab, Teil Hüm, Bl. 378

v l

~
2

]. Konsprul hatte daimt das 
umfangreichste der bekannten Werke der tibetischen enzyklopädischen Literatur 
vollendet und somit eine Abhandlung geschaffen, in der er den tibetischen Buddhismus 
in allen seinen Schulen sowie die gelehrten einheimischen Wissenschaften historisch 
abhandelte und die Hauptlehren des Buddhismus systematisch explizierte. 

Zu Beginn des Jahres 1862 erkrankte der mKhyenbrtse in rDzonsar schwer. Konsprul 
reiste dorthin und führte die Heilung fördernde Rituale durch [AU‚ 101

r 2 _ 4

]. Als die 
Königin in diesem Jahr sDedge verlassen mußte, reiste Koñsprul für den kranken 
mKhyenbrtse, der dem Ruf der Königin nicht folgen konnte, nach dGonchen, um dort 
Rituale zum Gelingen der Reise durchzuführen. Die Reise Koñspruls nach dGonchen 
erwies sich — offenbar wegen des Krieges — als äußerst schwierig. Während Koñspruls 
Aufenthalt in dGonchen hatten die Prinzen ebenfalls nach Horkhog abzureisen [AU. 
I0]r56j D j e Reisen der Königin und Prinzen waren vermutlich wegen der militärischen 
Lage unumgänglich geworden und hatten deshalb den Charakter des SichAhsetzens in 
Gebiete, die noch relativ sicher vor dem Zugriff des .ÑagroñFursten waren. Konsprul 
blieb einen Monat in dGonchen. Als seine Rückreise bevorstand, konnte der Schatz

meister ihm und den drei anderen Geistlichen, die an den Ritualhandlungen teilge

nommen hatten, die übliche Entlohnung nicht aushändigen [Au, 102
v 5

]. Der Krieg 
hatte die letzten Mittel des Klosters aufgezehrt. 

Koñsprul kehrte nach dPalspuns zurück, wo er im vierten Monat (Mai/Juni) an 
Ritualen teilnahm. Als er ins einsame Bergkloster zurückgekehrt war, beschäftigte er 
sich intensiv mit der inzwischen weiter angewachsenen Sammlung von gTermaTexten, 
deren Bezeichnung er von gTerphran in Rinchen gtermdzod änderte. E r begann mit 
dem Arrangement und der Neuabfassung verschiedener zum Rinchen gtermdzod 

8 6 Ausgabe dieses Werkes mitsamt Konspruls Eigenkommentar: A L I , Vol. 9, ITib 77

913514. 
3 7 Den mKhyenbrtse erwähnt der Kolophon dieses Werkes (Bl. 78

1

), Nach AU war früher 
einmal von Konspruls Schuler karma Ñesdon die Aufforderung an ihn ergangen, eine Ab

handlung über die drei Gelübde zu verfassen. Dabei hatte der karmaÑesdon zugesagt, 
einen Kommentar zu diesem Werk zu schreiben [AU‚ 100

v6

101
r1

]. Die beiden unterschied

lichen Angaben von AU und des Kolophons müssen sich incht widersprechen. Da der Kolophon 
des Šesbya kunkhyab mit Gewißheit von Konsprul stammt und somit älter als AU sein 
muß, ist seine Aussage nicht zu ignorieren. 
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benötigter Texte, die in diese Werksammlung als Ergänzung der kleineren gTer-ma-Texte 
und der gTer-ma der bedeutenderen Schatzheber (gter-ston) mit seltener Ritualtradition 
aufgenommen wurden. Diese Ergänzungen waren aufgrund der Grundkonzeption der 
Zusammenstellung des Rin-chen gter-mdzod notwendig. Koñ-sprul beabsichtigte nicht, 
eine bloße Sammlung seltener Texte zu erstellen, sondern er strebte die Fortführung der 
durch diese gTer–ma–Texte begründeten Kulttradition im Sinne ihrer vollständigen 
Praktizierung an. Die Arbeiten am Rin-chen gter-mdzod sollten sich bis an das Ende 
seines Lebens hinziehen. Für den Beginn des Jahres 1864 berichtet AU über die Fort
setzung dieser Arbeiten [AU, 105V 6]. Von einer weiteren Fortführung berichtet AU für 
die Monate April/Mai 1869 [AU, 117 v 6]. Den weitgehenden Abschluß der Zusammenstel
lung der Grundtexte des Rin-chen gter-mdzod signalisiert die Abfassung einer Schrift 
im Februar/März 1871 mit der Darstellung der Überlieferung (brgyud-yig) der ver
schiedenen Kulte des Rin-chen gter-mdzod [AU, 122 r 2 - 3 ] . Schon im Jahre 1868 hatte 
allerdings Koñ-sprul auf Bitten des mKhyen-brtse, der dann aber wegen einer Erkran
kung an dieser Zeremonie nicht teilnehmen konnte, für den Oliñ-sprul und andere 
Geistliche zum ersten Mal die Weihen und Worttraditionen des gesamten fertiggestellten 
Grundtextbestandes des Rin-chen gter-mdzod erteilt [AU, 116**-11T4']. Im Jahre 1872 
wiederholte Koñ-sprul dies auf die Bitte des dBon-sprul hin [AU‚ 128 v 4 _ 6 ] . Im Anschluß 
an diese Zeremonie versprach der dBon-sprul, die Finanzierung des Druckes dieser 
Werksammlung zu übernehmen [AU, 129 r l~2h Als der dBon-sprul aber im Jahr 1874 
verstarb, hatte er dieses Versprechen noch nicht eingelöst. Sein Besitz wurde nach 
seinem Tod unter der Aufsicht von zwei Beauftragten des Königshauses auf das Kloster 
dPal-spuns und den bla-brañ verteilt. Dabei wurden 1300 Stück Ziegeltee, die der dBon-
sprul zur Finanzierung des Druckes des Rin-chen gter-mzod zu spenden beabsichtigt 
hatte, bei dem gñer-pa Padma legs-grub hinterlegt [AU, 132 v l~ 5]. Da dieses aber zur 
vollständigen Finanzierung des Druckes nicht ausreichte, bat Koñ-sprul im Herbst 1874 
den König von sDe-dge um weitere finanzielle Unterstützung der Drucklegung, die thm 
auch gewährt wurde [AU, 134r1]. Mit dem Beginn des Holz-Schwein-Jahres (Februar) 
1875 begann man imt den vom Padma legs-grub geleiteten Druckarbeiten, die auch 
teilweise Kon-spruh aktive Mitarbeit notwendig machten [AU, 135 r 2~3]. Die Drucklegung 
dieser gewaltigen Werksammlung zog sich sehr lang hin. Im ersten Monat des Erde-
Tiger-Jahres (Februar) 1878 war Koñ-sprul rastlos imt Korrekturen des Rin-chen 
gter-mdzod beschäftigt [AU, 145 v 5]. Im zweiten Monat des folgenden Jahres (März/April) 
1879 arbeitete Kon-sprul am Arrangement und an der Abfassung weiterer Teile dieser 
Werksammlung [AU, 150 v 4]. I n den ersten Monaten des Jahres 1880 lagen schließlich 
die Druckplatten zu vierzig Bänden vor [AU, 153 r 2- 3]. Auch für die Jahre 1885, 1887 
und 1890 berichtet AU noch über Arbeiten der Ergänzung und des Arrangement von 
Ritualtexten des Rin-chen gter-mdzod [AU, 168 r 2,172 r 4,177 v 2 und 178 r 3- 4]. Die endgultige 
Fertigstellung und Drucklegung des Rin-chen gter-mdzod wird dann spätestens 1893 
vollendet worden sein, denn für dieses Jahr berichtet AU, daß die Drucklegung der 
Gesamtheit der fünf großen Sammelwerke (mdzod-chen Iña) Koñ-spruh sich dem Ende 
zuneigte [AU‚ 187V 1"2]. 

Nach diesem Exkurs über die Fertigstellung und den Druck des Rin-chen gter-mdzod 
zurück zum Jahre 1862, dem zweiten Jahr des kriegerischen Einfalls der Truppen aus 
Sag -roñ nach sDe-dge. Die zweite Hälfte dieses Jahres verlief in dPal-spuñs und dem 
einsamen Bergkloster ruhig und war für Kon-sprul mit religiösen Tätigkeiten verschie
dener Art angefüllt. Der Beginn des Jahres 1863 brachte dann aber schlimme Nachrich
ten. Die Truppen von Ñag-roñ hatten nun dOon-chen eingenommen und beherrschten 
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fast das ganze Gebiet von sDedge [AU, l03
r 6

103
v 1

]. Auch die Gegend um dPalspuñs 
konnte nun nicht länger vom Krieg verschont bleiben. Schon waren Reisen selbst in die 
nähere Umgebung äußerst schwierig und gefährlich geworden

88

. Im Februar/März fielen 
die Königin von sDedge und ihre beiden Söhne in die Hände des ^agronFürsten 
[Au, 104

V 1

]. Im zweiten Monat (März/April) erreichten die l?agroñTruppen das zur 
näheren Umgebung von dPalspuñs gehörende rMertiñ, richteten großen Schaden an 
und brachten einige der bedeutenden Adligen, die Konspruh Gabenherrn gewesen 
waren, um [AU, 104

v 2

]. Die gegebene schwierige Situation verschärfte sich wenig später 
durch den drohenden Einfall der Truppen aus Zentraltibet und den umliegenden ost

tibetischen Gebieten unter bka’blon Phuluñba [AU, 103
v 1

]
3 9

. 
Zunächst konnten in dPalspuns die periodisch durchgeführten großen Rituale, wie 

z.B. das große BumsgrubRitual im vierten Monat (Mai/Juni), noch wie gewöhnlich 
durchgeführt werden [AU, 105

r 4 _ 5

]. Danach aber wurde der dBonsprul nach Yañhor 
beordert, von wo aus man ihn später nach Ñagkhog als Geisel verschleppte. Aus diesem 
Grunde mußte Konsprul die übliche Sommerklausur dieses Jahres in dPalspuñs mit 
nur dreizehn Teilnehmern leiten [AU, 105

r 5

~
6

]. Im folgenden Jahr konnte das Bum

sgrubRitual des vierten Monat zunächst nicht durchgeführt werden. Es wurde dann 
im siebten Monat unter Teilnahme Koñspruh nachgeholt [AU, 106

r l _ 2

] . In dieser Zeit 
ließ der Vertreter des J^agronFürsten in dGonchen alle bedeutenden Geistlichen der 
Klöster von sDedge und alle wichtigen sonstigen Untertanen zusammenkommen. 
Konsprul wurde nierzu nebenbei ebenfalls gerufen, konnte es aber dann vermeiden,die 
Reise dorthin antreten zu müssen. Der Grund hierfür war zweifellos die Geiseinahme 
der wichtigsten Persönlichkeiten von sDedge, um angesichts des bedrohlichen Einfalls 
der Truppen aus Zentraltibet, Braggyab f Go'jo und Richab unter Phulunba erwartete 
innere Unruhen in den besetzten Gebieten von vornherein zu unterdrücken. Im Oktober 
1864 eroberte Phuluñba sDedge dgonchen und bekriegte alle Landesteile der Um

gebung, die nicht sofort thre Unterwerfung anboten [AU, 106
r 3

~
6

]. Als ein Angriff auf 
dPalspuñs, welches weiterhin im Einflußbereich der Ā^agroñTruppen lag, drohte, 
erkrankte plötzlich der Heerführer der Truppen aus Braggyab, der gDoñkam khripa. 
Da gute Ärzte in der Armee nicht mitgeführt wurden, mußte auf osttibetische Ärzte 
zurückgegriffen werden. I n dieser Situation erinnerte sich jemand aus der Umgebung 
des Phuluñba an die ärztlichen Fänigkeiten Koñspruls. Sofort schickte man eine 
Aufforderung zu Koñsprul nach dPalspuns, zum Militärlager der eingerückten Truppen 
zu kommen [AU, 106

r 5 _

106
v 1

]. Für Konsprul ergab sich daraus eine schwierige und 
äußerst gefährliche Situation. Folgte er dem Ruf, bestand für thn und das Kloster die 
Gefahr von Repressalien von Seiten der mißtrauischen Amtsträger und Truppen aus 
Ñagroñ. Weigerte er sich zu kommen, so waren dem Kloster und ihm selbst bei einem 
erfolgreichen Operieren der Truppen des Phuluñba Bestrafung und vielleicht sogar 
die Vernichtung sicher. In dieser Lage setzte Konsprul auf Phuluñba und seine Armee 
und reiste heimlich über entlegene Pässe bis zum Militärlager bei rÑulsrib [AU, 106

v 1

]. 
Hier konnte er den Kranken zwar nicht heilen, empfahl ihm aber aufgrund von Divina

tionen die Rückkehr nach Braggyab [AU, 106
V 1 _ 2

]. Im Militärlager traf Konsprul mit 
dem Phuluñba zusammen, für den er Rituale auszuführen hatte [AU, 106

v 2

~
3

]. Als er 
sich bei den Truppen der zentraltibetischen Regierung aufhielt, setzte der massive 

3 3 So konnte Konsprul der Einladung, für den dem Tode nahen sGarje dpon nach Kam

thog zu reisen, nur mit Mühe nachkommen [AU, 103
v2

]. 
8 9 Siehe P E T E C H , S. 12OI. 

L X V I I I 



Einleitung 

Gegenangriff der Truppen aus Ñag-roñ ein, der Kon-sprul in großen Schrecken versetzte. 
Während der Angriffe der ^ag-roñ-Truppen fiel Kon-sprul die für thn persönlich sehr 
gefährliche Aufgabe zu, durch Divination die Richtungen, aus denen die Angriffe vor
getragen wurden, vorherzusagen. E s war ein großes Glück für ihn, daß die meisten 
seiner Voraussagen zutrafen. Schließlich kam es zur Entscheidungsschlacht, aus der die 
zentraltibetischen Truppen zu Kon-spruls großer Erleichterung als Sieger hervorgingen 
[AU, 106v3–5]. 

Nach dem Sieg kam es zu einem Gespräch zwischen Phu-luñ-ba und Koñ-sprul, in 
dessen Verlauf der letztere dem Heerführer über das Kloster dPal-spuñs berichtete und 
die Verschonung des Klosters sowie der zugehörigen Besitzungen vor Repressalien der 
zentraltibetischen Truppen erlangte [AU, 106 v 5- 6]. Anschließend reiste Kon-sprul nach 
dPal-spuns zurück, welches immer noch im Einflußbereich der Truppen aus Ñag-roñ 
lag [AU, 106 v 6]. Allerdings mußten diese noch um die Jahreswende 1854/55 dieses 
Gebiet aufgeben [AU, 108r1]. Nach dem Beginn des Holz-Rind-Jahres (Februar) 1865 
wurde Koñ-sprul wieder zu Phu-lun-ba beordert, für den er einen Monat lang Rituale 
durchzuführen hatte. Für verschiedene klösterliche Einrichtungen von dOon-chen, die 
als Kasernen benutzt worden waren, zelebrierte er Zeremonien der Reinigung und der 
Weihe. Nachdem er danach ins Bergkloster zurückgekehrt war, führte er die ihm auf
getragenen Rituale für einen glücklichen Ausgang des Krieges aus [AU, 108rl~-h I m 
sechsten Monat (Juli/August) wurde Koñ-sprul zur Durchführung von Ritualen für den 
Phu-luñ-ba für kurze Zeit wieder nach dOon-chen beordert [AU, 108r6—108V1]. Als er 
anschließend in dPal-spuns die Sommerklausur der Mönche leitete, nahmen daran nur 
noch zehn Teilnehmer teil [AU, 108 v l~ 2]. Der Krieg näherte sich nun seinem Ende. Im 
September/Oktober 1865 wurde die Festung des Ñag-roñ-Fursten durch die vom 
mDa'-dpon Khri-smon geführten Truppen eingenommen und zerstört. Die Königin von 
sDe-dge, ihre beiden Söhne und auch der dBon-sprul konnten aus der Festung befreit 
werden. Offenbar zur gleichen Zeit war Phu-luñ-ba nach Hor-hhog vorgerückt [AU, 
108V 2~3]. Nach dem Sieg wurde Koñ-sprul von Phu-luñ-ba beauftragt, an der Durch
führung von Ritualen für die zentraltibetische Regierung teilzunehmen [AU, 108V3""4]. 
Mit dem Beginn des Feuer-Tiger-Jahres 1866 hatte Phu-luñ-ba die Neuordnung der 
politischen Verhältnisse in Osttibet vollendet und brach zur Rückkehr nach Zentral-
tibet auf [AU, 109r2]. 

Der glückliche Ausgang des Krieges und sein kluges Verhalten brachte Kon-sprul 
nach dem Sieg große Vorteile. Als Belohnung für seine Unterstützung der zentral-
tibetischen Truppen wurden thm das Gut von Phyva-gyañ gur-bu (auch Phyva-gyañ 
gžis-ka genannt) sowie die Nomadengebiete um dPa?-og tshe-phru von Phu-luñ-ba 
zugesprochen. Die Königin und die Prinzen von sDe-dge gaben hierzu thre Zustimmung. 
Auf Betreiben des zurückgekehrten dBon-sprul erhielt Koñ-sprul die Zusicherung, daß 
wegen der großen Verdienste, die Koñ-sprul sich für den Fortbestand des Klosters 
dPal-spuns erworben hatte, das Kloster von nun an für alle Zeiten die Versorgung des 
einsamen Bergklosters zu übernehmen habe. Dieses Zugeständnis wurde durch Ge
währung eines entsprechenden Rechtsbriefes von Seiten des Si-tu rechtsgultig [AU, 
109 r 3-lO9 v 2]. Damit hatte Koñ-sprul durch sein Taktieren während des Krieges seine 
soziale Stellung essentiell verbessert. Die wirtschaftliche Sicherung seines Bergklosters ent
sprach nun völlig der von vergleichbaren Einrichtungen alteingesessener Inkarnationen. 
In den folgenden Jahren konnte Koñ-sprul die wirtschaftliche Basis seines Bergklosters 
durch die intensive Pflege seiner Beziehungen zum Königshaus von sDe-dge und ins
besondere zum sPyi-khyab des nun von Lhasa aus verwalteten Ñag-roñ ausbauen. So 

L X I X 



Einleitung 

wurden 1871 die in rMe-šod gelegenen Felder des Hauswesens Khan-leb in Hag-mda? 
thren Besitzer von dem Ñag-kkog spyi-khyab Phun-rab-pa weggenommen und dem 
Bergkloster zur Finanzierung bestimmter Rituale übereignet [Au, 124r4]. 

HÖHEPUNKT VON KOÑ-SPRULS K A R R I E R E (1866-1873) 

Die hohe Wertschätzung und das große Ansehen, welche Koñ-sprul nach Beendigung 
des Krieges zuteil wurden, fand seinen sichtbarsten Ausdruck in seinen Beziehungen zu 
dem Königshaus von sDe-dge und zu den Machthabern umliegender Gebiete. E s erscheint 
nicht erforderlich, die häufigen Berufungen Koñ-spruls zur Durchführung von Ritualen 
etc. im Auftrag der verschiedenen Mitglieder der Königsfamilie hier einzeln aufzuführen. 
E s ist aufgrund der Angaben in A U nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob Kon-sprul 
zu den Zeremonien der Thronbesteigung des Königs 3Chi-med rtags-pa'i rdo-rje im Jahre 
1867 berufen wurde [vgl. A U , 112V3]. Dagegen ist seine Berufung zu den Feierlichkeiten 
zur Hochzeit des Königs imt einer Tochter des Adelshauses Ra-ga-sar und seine aktive 
Teilnahme an den Hochzeitszeremonien im Jahre 1870 belegt [Au, 120 v 5 - 6 ; Nr. 290 und 
291]. Neben seinen Tätigkeiten für das Königshaus von sDe-dge sind die Berufung durch 
denNag-khog spyi-phyab Phun-rab-pa, der Koñ-sprul zu Beginn des Jahres 1872 mit einer 
Reise nach Ñag-khog folgte [ A U ‚ 126v4—128rl], und die Einiadung des Königs von Gliñ, 
in deren Folge Koñ-sprul im Winter 1872/73 nach Gliñ rdzoñ-mgo reiste [ A U , 129I--130r5h 
hervorzuheben. Im Jahre 1875 erreichte Kon-sprul schließlich sogar der Ruf des 12. Dalai 
Lama, zur Durchführung des Rituals der Herstellung von Rin-chen ril–bu–Pillen und der 
„Reinigung von Quecksilber‘‘ (dñul-chu btso-bkru) nach Lhasa zu kommen. Da sogar der 
Phun-rab-pa extra angereist kam, um die Befolgung dieser Berufung sicherzustellen, 
schien der Antritt dieser Reise für den sich heftig sträubenden Koñ-sprul unvermeidhch 
zu sein. Da kam aus Zentraltibet die Nachricht vom Tod des jungen Dalai Lama, so daß 
sich diese Reise erübrigte [ A U , 137 r 4 _ 6]. Die Frage, inwieweit diese angesprochenen 
Beziehungen Kon-spruls Ausdruck eines realen Zuwachses der politischen Einflußnahme 
der Ris-med-Bewegung als sozialer Gruppe sind, läßt sich mit Sicherheit hier nicht 
beantworten. Daß hierin aber essentielle Fortschritte im Sinne tatsächlicher Verände
rungen der Teilhabe der einzelnen Schulen an der politischen Macht in Osttibet erzielt 
wurden, ist als wahrscheinlich anzusehen. Angesichts der Konsequenzen, die sich aus 
den Unruhen des Jahres 1874 in dPal-spuns zum Nachteil des dBon-sprul und des 
Koñ-sprul ergaben (siehe unten), erscheint aber die These von SMITH (S. 33), daß 
mKhyen-brtse und Koñ-sprul in der Zeit nach dem Krieg die „tatsächliche Macht" in 
sDe-dge besaßen und zu den ‚‚natürlichen Führern" des Volkes wurden, als völlig ab
wegig und natürlich durch nichts belegt. 

Die Verbesserung von Koñ-spruls Stellung im Organisationsbereich von dPal-spuñs 
fand in den neuen, verbrieften Vorrechten für das einsame Bergkloster ihren deutlichen 
Ausdruck. Darüber hinaus war eine konkrete Einflußnahme für Kon-sprul insbesondere 
wie bisher über den dBon-sprul möglich, zu dem seine engen Beziehungen fortbestanden 
und sich vertieften. Schließlich war die Abhaltung großer, langdauernder religiöser 
Zeremonien, wie die bK«’-’gyur-Lesung des Jahres 1866 für den Si-tu [ A U , 109 v 2 _ 3 ] oder 
die mehrmaligen Übermittlungen der Weihen und Worttradition des Rin-chen gter-
mdzod (vgl. S. L X V I I ) , sichtbarer Ausdruck seiner überragenden Bedeutung als 
geistlicher Lehrer. 
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Durch das einsame Bergkloster erwuchsen Konsprul zeitraubende Verpflichtungen 
nur in geringem Maße. Eine seiner Haupttätigkeiten war die Einweisung und Unter

richtung der einzeinen Gruppen der jeweils drei Jahre, drei Monate und drei Tage medi

tierenden Geistlichen, eine Aufgabe, die nach Beendigung der jeweiligen Meditations

klausur immer wieder aufs neue zu übernehmen war. Für die sonstigen anfallenden 
Arbeiten besaß er zwar einige Diener, deren Zahl sich mit dem Ausbau des Klosters ver

mehrt hatte, doch war das Bergkloster nicht wie die sonstigen BlamaSitze (blabrañ) 
mit Ämtern wie gnerpa, phyagmdzod etc. ausgestattet. Die allgemeinen Geschäfte führte 
und beaufsichtigte Konspruh Mutter bis zu ihrem Tod im Jahre 1867. Danach über

nahm Konspruh Cousine diese Aufgaben [AU, l l 9
r 5

– l l 9
v 2

] . Diese Cousine war seit 
ihrem siebten Lebensjahr in der Obhut von Koñspruh Mutter gewesen. Aufgrund der 
Weisung des mChoggyur gliñpa konnte sie im einsamen Bergkloster ihren Wohnsitz 
nehmen und erhielt in diesem Zusammenhang den Namen *Chimed bdester rigdzin 
sgronma. Als Koñsprul vorschlug, sie solle Nonne werden, sprach sich der mChoggyur 
gliñpa dagegen aus und empfahl, sie als Yoginī beim Kloster wohnen zu lassen. Der 
Grund dieser Empfehlung wurde kurz danach ersichtlich, als er Koñsprul mit dem 
Hinweis, dieses Mädchen sei eine der fünfundzwanzig Ehefrauen, die ihm prophezeit 
worden seien, um die Zustimmung bat, sie ehelichen zu dürfen [AU, H I

1 2  6

] . Aus dieser 
Verbindung ging ein Knabe hervor, der vom mKhyenbrtse den Namen ’Jamdbyañs 
rnamrgyal rdorje erhielt [AU, 123

v 2

~
4

]. Nach dem Tod der B,igdzin sgronma im Jahre 
1885 übernahm ihr Bruder Tsheriñ dongrub die Verwaltung des einsamen Bergkloster 
und der zugehörigen Güter [AU, 166

r4

—166
v1

]. 
Nach der Beendigung des Krieges wurden die engen Beziehungen zwischen dem 

mChoggyur gliñpa, mKhyenbrtse und Koñsprul wieder durch sehr häufige Begegnungen 
zum Zwecke gemeinsamer Kultausübung stark intensiviert. Hiervon ist die Zusammen

kunft in rDzoñšod zu Beginn des Jahres 1867 hervorzuheben, wo die drei beabsichtigten, 
diesen als hethg erkannten Ort zu eröffnen. Im Zusammenhang mit dieser Eröffnung der 
hethgen Stätte errichteten die beiden Schatzheber mKhyenbrtse und mChoggyur 
gliñpa in der Höhle Gitta gsañphug einen hohen Thron, ließen Koñsprul darauf Platz 
nehmen, proklaimerten thn zum Schatzheber und erklärten, der vom Padmasambhava 
thm als Schatzheber zugedachter Name sei Orgyan *chimed bstangñis gyuñdruñ 
gliñpa [AU, 112

v 6

113
n

; Nr. 307, BI. 34
r 5

3
4 v 2

] . Anschließend kam es zur Auffindung 
heiliger Texte durch mKhyenbrtse und den mChoggyur gliñpa. Koñsprul selbst fand 
schließlich — von den beiden anderen Schatzhebern dazu gedrängt — in der Höhle 
Orgyan gsañphug eine kleinere Kiste, die er den beiden überreichte [AU, 113

r 2 _ 4

]. 
Dies bildete zum einen den Schlußpunkt einer sukzessiv und konsequent von mKhyen

brtse und mChoggyur gliñpa betriebenen Hinzuziehung Koñspruh zu diesen spezi

fischen und z.T. dubiosen Auffindungspraktiken der rÑiñmapa, an denen Konsprul 
in Zukunft aktiv teilnehmen sollte. Zum anderen war dies deshalb auch ein Anfangs

punkt für Koñsprul in bezug auf seine aktivere Teilnahme an der Entdeckung heiliger 
Orte und threr kultischen Verehrung in Osttibet, von der oben (S. L X V ) schon die 
Rede war. Diese Aktivitäten, die Konsprul bis ins hohe Alter in Anspruch nahmen, 
zerfallen in vier Gruppen: 

1. Auffindung und Eröffnung (mittels Entdeckung hailiger Texte und Gegenstände) 
von heiligen Stätten. Hierzu verzeichnet Nr. 307 folgende Orte, an denen Konsprul 
sich als gterston betätigte: (1870) IHamdo 'burmo bdechen padmo bkodpa [BI. 34

v 3


4

] ; 
Hohle sKumchog bdechen phug bei Atā roñ [BI. 34

v 4


6

] . Die Hohlen rJebtsun phug und 
Bragphug mära tika in der von Koñsprul und dem BonGeistlichen gterston Tshedbañ 
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gragspa 1878 entdeckten hethgen Stätte Padma Ihartse oberhalb des BonpoGebietes 
von Roñrgyab, der Heimat des Konsprul [BI. 3 5

r l _ 6

; Au, BI. 147
v6

–l
4

8
v6

]; rMaroñ 
grugu bKrašis gterrdzoñ [BI. 3 5

r 5

 3 6
v 1

] ; Roñkha Šelbrag
 y

odrdzoñ [BI. 3 5
v 2

] ; gTsañ

ron bKrašis brtsegspa'i rdzon [BI. 3 5
v 2 _ 4

] ; Höhle mTshorgyal gsañphug des Cädra 
rinchen brag [BI. 3 5

v 4


6

] ; rDzonšod [BI. 35v«—36"
3

]; (Alo’i) dPalde’u [BI. 3 6
r 3


6

] ; 
rDzoñchen hhamsphug [BI. 40

r 1

] . 
2. Errichtung von Tempeln an diesen heiligen Orten. Ein schon behandeltes Beispiel 

hierzu war der Ausbau des einsamen Bergklosters von dPalspuns. Als weiteres wichtiges 
Beispiel ist der Bau des Meditationstempels von rDzonšod zu erwähnen, welchen Koñ

sprul dort in Zusammenhang mit einer einjährigen Meditationsklausur im Jahre 1880 
erbauen ließ. Zum Bau erhielt er die Unterstützung des Königs von sDedge [Au, 152

V 1



155
v 5

] . 
3. Durchführung von Meditationsritualen und insbesondere von Tshogsmchod

opferritualen an den heiligen Stätten. Diese Rituale wurden auch im Zusammen

hang mit wallfahrtsäimlichen Rundreisen zu diesen orten durchgeführt. Koñsprul 
unternahm solche Besuche heiliger Stätten nach den Unruhen in dPalspuñs der Jahre 
1873/74 sehr häufig. Aus diesen Reisen erwuchsen u, a. eine Rethe von Anbetungen 
solcher heiliger orte, die in den bka'mdzod aufgenommen wurden [Nr. 29/3—7]. Die 
bedeutendste dieser Rundreisen Koñspruh wurde von ihm zur Durchführung von 
sGrubchenRitualen an dreizehn heiligen orten im Sommer des Jahres 1883 begonnen 
und im Sommer 1884 beendet. Die Durchführung dieser Rituale begann unter unbe

friedigenden Umständen bei Teilnahme von nur eff Leuten im Zlagam dbañphug. Im 
Laufe der Zeit vermehrte sich die Zahl der Teilnehmer bis auf 45, wobei die Durch

führungen sogar teilweise von der Königsmutter von sDedge organisiert wurden [Au, 
161

V6

—165]. 
4. organisierung von periodisch durchgeführten Wallfahrten einer großen Zahl von 

Gläubigen zu einzelnen heiligen orten (gnas'dus). Au erwähnt hierzu eine Wallfahrt 
zum heiligen ort Cā’dm rinchen brag im Sommer des Jahres 1871, zu der eine gewaltige 
Menschenmasse zusammenkam. Koñsprul verfaßte für diese Wallfahrt einen Toranschlag 
(sgoyig), in dem er die frommen Pilger über die Geschichte des heiligen Ortes unter

richtete, zur Ausübung frommer religiöser Handlungen ermaimte und über den Nutzen 
der Wallfahrt belehrte [Au, 124

r 8

—125
r l

; Nr. 201/1]. Eine zweite Wallfahrt zum Cädra 
rinchen brag wurde für das Jahr 1883 organisiert und schließlich ist auch für die Jahre 
danach die Durchführung einer solchen Wallfahrt belegt [Nr. 201/2—3]. 

Im Jahre 1867 erreichte Koñsprul die Nachricht vom Tod seines alten Freundes, des 
Zlabzañ sprulsku, der vermutlich in rDzogschen verstorben war [Au, 1 1 3

v l _ 2

] . Kurz 
danach reiste der mChoggyur glinpa nach Zentraltibet [Au, 113

v 6

—114
r 1

]. Von dieser 
Reise sollte er nicht mehr zurückkommen. Die Nachricht von seinem Tod in gNasbrtan 
sgañ erreichte Koñsprul in der Mitte des Jahres 1870 [AU, 12(F

3

~
4

]. Der wichtigste 
Partner in der RismedBewegung war für Koñsprul in den folgenden Jahrzehnten der 
mKhyenbrtse rinpoche, der bei vielen Unternehmungen Koñspruls die treibende 
Kraft darstellte. Dem war auch so zu Beginn des Jahres 1871, als Konsprul sich in 
rDzoñsar aufhielt und dem mKhyenbrtse von seinem Plan erzählte, die grundlegenden 
Texte der acht bedeutendsten buddhistischen Schulen Tibets in einer Werksammlung 
zusammenzustellen. mKhyenbrtse begrüßte dies sehr und wies zugleich daraufhin, er 
habe selbst 20 Bände der wichtigsten Einführungsschriften (khridyig) aller Schulen 
zusammengestellt, zu denen er aber die Wethen, Worttraditionen etc. nicht vollständig 
besäße. mKhyenbrtse schlug als Bezeichnung der zu erstellenden Werksammlung den 

L X X I I 



Einleitung 

Namen gDams-nag mdzod vor [AU, 12l v 6-122 r 2]. Als Kon-sprul dann wenig später ab
reiste, gab ihm der mKhyen-brtse zwölf Bände von Einführungsschriften als Grundlage 
der Zusammenstellung des gDams-ñag mdzod mit [AU‚ 123r3]. Die Arbeiten zur Fertig
stellung und Drucklegung des gDams-nag mdzod beschäftigten Koñ-sprul bis in die 
neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Noch für das Jahr 1893 berichtet AU über 
weitere Arbeiten Koñ-spruls an dieser Werksammlung [BI. 195 v l], 

Der gDams-nag mdzod war (abgesehen vom bKa'-mdzod, den Gesammelten Werken 
Koñ-spruls) die letzte der großen Werksammlungen, deren Zusammenstellung Koñ-sprul 
in Angriff nehmen sollte. Die Erstellung der drei großen Werksammlungen gTer-mdzod, 
sÑags-mdzod und gDams-nag mdzod durch Kon-sprul waren in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts keineswegs Aktivitäten, die als einmalig zu bezeichnen sind. Auf 
Veranlassung und unter Beteiligung des mKhyen-brtse rin-po-che entstanden in dieser 
Zeit die 30 Bände umfassende Sammlung rGyud-sde kun-btus und die 14-bändige sGrub-
thabs kun-btust Das Hauptergebnis dieser Sammlungen war die zusammenfassende 
Organisation der verschiedenen Kulttraditionen in Form einer Kanonisierung ihrer 
Texte, die dadurch ausnahmslos als gleichermaßen autoritativ und gleichursprunglich 
weiter überliefert und weiterpraktiziert wurden. Die Kanonisierung der Kulttexte war 
soimt eine Konsequenz aus den Grundgedanken der Ris-med-Bewegung und machte 
konkret die eklektische Praktizierung der Gesamtheit der überlieferten Schultraditionen 
erst möglich. E s ist anzunehmen, daß man früh versuchte, die kultische Praktizierung 
der kanonisierten Ritualtexte und die Lehre der kanonisierten Unterweisungen in den 
Klöstern, die von der Ris-rned-Bewegung zugehörenden Geistlichen doimniert wurden, 
zu etablieren. Dem diente ja u. a. auch die Erteilung der Wethen und Worttraditionen 
der Gesamtheit der Texte dieser Werksammlungen an bedeutende Geistliche verschie
dener Klöster, die Koñ-sprul in monatelang währenden Zeremonien wiederholt durch
führte. Von gleicher Wichtigkeit waren hierzu die Drucklegungen dieser Sammlungen, 
die ohne Ausnahme finanziert werden konnten. Für den Šes-bya kun-khyab mdzod ist 
der vom mKhyen-brtse an Geistliche verschiedener Klöster 1875 erteilten Auftrag zur 
Verbreitung dieses Textes und seiner Lehren in ihren Klöstern direkt belegt [AU, 139 v 4]. 
Diese Kanonisierung des praktizierten Ritualwesens und des überlieferten Lehrgutes 
aller Schulen ist als sichtbares Zeichen der fortschreitenden Etablierung der Ris-med-
Bewegung als eigenständige soziale Gruppe zu bewerten. 

AUFRUHR IN DPAL-SPUNS UND P E R I O D E D E R DISTANZIERUNG 

KON-SPRULS VON D I E S E M K L O S T E R (1873-1885) 

Im Jahre 1873 reiste der Konig von sDe-dge nach rDzon-sar. Als er auf dieser Reise 
in dPal-spuns Station machte, wurden ihm von einer großen Zahl von Mönchen, die 
gegen dBon-sprul und Kon-sprul opponierten, eine Schrift mit heftigen Anklagen gegen 
diese beiden Geistlichen überreicht. Gleichzeitig tauchten Anschläge an den Toren des 
Klosters auf, in denen diese Anschuldigungen wiederholt wurden. Als der König danach 
in rDzon-sar mit dem mKhyen-brtse zusammentraf, wies dieser ihn daraufhin, daß eine 
Verfolgung dieser Angelegenheit der buddhistischen Lehre in Osttibet sehr schaden 
würde und empfahl, die ganze Sache einfach zu übergehen. Der König versuchte zunächst 
diesem Rat zu folgen, sah sich dann aber bald mit der Forderung des Si-tu Padma 
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kun-bzañ konfrontiert, der auf eine gerichtliche Bereinigung dieser Angelegenheit 
drängte. Da der Si-tu offenbar nicht der einzige war, der eine gerichtliche Behandlung 
dieser Affare verlangte, ließ der Konig schließlich von dem sde-dge gñer-chen Tshe-riñ 
don-grub eine Untersuchung durchführen. Das Ergebnis war zwar eine Abweisung der 
meisten Anschuldigungen der Mönche, von denen eine Anzahl sogar ins Gefängnis ge
worfen wurde, doch kamen auch dBon-sprul und Kon-sprul nicht ungeschoren davon. 
Die gerichtliche Entscheidung verlangte die Beendigung der Weisungsbefugnis dieser 
beiden Geistlichen über dPal-spuñs dergestalt, daß sie dPal-spuns zu verlassen hatten 
und dBon-sprul in Dran-thañ seinen Wohnsitz nehmen mußte, während Koñ-sprul be
deutet wurde, sich in Zukunft durch den Aufenthalt im einsamen Bergkloster von 
dPal-spuns fernzuhalten [Au, 13l V ß - l32 r 3 ] . Nach diesem Urteil beeilte sich der Si-tu 
unter Darreichung von Geschenken Koñ-sprul zu erklären, er habe keinerlei Vorbehalte 
gegen thn [Au‚ 132 r 3- 4]. 

Personlich scheint Kon-sprul diesen Aufruhr gegen sich und den dBon-sprul als 
Katastrophe empfunden zu haben. Dies drückt er in AU weniger deutlich aus, wenn er 
von der Gruppe seiner Opponenten als von „vielen schlechten Mönchen" spricht und auf 
ihre schweren Verletzungen geistlicher Gelübde hinweist. Tatsächlich waren Kon-sprul 
und dBon-sprul für die große Zahl der Mönche nicht nur Lehrer der gewöhnlichen 
Wissenschaften gewesen, sondern auch tantrische geistliche Lehrer, die ihnen zu einer 
großen Zahl von Kulten den Zugang eröffnet hatten. Damit waren diese beiden Geist
lichen Schlüsselfiguren der religiösen Entwicklung dieser Mönche geworden, an die sie 
auf absoluten Gehorsam und unterwürfige Verehrung verpflichtende Gelübde und Eide 
fesselten. Der in dem Aufruhr von dPal-spuñs implizierte Bruch dieser Eide bedeutete 
für die Opponenten somit aus der ideologisch begründeten Sicht Kon-spruls die Begehung 
schwerster Sünden und einen kaum wiedergutzumachenden Bruch in der Kulttradition. 
Die bittere personliche Enttäuschung Kon-spruls fand ihren deutlichen Niederschlag 
in zwei seiner religiösen Lieder, die er unter dem Eindruck dieser Ereignisse verfaßte 
[Nr. 170/8 und 170/10]. Doch es sollten für Koñ-sprul noch bittere Zeiten kommen. 

Im folgenden Jahr 1874 starb der dBon-sprul plötzlich. Natürlich erklärt Koñ-sprul 
diesen Tod durch den Hinweis auf einen ursächlichen Zusammenhang mit den Ver
stoßen gegen die tantrischen Gelübde (darn-grib). Da zur Leitung der Durchführung der 
Totenrituale niemand zur Verfügung stand, wurde Kon-sprul von zwei alten Mönchen 
herbeigerufen. An den unmittelbaren Totenzeremonien nahmen neben Kon-sprul nur 
zwei Mönche teil, die von den Behörden von sDe-dge dazu beauftragt worden waren. 
Zur Ausführung anschließender Totenrituale konnte Kon-sprul einige Geistliche ein
laden [AU, 132 v l _ 6 ] . Die Mönche von dPal-spuns waren, was ihre Einstellung zu Koñ-
sprul angeht, offenbar in zwei Parteien gespalten. Als Koñ-sprul sich noch in dPal-spuns 
aufhielt, führte die eine Partei plötzlich Rituale für ein langes Leben von Kon-sprul und 
Si-tu aus. Die andere ihm gegenüber feindhch eingestellte Partei war aber, trotz Koñ-
spruls gegentethger Versicherung, zahlreich und insbesondere nicht kontrollierbar. So 
schrieb der Si-tu an Kon-sprul einen Brief, in dem er auf diese feindhche Gruppe auf
merksam machte und mit dem Hinweis, es bestünde Gefahr für sein Leben, thm ein
dringlich nahelegte, das Kloster dPal-spuns nicht zu betreten. Kon-sprul erklärte nierzu, 
er habe diesen Leuten gegenüber keinen Haß gehegt und sei sogar von Mitleid für sie 
erfüllt gewesen. Da man aber dem dBon-sprul so übel mitgespielt habe, habe er sich 
von dPal-spuñs 14 Jahre lang ferngehalten, offenbar bestanden auch Überlegungen 
von Seiten des Kon-sprul, dem Kloster dPal-spuns ganz den Rücken zukehren [AU, 
I34*M3«-*]. 

L X X I V 



Einleitung 

Mit den oben wiedergegebenen Darlegungen Kon-spruh liegt zweifellos ein sehr ein
seitiger Bericht über den Aufruhr in dPal-spuñs vor, der historisch nur mit äußerster 
Vorsicht ausgewertet werden kann. Wesentliche Fragen zu diesen Vorgängen bleiben 
zunächst offen. Welche Grunde führt nun Kon-sprul in Au für den Ausbruch der Un
ruhen in dPal-spuns an? Zunächst fällt auf, daß es vor diesen Unruhen zwischen Si-tu 
und Kon-sprul offensichtlich nur wenig Kontakte gegeben hat. Neben der schon erwähn
ten bKa’-'gyur-Lesung Kon-spruls für den Si-tu des Jahres 1866 [siehe S. L X X ] 
berichtet AU nur über die Abreise des Si-tu nach Zentraltibet im Jahre 1870, zu der 
Koñ-sprul Rituale zur Verlängerung des Lebens etc. für den Reisenden ausführte und 
ihm bis zum 'Bri-chu Geleit gab [Au, 120 v 6 -121 r l ] , und über seine Rückkehr aus Zentral
tibet nach dPal-spuns im Januar/Februar 1872 [Au, 126 r 6 ] . 

Im Jahre 1873 erging aufgrund von Divinationen des rDzoñ-sar sprul-sku rin-po-che 
die Weisung des Königs von sDe-dge, der Si-tu möge sich einer längeren Meditations-
klausur unterziehen. Da der nun 20 Jahre alte Si-tu dies aber nicht tun wollte, befolgte 
er diese Aufforderung nicht. Daraufhin wurde die Aufgabe der Vorbereitung des sich 
sträubenden Si-tu ZU dieser Meditationsklausur dem dBon-sprul und Kon-sprul über
tragen. Obwohl Kon-sprul Zweffel am Erfolg dieser Kilausur hegte, nötigte er zusammen 
mit dBon-sprul den Si-tu, sein Einverständnis zur Durchführung dieser Meditationen 
zu geben und — nach Erteilung zugehöriger Wethen durch Kon-sprul — die Klausur 
anzutreten [Au, 1 3 0 v 4 _ 6 ] . Trotz seines Versprechens setzte Si-tu nach Antritt der 
Meditationsklausur threr Durchführung starken Widerstand entgegen, wodurch große 
Aufregung entstand [AU, 131 v 4 ~ 5 ] . Da Koñ-sprul hiernach sofort über die schon erwäim-
ten Eingaben beim König berichtet, scheint er mit dem Vorstehenden die Grande für 
das Ausbrechen der Unruhen darlegen zu wollen. Nun zeigen diese Darlegungen Koñ-
spruls deutlich, daß dPal-spuñs bei der Auffindung der Reinkarnation des Si-tu keine 
glückliche Hand gehabt hatte. Der junge Herr war seinen religiösen Pflichten offen
sichtlich wenig zugetan. Des weiteren machen Kon-spruls Darlegungen den Aniaß der 
Unruhen deutlich, der aber ohne tieferliegende Konflikte als eigentliche Gründe kaum 
solch eine heftige Reaktion ausgelöst haben kann. Daß gerade der Si-tu auf eine gericht
liche Behandlung der Angelegenheit drängte und daß insbesondere dBon-sprul durch 
die nachfolgende Regelung hart getroffen wurde, zeigt deutlich, daß es sich letztlich um 
einen Konflikt handelte, in dem der junge und weltlich eingestellte Si-tu sich der Bevor
mundung durch die beiden alten „Patriarchen" von dPal-spuns entledigen wollte, die 
sich offensichtlich gerade wegen des Mißgriffs, der dem Kloster bei der Auswahl des 
Si-tu unterlaufen war, gegen den fälligen Machtwechsel in dPal-spuns sträubten. Da
neben fällt auf, daß kurz nach dem Tod des dBon-sprul in rDzoñ-gsar eine große Ver
sammlung aller geistlicher Lehrer, Inkarnationen, Gabenherrn und Laien der Ris-med-
Bewegung stattfand, an der auch Bon-Geistliche teilnahmen [AU, 133 v 2 ] . Da Kon-sprul 
sich über die Grunde und die Ergebnisse dieser Versammlung ausschweigt und da AU 
über eine weitere Versammlung dieser Art nicht mehr berichtet, liegt es nahe anzu
nehmen, daß ihre Abhaltung mit den Vorkommnissen in dPal-spuns zusammenhing. 
Dies bedeutet, daß die Unruhen in dPal-spuns vermutlich auch eine Reaktion gegen 
den dominierenden Einfluß der Ris-rned-Bewegung in diesem Karrna-pa-Kloster waren. 

Ist aber die Behauptung eines ernsten Konfliktes zwischen dBon-sprul und Kon-sprul 
auf der einen Seite und dem Si-tu auf der anderen Seite angesichts der Beteuerungen 
Kon-spruls, Si-tu habe ihm gegenüber keine Vorbehalte gehabt, in dieser Form auf
rechtzuerhalten? Zunächst ist hierzu zu bemerken, daß der Si-tu als Reinkarnation von 
Kon-spruls direktem geistlichen Lehrer (rtsa-ba'i bla-ma) angesehen wurde. Eine zuge-
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gebene Trübung des Verhältnisses zwischen Kon-sprul und Si-tu mußte daher für 
Kon-sprul ebenso problematisch sein wde die Verletzung der Gelübde durch die rebel
lierenden Mönche von dPal-spuns für diese. Von daher wird ersichtlich, daß Kon-sprul 
in AU versuchen mußte, die vorhandenen Differenzen herunterzuspielen. Aus dem 
gleichen Grund durfte es Kon-sprul auch in Wirklichkeit nicht zu einem offenen Bruch 
mit dem Si-tu kommen lassen. Die Geschichte der nachfolgenden 14 Jahre dauernden 
Distanzierung von dPal-spuns bestätigt dies auch. Zunächst ist zu bemerken, daß 
Koñ-sprul seine alten Beziehungen zu dPal-spuñs nicht vor dem Tod des Si-tu wieder
herstellte. Aber sofort nach dem Tod des Si-tu suchte er dPal-spuñs wieder auf. Aus den 
genannten Gründen durfte das Fernbleiben von dPal-spuñs nicht auch den Abbruch 
sämtlicher Beziehungen zu Si-tu bedeuten. So führte Kon-sprul 1876 im einsamen Berg-
kloster für Si-tu Rituale für ein langes Leben aus [AU, 138re]. Die Jahre 1879-1881 
brachten nach AU Versuche von Seiten dPal-spuñs, die Differenzen mit Koñ-sprul aus 
der Welt zu schaffen. 1879 suchte Koñ-sprul auf die dringende Bitte des dBon-rgan 
sprul-sku und anderer sogar dPal-spuñs auf, um dort am Burn-sgrub-Ritual teilzuneh
men [AU, 150 v 4 _ 5 ] . Zu dieser Zeit war der 1876 nach Zentraltibet gereiste Si-tu noch 
nicht nach dPal-spuñs zurückgekehrt! offenbar war der mKhyen-brtse sehr gegen die 
sich hier anbahnende stillschweigende Wiederherstellung der alten Beziehungen zwischen 
Kon-sprul und dPal-spuñs eingestellt. Denn beim nächsten längeren Zusammentreffen 
mit Koñ-sprul gab er diesem unter Hinweis auf schlechte Träume den eindringlichen Rat, 
im folgenden Jahr eine einjährige strikte Meditationsklausur zu beginnen und den Auf
enthaltsort dazu fern von dPal-spuñs zu wählen. Als Begründung gab er an, daß der 
Si-tu 1880 nach dPal-spuñs zurückkehren werde und daß im Zusammenhang imt 
solchen Reisen des Si-tu stets Leute gestorben seien [AU, 151V 8-152V 5]. Man kann aus 
solchen interpretativen Data nur herauslesen, daß mKhyen-brtse in jedem Fall eine 
Versöhnung zwischen Koñ-sprul und Si-tu verhindern wollte. 1881 erreichte Kon-sprul 
ein Brief des Si-tu, in dem dieser ihm schrieb, daß seine Opponenten sich für thr Verhalten 
entschuldigt hätten und thn bat, diese Entschuldigungen anzunehmen. Kon-sprul 
antwortete aber hierauf, er sei nicht imstande zu entscheiden, ob jene Leute nun frei 
von Sünden seien und lehnte daimt eine Versöhnung ab [AU, 151r3~6]. Kurz danach 
kam Si-tu nach rDzoñ-šod, wo Koñ-sprul ihm einige tantrische Wethen erteilte [Au, 
151 r 6-151 v 1]. Damit wurden die Verbindungen zu dPal-spuñs aber nicht wiederher
gestellt. 

Die Hauptaktivitäten Koñ-spruh in dieser Periode der Abkehr von dPal-spuns sind 
oben hinreichend erörtert worden, so daß sich weitere Erläuterungen hierzu erübrigen. 
Hervorzuheben ist, daß sich in dieser Zeit seine Beziehungen zu Geistlichen außerhalb 
von dPal-spuns besonders eng gestalteten. Auch seine Verbindungen imt dem Königs
haus von sDe-dge blieben von dem Bruch mit dPal-spuñs völlig unberührt. 

VERSÖHNUNG MIT DPAL-SPUNS UND L E B E N S E N D E (1886-1899) 

Am 11. Januar 1886 verstarb der Si-tu in dPal-spuñs. Sofort schickte der dBon-rgan 
sprul-sku Boten zu dem in rDzoñ-sar weilenden Kon-sprul imt der dringenden Bitte, 
nach dPal-spuñs zu kommen. Der schon 72 Jahre alte Kon-sprul folgte diesem Ruf 
sofort [AU, 1681*2–3]. Hier verfaßte Kon-sprul eine Aufstellung der auszuführenden 
Totenzeremonien, stellte eine Liste der vorhandenen Besitztümer des Verstorbenen auf 
und nahm an der Durchführung der Totenrituale teil [AU, 168r3-"6]. Die folgenden 
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Aktivitäten Kon-spruls richteten sich auf die Rehabilitierung des dBon-sprul in dPal-
spuñs. E r traf Vorbereitungen zur Eiuladung der Reinkarnation dieses Geistlichen, die 
als Sohn gnas-nañ dPa?-bo rin-po-che geboren worden war [AU, 168 v 2 _ 3 ] . I m Juni des 
Jahres 1886 kam der dPa'-bo rin-po-che mit seinem Sohn nach dPal-spuns, wo der neue 
dBon-sprul feierlich inthronisiert wurde [AU, 169r4-"5]. Wegen seines geringen Alters 
reiste der dBon-sprul anschließend nach Zentraltibet zur Residenz seines Vaters in 
gNas-nañ, kehrte dann aber gegen Ende des Jahres 1891 nach dPal-spuns zurück 
[AU, 18(F 6-180 v lh 

Gegen Ende des Jahres 1886 nahte sich die Reisegesellschaft des 15. Karma-pa mKha'-
Ichyab rdo-rje dem Kloster dPal-spuñs. Kon-sprul traf die Vorbereitungen für den 
Empfang des hohen Geistlichen [AU, 170-*-–5]. Die erste Häffte jeweils der Jahre 1887 
und 1888 studierte der Karma-pa bei Kon-sprul, der ihn mit den Wethen und Wort
traditionen zum bKa'-brgyud snags-mdzod, Rin-chen gter-mdzod und vielem anderen 
mehr sowie mit intensivem Unterricht über den Šes-bya kun-khyab mdzod ganz in den 
Bann der Lehren der Ris-med-Bewegung zog. Die Erteilung der Weihen etc. für den 
Karma-pa begann 1887 zunächst im einsamen Bergkloster, mußte dann aber, als viele 
hohe Geistliche und Gläubige hinzukamen, nach dPal-spuns verlegt werden [AU, 
170 v 3-172 r l; 172 v 6-174 r 4]. Die Darlegungen in AU vennitteln den Eindruck, als lebte 
dPal-spuns nach der Rückkehr des Koñ-sprul als religiöses Zentrum nach Jahren der 
Isolierung geradezu wieder auf. Für Kon-sprul, der nun für viele Jahre der dominierende 
Geistliche schlechthin dieses Klosters sein sollte, war dies alles zweffellos ein gewaltiger 
TriumpI. 

Noch während des Aufenthaltes des Karma-pa in dPal-spuns wurden die Vorberei
tungen für die Auffindung der Reinkarnation des Si-tu getroffen. 1889 wurde der in 
Li-thañ wiedergeborene Si-tu nach dPal-spuns gebracht und dort im Beisein des Karma-
pa feierlich inthronisiert [AU, 176 r 3 _ 4 ]. Anschließend verließ der Karma-pa endgültig 
das Gebiet von dPal-spuns und reiste nach IHo-khog. 

Nach 1886 setzte Kon-sprul, soweit ihm das seine Lehrtätigkeit erlaubte, seine 
intensive Reisetätigkeit der letzten Jahre teilweise fort. Mit dem Beginn der neunziger 
Jahre ist hierin aber ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Das hohe Alter erlaubte 
es Koñ-sprul nicht mehr, die Strapazen solcher Reisen auf sich zu nehmen. Die letzte 
große Reise erfolgte im Jahre 1892 im Zusammenhang mit der Teilnahme an den 
Totenfoierlichkeiten für den in rDzon-sar verstorbenen mKhyen-brtse. Schließlich 
arbeitete Kon-sprul unermüdlich an der Vollendung seiner Werksammlungen, die er 
gegen Ende des Jahres 1893 weitgehend abschloß. Das hohe Alter, welches Koñ-sprul 
erreichte, brachte es mit sich, daß er den Tod vieler seiner Freunde miterleben mußte. 
Am 17. März 1892 starb der mKhyen-brtse rin-po-che in rDzon-sar [AU, 18l r 3]. Im Juli 
des gleichen Jahres erreichte Koñ-sprul die Nachricht vom Tod der Königsmutter in 
ICan-ra, des rGya-sprul in dPal-yul und des Bon-Priesters gter-ston Tshe-dbañ grags-pa 
in Zla-kluñ. Den Einladungen zu den Totenzeremonien dieser drei konnte er aus gesund
heitlichen Gründen nicht mehr folgen [AU, l83 r 2 _ 3 ] . 

Die letzten Jahre von Kon-spruls Leben waren geprägt durch eine Zunahme seiner 
Erkrankungen und eine zunehmende Schwächung seines Korperzustandes. Als er 1894 
erkrankte, nahm sogar der König von sDe-dge an der Durchführung von Ritualen für 
ein langes Leben des greisen Kon-sprul teil [AU, 188 v 5]. Mit dem Jahre 1897 ließ die 
Sehkraft seiner Augen merklich nach und sein Gesundheitszustand wurde zunehmend 
bedenklicher [Nr. 308, BI. 7 v 8 ] . Wieder versammelten sich die hohen Geistlichen von 
dPal-spuñs, der Konig von sDe-dge und sein Bruder, Minister und viele andere zu 
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Gebeten für ein langes Leben des hochverehrten Geistlichen. Die letzten Jahre von 
Kon-spruls Leben verliefen ohne besondere Vorkommnisse. E r verstarb am 27. Tag 
des 11. Monats (29. Dezember) des Erde-Schwein-Jahres 1899 im Alter von 86 Jahren. 

Kon-sprul ragte unter den weiteren großen Ris-rned-Lehrern des 19. Jahrhunderts in 
Osttibet insbesondere auch durch seine Fähigkeit des klaren Arrangements selbst der 
kompliziertesten tantrischen Rituale hervor. Die souveräne Beherrschung komplizierter 
Ritualtechnik prägte auch einen wichtigen Teil seiner literarischen Erzeugnisse. Für 
den Religionswissenschaftler stellen deshalb Koñ-spruls klare Explikationen tantrischer 
Ritualtechnik außerordentlich reichhaltige und nicht zu ignorierende Quellen für die 
Erforschung des lamaistischen Ritualwesens dar. 
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L Preisungen (yul khyadpar can la rjes su bsṅagspa'i bstodtshogs) 

1 Hs. sim. or. JS 958 

Blockdruck, 5 Blatt, Fiim 6O‚ Aufn. 458461. Druckspiegel 1—2*: 4=zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka, v: thub pa'i snags brjod. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul 
Blo-gro8 mtha'yas. 

Preisende Anbetung des Buddha Śākyamuni (bsṅagsbrjod) 

Titelvermerk (Titelseite): <bdaq cag gi ston pa mñam med don hin grub pa'i dem gyi 
tshul la cuñ zad bsñags pa) yans pa'i sñiñ po dri med 'od bzañ kun snañ nor bu zab mo'i 
rgya mtsho „Kleine Preisung unseres einzigartigen Lehrers nach der Art der Bedeutung 
eines Sarvārthasiddha, Ozean aus tiefgründigen Edelsteinen des weiten Herzens, deren 
reiner, heilvoller Schein alles erhellt" 

A: [1
V

] namo śākyamunaye || kun khyab kun 'gro rdo rje'i sku || bsod nams brgya y% 
mtshan 'bar ba || 

K : [5
V

] de bzin gšegs pa'i yon tan ni nam [Z] mkha'i mtshan nid can te so skye'i khab 
kyi bu ga'i blo mig gis cuñ zad kyañ gzal bar mi bzod pa zig na'ñ | bka

9 drin la rjes su bsam 
ste gus pa'i yid tsam mtshon par byas ba (l) ni | ri sul na gnas pa'i yon tan rgya mtshos | 
sa zla'i tshes bco Iña?i [Z] thun mtshams su

y

o || ~ ~ || „Was die guten Qualitäten des 
tathägata betrifft, so sind sie etwas, bei dem es nicht ertragen wird, da sie die Wesenheit 
der Leerheit besitzen, wenn sie durch das Auge des Geistes des gewöhnlichen Menschen, 
das einem Nadelöhr gleicht, auch nur ein bißchen ermessen werden. Indem er aber der 
Güte (des Śākyamuni) gedachte, ist diese Herausstellung gleichsam eines Geistes der 
(gläubigen) Verehrung von dem in einer Bergschlucht weilenden Yon4an rgya

mtsho in einer Meditationspause des fünfzeimten Kalendertages des Sa(ga)Monats 
(geschrieben worden)." 

Druckvermerk: [5
v

] dpal spuñs chos grvar rje slob mañgalarasmis spar du bkod pa
y

o 
| | | | „In dem Kloster dPalspuñs von dem Schuler des Herrn [d. I. des Konsprul], 
dem Mañgalarasmi, für den Druck arrangiert." 

PCTPD 5
4

63. 

2 HS. sim. or. JS 959 (18) 

Blockdruck, 37 Blatt, Film 60, Aufh. 46O485. Druckspiegel 12F: 4=zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka9 v: ñe sras bsnags brjod. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros miha'yas. 

1 
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Preisende Anbetungen der acht bodhisattva (bsṅagsbrjod) 

1. [JS 959 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <’jarn dpal gzon nur gyur pa’i rnarn thar 
phyogs geig gi cha šas la cuñ zad bsñags pa> nor bu rin po che'i rgyal po dbyer med pa’i 
ye šes rgya mtsho grañs med pa rjes su sgrog pa’i sprin gyi char „Kleine Preisung von 
Teilen des Lebenslaufes des ’Jarndpal gžonnur gyurpa [Mañjuśrikumārabhūta], 
Regen der Wolken, die von zahllosen Ozeanen der Weisheit, welche von der des Königs 
unter den Kostbarkeiten von Edelsteinen [d. i. des Buddha] ununterscheidbar ist, 
künden" 

A: [ l
v

] namo āryamañjuśriye || rgyal ba kun gyi thugs la rtag bzugs sin || 
K : [5

V

] zes pa 'di ni | rje btsun mkhyen pa’i gter einen gyi pho brañ dañ khad ñe ziñ 
mi rnams kyañ rañ bzin gyis gtsug lag gi blo gros gsal ba šar phyogs rnam dag bkod ba'i 
(!) ljoñs su 'du gsum pa blo gros rntka’ yas kyis dad bas (!) bris pa skye ba [Z] kun tu ’jam 
dpal dpa’ bos rjes su 'dzin pa’i rgyur gyur cig | ~ || „Dieses wurde in einer östlichen, 
reinlich aufgebauten Region, in der auch den Menschen das Verständnis der Wissen

schaften von selbst klar wird, in der Nähe des Palastes des ehrwürdigen Herrn und 
großen Wissensschatzes [ = Maṇjuśn?], von dem . . . Blogros mtha'yas gläubig 
geschrieben . . . " 

Preisende Anbetung des bodhisattva Mañjuśri, in der mit der Preisung der Qualitäten 
des bodhisattva zugleich um die Gewährung dieser Qualitäten gebeten wird. Erste von 
acht analog aufgebauten Anbetungen, die an die acht bodhisattva^ gerichtet werden. 
Die Titelvermerke der folgenden sieben Texte sind, von geringfügigen Modifikationen 
abgesehen (yeses wird um yontan ergänzt, teils durch gzuñs ersetzt bzw. ganz ausge

lassen usw. Die Namen der bodhisattva^ werden ausgewechselt), weitgehend identisch, 
so daß auf eine Übersetzung verzichtet werden kann. 

2. [JS 959 (2)] Titelvermerk: <rje btsun spyan ras gzigs dbañ phyug gi rnam thar 
phyogs geig gi cha šas la cuñ zad bsñags pa> nor bu rin po che'i rgyal po bsod nams dañ 
ye šes kyi tshogs rgya mtsho grañs med pa rjes su sgrog pa’i sprin gyi char — Preisende 
Anbetung des bodhisattva sPyan~ras gzigs [Avalokiteśvara] 

A: [5
v

] namo mahākārunikāya | bsod nams ye šes grañs med gser gyi [Z] rdul // 
K : [10

v

] re zig śar roñ gi ljoñs rgyu ba na me tog dkar dmar gyi Idiñ khañ mñon bar (!) 
bkra ziñ | ri bo ta la'i pho brañ du kha phyogs pa’i dben rVi mgul du yon tan rgya mtshos 
dad pa’i [Z] sems kyis sbyar ba skye ba kun tu ’jig rten mgon pos rjes su 'dzin pa’i rgyur 
gyur cig / ~ || „Als er einmal die Regionen der östlichen Täler bereiste, hat dies der 
Yontan rgya mtsho direkt an dem einsamen Berg, der dem Ribo tala’i phobrañ 
gegenüber liegt und der imt Lauben aus roten und weißen Blüten schön glänzt, mit 
gläubigem Herzen verfaßt . . . " 

3. [JS 959 (3)] Titelvermerk: <dpal rdo rje 'dzin pa’i rnam thar phyogs geig gi cha 
šas la cuñ zad bsñags pa> nor bu rin po che’i rgyal po gzuñs rgya mtsho grañs med pa rjes 
su sgrog pa’i sprin gyi char — Preisende Anbetung des bodhisattva Phyag na rdorje 
[Vajrapāni] 

A: [10
V

] namo vajrapanaye || gsañ ba'i bdag po phyogs bcuH ziñ rnams su || 
K : [15

r

] ’di ni rgyal mo tsha ba’i roñ gi mthar [Z] thug pa khro chu'i yul | ri brag gnod 
sbyin khros pa

 9

dra ba la šiñ stug po'i tshal du gcan gzan gtum po rgyu bas brgyan ein | 
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mi srun pa
9

i mi dañ mi ma yin 'ba' zig pas gañ ba der | yon tan rgya mtshos dad bas (!) 
bris pa skye ba hin tu [Z] gsañ ba'i bdag pos rjes su 'dzin pa

9

i rgyur gyur cig | ~ || 
„Dieses wurde im Gebiet des Khrochu(Flusses), welches am Ende der heißen Täler 
von rGyalmo (rGyalroñ) liegt, (in einem Gebiet nun,) in dem Berge und Felsen 
zornigen gnodsbyin gleichen, das durch schreckliche, wilde Tiere, die in dichten 
Wäldern umherstreifen, geschmückt wird, und das einzig und allein von Wilden und 
nicht menschlichen Wesen angefüllt wird, von dem Yontan rgyamtsho gläubig ge

schrieben . . . " 

4. [JS 959 (4)] Titelvermerk: <rgyal tshab byams pa mgon po
9

i rnam thar phyogs geig 
gi cha šas la cuñ zad bsñags pa) nor bu rin po che'i rgyal po pha rol tu phyin pa rgya mtsho 
grañs med pa rjes su sgrogs (!) pa’i sprin gyi ckar — Preisende Anbetung des bodhisattva 
Byamspa mgonpo [Maitreya] 

A: [15
r

] narno āryamaitraye ||
 9

jig rten snañ la chas pa
9

i sñin mor byed || 
K : [19

r

] gañ du mi dge ba’i mun pa dañ rtag tu ’grogs pa la rgyal sras gzan gyi phrin las 
9

jug par ma gyur pa na | byams mgon tā'i si tu kho na'i thugs rje'i snañ ba [Z] phyam (!) 
brdal bas thar pa’i lam yañs par gyur pa rgyal roñ khro chu śubham gyi chos grar mgon 
po gañ de’i bka' ’bañs pa yon tan rgya mtshos dad pas bris pa skye ba kun tu mgon po byams 
pas rjes su 'dzin pa’i rgyur gyur cig | [Z] ~ | | „ . . . in dem am Khrochu in rGyalroñ 
(gelegenen) KJoster Śubham hat dies der Yontan rgyamtsho, der ein Untergebener 
jenes Schutzherni [ = Tä’i Situ] ist, gläubig geschrieben . . . " 

5. [JS 959 (5)l <byañ chub sems dpa’ sa’i sñiñ po’i rnam thar phyogs geig gi cha šas 
la cuñ zad bsñags pa) nor bu rin po che'i rgyal po smon lam rgya mtsho grañs med pa rjes 
su sgrog pa’i sprin gyi ehar — Preisende Anbetung des bodhisattva Sa’i sñiñpo [Ksiti

garbha] 
A: [19

r

] namah ksitigarbhāya || byañ chub sems dpa* rin chen phuñ po’i dbus || 
K : [23

v

] so so‘i skye bo sñon las kyis kha drañs pa la
 9

gro don tu btags pa’i miñ sñan 
pas bod de šar phyogs kyi Ijoñs rgyu [Zl ziñ soñ soñ ba na | ’brns sālu dañ ma rmos (!) 
pa’i lo tog sogs ‘6ru bcud du ma smin nus pa

9

i yul | skye bo
9

i khyim rnams
 9

bru
9

i bañ bas 
gañ ziñ

 9

phags pa
9

i bzugs gnas küe hü ša na dañ ñe ba
9

i Ijoñs ga la bar yon [Z] tan rgya 
mtshos dad pas bris pa skye ba kun tu

 9

phags pa sa’i sñiñ pos rjes su
 9

dzin pa
9

i rgyur 
gyur cig | ~ || „... als er die östlichen Regionen bereiste und so daher kam, hat dies 
in einem Gebiet, in dem mit (wildern) SāluReis und Marmodpa'i lotog (?) usw. viele 
Kornerfrüchte und Säfte (von selbst) zu reffen vermögen und in dem die Häuser der 
Menschen mit Getreidebehältern angefüllt sind, dort in einer Region, welche in der Nähe 
von Kue hu ša na, der Residenz des Erhabenen (?), liegt, der Yontan rgyamtsho gläubig 
geschrieben . . . " 

6. [JS 959 (6)] < sgrib pa thams ead rnam par sei ba
9

i rnam thar phyogs geig gi [Z] cha 
šas la cuñ zad bsñags pa> nor bu rin po che’i rgyal po tiñ 9

dzin rgya mtsho grañs med pa 
rjes su sgrog pa

9

i sprin gyi char — Preisende Anbetung des bodhisattva sGribpa rnam

sei [Nivaranaviskambhin] 
A: [23

v

] namah sarvävaranaviskamihaya | mtshan thos tsam gyis las dañ ñon [Z] 
moñs pa‘i // 

K : [27
v

] ces [Z] pa’ñ na bun dañ Ijon šiñ gi phreñ bas kheb pa las chu
9

i zeg ma rtag tu 
9

thor bas dri ma
 9

khrud pa
9

i dag byed rañ šugs su grub pa šar phyogs kyi Ijoñs ga la bar | 

3 
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yon tan rgya mtshos gus pa chen pos bris pa skye ba kun tu dpa
9 bo chen po sgrib pa [28

r

] 
rnam par sei bas rjes su

 9

dzin pa
9

i rgyur gyur cig | ~ || „Dieses hat in einer Region des 
Ostens, in der, da sie von Nebel und Baumketten eingehüllt wird, Wasserpartikel an

dauernd herumspruhen, so daß die Reinigung des Abwaschens des Schmutzes von selbst 
bewerkstelligt wird, der Yontan rgyamtsho mit großer (gläubiger) Verehrung ge

schrieben . . ." 

7. [ JS 959 (7)l Titelvermerk: (rgyal sras nam mkha
9

i sñiñ po
9

i rnam thar phyogs geig 
gi cha šas la cuñ zad [Z] bsñags pa> nor bu rin po che

9

i rgyal po sems can gyi bsam pa dañ 
spyod pa la 9

jug pa rgya mtsho grañs med pa rjes su sgrog pa
9

i sprin gyi char — Preisende 
Anbetung des bodhisattva Nammkha

9

i sñiñpo [Ākāśagarbha] 
A: [28

r

] nama ākāśagarbha [Z] ya // chos kyi rgyal po dus gsum gšegs pa
9

i blon || 
K : [32

r

] dman pa
9

i dus dañ skal pa dbañ btsan pas [Z] ltuñ ba’i leid kyis šin tu non 
kyañ legs par Idañ ba

9

i bsam sbyor la rtag tu zugs pa
9

i blo gros mtha
9 yas kyi go cha can 

gyis | rgyal mo šiñ gi roñ du don gñis bsgrub pa
9

i gzugs brñan la zugs pa na dad pas bris 
pa skye ba kun tu rgyal [Z] sras nam mkha

9

i sñiñ pos rjes su
 9
dzin pa

9

i rgyur gyur cig | ~ || 
„Dieses wurde von dem . . . , der einen grenzenlosen Verstand (Blogros mtha

9

yas) als 
Rüstung besitzt, in den holz (reichen) Tälern von rGyalmo (rGyalroñ) gläubig 
geschrieben . . . " 

8. [JS 959 (8)l Titelvermerk: <’p¾ags pa kun tu bzañ po
9

i rnam thar phyogs geig gi 
cha šas la cuñ zad bsñags pa> nor bu rin po cke’i rgyal po rnam thar rgya [Z] mtsho grañs 
med pa rjes su sgrog pa

9

i sprin gyi char — Preisende Anbetung des bodhisattva Kun 
tu bzañpo [Samantabhadra] 

A: [32
r

] namas samantabhadrāya |
 9

phags pa kun tu bzañ po rgyal rnams dañ || 
K : [36

v

] ’di yañ
 9

phags pa ñid gzugs brñan zol gyis rtag tu bžugs pa
9

i [Z] ma hā 
tshin gyi ri bo ’o mi šan dañ

 9

dab chags pa
9

i Ijoñs su yon tan rgya mtshos dad pas bris pa 
skye ba kun tu 9

phags mchog kun tu bzañ pos rjes su
 9
dzin pa

9

i rgyur gyur cig | ~ || „Dieses 
wurde in der Region, , welche an den in China gelegenen ’OrniśānBerg an

schließt, von dem Yontan rgyamtsho gläubig geschrieben . . . " 
mChodbrjod (auf die ganze Textsamimung bezogen), A: [36

V

] skyes thob [Z] dman 
ziñ sbyañs pa

9

i mthu chuñ bas || 
K (auf die ganze Textsammlung bezogen ): [37

r

] ces ñe ba’i sras chen brgyad la bsñags 
[Z] pa brjod pa’i tshig phreñ ’di rnams karma bka

9 brgyud kyi btsun pa yon tan rgya 
mtshos šar roñ gi ljoñs rgyu ba’i skabs ci rigs par bstar ba bkra šis dpal

 9

bar
 9

dzam gliñ 
mdzes pa

9

i rgyan tu sog | ~ || „Diese Ketten der Verse zur Preisung der acht nahe

stehenden großen Soime sind von dem Yontan rgyamtsho, einem Ehrwürdigen [Mönch] 
(der Schule) der karma bka

9

brgyud, als er in den Regionen der ostlichen Täler reiste, 
so wie es angemessen ist, aneinandergeretht worden . . . " 

sPar byañ smontshig, A: [37
r

] rgyal bas luñ bstan rgyal tshab kun mkhyen rjes || 
Druckvermerk: [37

r

] ces dpal spuñs [chos grvar] [Z] rje’i gsuñ gi bdud rtsis mchog 
karma mañgala [ra] smis spar du bkod pa

9

o | ~ ~ / „In dem Kloster dPalspuñs wurde 
(dieser) erhabene Nektar der Worte des Herrn von dem karma Mañgalarasmi zum 
Druck arrangiert." 

Den ersten dieser Texte verzeichnet PCTPD 5464. Nachdruck: A L I , Vol. 11, S. 955, 
I (Sik) — Tib 72 — 906614. 
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3 Hs. sim. or. JS 960 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 6 0 , Aufn. 4

8 4 r  4 . 8 7 . Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: ka 
sgrol bstod, v: gunaśāstram. TeilKa der gesammelten Werke des Koñsprul Bk>gros mtha'yas. 

Preisung der sGrolrna dkarmo (Tara) (bstodpa) 

Titelvermerk (dkarchag): (sgrol ma dkar mo la bsnags pa
9

i dod ’jo’i ljon šin) „Die 
Wünsche milchender Baum unter den Preisungen für die sGrölma dkarmo" 

A: [lr] namo guruāryatārācehindacakrāya || thugs bskyed smon lam rnam thar zla 
bral ba || 

E : [3
r

] gtan bde'i rgyal srid myur du thöb par mdzod || dge legs
 9
phel || 

4 Hs. sim. or. JS 961 (115) 

Blockdruck, 3
4 Blatt, Film 6 0 , Aufn. 4

8 6  5 O 9 . Druckspiegel l — 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka sgrol bstod, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

sGrolma yklbžin 'khorlo (Cintacakratara): Preisungen (bstodpa) und Bittgebete 
(gsol'debs) 

Titelvermerk (auf die gesamte Textsammlung bezogen, Titelseite): <’khor lo’i rngon 
po

9

i no bor bzugs pa
9

i Ihag pa
9

i Iha yid bzin
 9

khor lo la bstod pa
9

i tshogs phreñ bar bstar 
ba) yons su sbyans pa'i vaidūrya'i phreñ ba „Zu einer Kette aneinandergereihte Anzahl 
von Preisungen für die mit der Wesenheit eines Schutzherrn über das Rad (der Wieder

geburten) existierende ‘besondere Gottheit' Yidbžin 'khorlo, Kette aus vollständig 
gereinigten Berylledelsteinen“ 

1. [JS 961 (1)] Titelvermerk: <rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzin
 9

khor lo la gsol ba 
9

debs pa) bdud rtsi'i ljon šiñ „Bittgebet an die ehrwürdige Herrin, die sGrolma dkarmo 
yidbzin

 9
khorlot Nektarbaum“ 

A: [1
V

] nama āryātarāyai | skye 'gags med pa'i nam [Z] mkha’ la || 
K : [3

V

] ces pa
9

ñ rañ lo ñer gñis rgyal zla'i tshes [Z] dge bar
 9

di ñid bsñen pa'i thun 
mtshams šig tu sñiñ nas gsol ba 'debs pa po ni karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'o 
| /v // „Der, welcher dieses an einem heilvollen Kalendertag des rGyalMonats in 
seinem 22. Lebensjahr (1834) in einer Pause während des Dienstes an dieser (Gott

heit) von Herzen gebetet hat, ist der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho." 

2. [JS 961 (2)] Titelvermerk: (rje btsun
 9
phags ma sgrol ma yid bžin

 9

khor lo la gsol [Z] 
ba

 9

debs pa)
 9

chi med grub pa
9

i ljon šiñ „Bittgebet an die ehrwürdige Herrin, die E r 

habene, die sOrolma yidbzin
 9

khorlo, die Unsterblichkeit verwirklichender (Wunsch) 
Baum" 

A: [3
V

] rab dkar chu skyes dbus
 9

khruñs rgyal ba
9

i yum || 
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K : [8
V

] ces rañ lo ñer bži par [Z] me sprel chu stod zla ba'i yar tshes la gus pas gsol ba 
btab pa dpal spuñs sgrub khañ du’o // „Dieses hat er in seinem 24. Lebensjahr an einem 
Kalendertag der ersten Hälfte des CkustodMonats im FeuerAffeJahr (1836) mit 
(gläubiger) Verehrung gebetet. Im Meditationstempel von dPalspuñs." 

3. [JS 961 (3)] Titelvermerk: <’phags rna’i gsol ’debs> thub pa’i nag „Bittgebet an die 
Erhabene (= Tārā), Rede des (Śākya)Heiligen“ 

A: [8
V

] om siddhir astu | dus [Z] gsum rgyal ba rgya mtsho skyed pa’i yum jj 
K : [9

V

] ces pa’ñ sa khyi c¾o ’pkrul zla ba'i bcu bzi rgyal phur 'dzom pa’i 'grub [10
r

] 
sbyor gyi sña dror 'og min karma'i gdan sa nas btsun pa yon tan rgya mtshos gsol ba btab 
pa'o jj „Dieses hat am Morgen des vierzehnten (Kalendertages), bei der 'grubsbyor, 
mit der Donnerstag und (naksatra) rgyal [puṣya] zusammenkommen, im Cho'phrul

Monat des ErdeHund(Jahres, 8.2.1838) der Ehrwürdige [ = der Mönch] Yontan 
rgyamtsho in dem (dem) 'Ogmin [Akanistha] (gleichen) KarmaKloster gebetet." 

4. [JS 961 (4)] Titelvermerk: <’phags ma'i gsol 'debsy 'chi med rdo rje'i glu „Bittgebet 
an die Erhabene (= Tārā), Unsterblichkeit (gebender) VajraGesang" 

A: [10
r

] om a [Z] märani jivantu | mi 'gyur rdo rje'i sku brnes ma jj 
K : [12

r

] ces pa'ñ | rañ la nañ gi hhams 'dus dañ | phyi'i ziñs cha | skyed byed drin mo 
ehe la'ñ mi dge ba'i mtshan ma mñon gyur du šar ba'i skabs gsol ba 'debs pa po ni karma 
ñag dbañ [Z] yon tan rgya mtsho ste rañ lo ñer drug pa Wo jj ~jj „Der, welcher dieses, 
als ihm selbst mit Erkrankung des Inneren und Geschäftigkeit des Äußeren und auch 
(seiner) große Güte besitzenden Mutter unheilvolle Vorzeichen tatsächlich erschienen 
waren, gebetet hat, ist der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho. In seinem sechsund

zwanzigsten Lebensjahr (1838)." 

5. [JS 961 (5)] Titelvermerk: <’phags ma'i snan dbañ du gsol ba> sñiñ gi me tog kha 
bye ba „Der Erhabenen (= Tārā) zu Gehör gebracht(e Bitte), geöffnete Blume des 
Herzens" 

A: [12
r

] srid dañ zi ba'i mtha' la mi gnas [Z] phyir // 
K : [16

v

] ces dge sbyoñ Itar snañ ba yon tan rgya mtshos jj [Z] rañ lo ñer brgyad par 
dpal spuñs kyi gdan sar 'phags ma la rgyu mtshan gsol nas gsol ba btab pa'o jj ^ jj „Dies 
hat der . . . Yontan rgyamtsho in seinem achtundzwanzigsten Lebensjahr (1840) in 
dem Kloster dPalspuñs . . . gebetet." 

6. [JS 961 (6)] Titelvermerk: ('phags ma yid bzin 'khor lo'i thugs dam gnad nas [Z] 
bskul ba'i gsol ’debs> mos gus kyi tambura „Bittgebet zur an (seinem) Wesentlichen 
(orientierten) Mahnung an den geistigen Eid der Erhabenen, der Yidbzin 'khorlo, 
Trommel der gläubigen Verehrung* ‘ 

A: [17
r

] spyan ras gzigs dbañ sñiñ rje'i chu gter las jj 
K : [19

v

] ces yon tan rgya mtsho bdag rañ lo sum cu par bro nad tshab (!) po ckes ñen 
ein rgyal khams su'ñ sñigs ma'i rgud pa mñon tu gyur pa’i skabs gsol ba ci dran tu btab 
pa dkon mchog gsum gyi bden pas 'grub par gyur cig ‚‚Hierin habe ich, der Yontan rgya

mtsho, in meinem dreißigsten Lebensjahr (1842), zu einer Zeit, als die Gefahr einer Er

krankung außerordentlich groß war und als auch im Königreich der Niedergang dieses 
unreinen (Zeitalters) offenbar wurde, das, was mir (gerade) zu Bewußtsein kam, ge

betet . . . " 

6 
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7. [JS 961 (7)l Titelvermerk: <rje btsun ma la bstod pa> sbrañ rtsi’i rlabs phreñ 
„Preisung der ehrwürdigen Herrin [ = Tara], Kette von Honigwogen" 

A: [19
V

] rgyal ba sras bcas skyed pa’i yum || 
K : [2l

r

] ces pa'ñ kkro chu śubham dgon tu Ihag pa’i Iha 'di ñid ñe bar bsñen pa’i thun 
mtshams su yon tan rgya mtshos bris pa ste rañ lo [Z] so bzi pa la dge | „Dieses hat der 
Yon-tan rgya-mtsho in einer Pause des besonderen Dienstes an dieser ‘besonderen 
Gottheit' in dem (am) Kkrochu(Fluß gelegenen) ŚubhamKloster geschrieben. In 
seinem vierunddreißigsten Lebensjahr (1846)." 

8. [JS 961 (8)] Titelvermerk: <byin rlabs nin byed bskul ba’i bstod dbyans) skya rens 
kyi phrin pa „Die Sonne des Segens [ = Tara] malinende Preismelodie, Botschaft der 
Morgendämmerung‛ ‛ 

A: [21
r

] stobs bcu'i ñi ma bye ba’i gzi brjid kyis || 
K : [23

r

] žes pa'ñ bog yod chu glañ dbo zla'i gral tshes 'grub pa’i sbyor ba dañ Idan par 
bsñen pa grub pa’i tshe yon tan rgya mtshos gsol ba btab pa bdag gzan 'brel bcas rjes su 
'dzin pa’i rgyur gyur cig sarva [Z] siddhir bhavantu | „Dieses wurde an einem Kalender

tag des dBoMonats im Bagyod bzw. WasserRind(Jahr, 1853) . . . als er den Dienst 
(an dieser Gottheit) vollendet hatte, von dem Yontan rgyamtsho gebetet . . . " 

9. [JS 961 (9)] Titelvermerk: <lha mo la gus dam bcas (!) rgyun ’babs (!) kyi tshig 
phren) bdud rtsi’i thigs pa „An die Göttin [ = Tara] (gerichtete) Kette der Verse, welche 
den Strom des Glaubens und der Gelöbnisse (?) herunterkommen läßt, Nektartropfen'‘ 

A: [23
r

] namo guru āryatārāya || stobs bcu mña' ba’i sras kyis bskor ba’i dbus || 
K : [24

v

] ces pa'ñ kun dga' šiñ stag khrums kyis ña ba’i ñin || [Z] byañ chub sgrub pa’i 
'grub sbyor dañ Man pa’i thun mtshams su blo gros mtha' yas kyis gsol ba btab pa ~ | 
„Dieses wurde in einer . . . Meditationspause des Vollmondtages des Khrums(Monats) 
im Kundga' oder HolzTiger(Jahr, 5. 10. 1854) von dem Blogros mtha'yas gebetet." 

10. [JS 961 (10)] Titelvermerk: <rje btsun tkugs rje can ma la bstod ein phyag bya ba> 
bdud rtsi’i sgra dbyañs „Unter Preisung (der Tārā) durchzuführendes rituelles Verneigen 
vor der Erbarmungsvollen und ehrwürdigen Herrin [ = Tara], Tönen des Nektars" 

A: [2tv] tshe dbañ bkra šis sbyin pa’i cod pan ni || 
K : [26

1

] žes pa'ñ stod luñ mtshur gyi ... ? ... mkha' spyod thugs kyi 'khor lo'i Ite ba 
grub chen rin po ehe karma pagši'i sgrub gnas padma khyuñ gi rdzoñ du mal 'byor la gnas 
pa’i thun mtshams su blo gros mtha' yas pa’i sdes gsol ba btab pa siddhir astu || „Dieses 
hat der Blogros mtha'yaspa'i sde in einer Pause der Meditation in . . . Padma khyuñ 
gi rdzoñ, dem Meditationsort des karma Pakši, gebetet . . .’‘ 

11. [JS 961 (11)1 Titelvermerk: (rgyal ba’i yum la thugs dam skul ziñ gsol [Z] ba 
'debs pa> ’chi bdag gyul rgyal „Die Mutter des Siegreichen [ = Tara] an den geistigen 
Eid gemaimendes Bittgebet, Sieg im Krieg mit den Herren über das Sterben" 

A: [26
r

] thugs rje rab myur sras bcas rgyal ba’i yum || 
K : [28

V

] ces pa ni drag po leags sprel gnam lo gsar du bzad (!) pa’i dkar phyogs kyi 
dga

9 ba dañ por 'grub pa’i sbyor ba la ca
 9
dra rin chen brag gi mgul du rje btsun ma'i rnal 

9

byor la gnas pa’i tshe gunas so || „Dieses wurde am 1. dga'ba (1. Kalendertag) der weißen 

7 
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Monatshälfte, imt dem das Dragpo bzw. EisenAffeJahr [22. 2.1860] neu beginnt, . . . 
direkt an dem (Berg) Cä'dra rinchen brag, als er sich der Meditation der ehrwürdigen 
Herrin [ = Tara] widmete, von dem Cuṇa (gebetet) 

12. [JS 961 (12)] Titelvermerk: <’phags rna’i thugs rje bskul ba> dpag bsam grib bsil 
„Mahnung an die Barmherzigkeit der Erhabenen [ = Tārā], kühler Schatten des Wunsch

baumes“ 
A: [28

V

] tshe äban ye šes dnos grub sbyin mdzad ma || 
K : [30

r

] ces pa'ñ rje btsun ma la rtse geig gus pa’i yid [Z] can blo gros mtha' yas pa’i 
sdes gsol ba Hab pa yathā siddhir bhavantu || „Dieses hat der Blogros mtha'yaspa'i sde, 
der für die ehrwürdige Herrin [ = Tara] den Geist einer unverrückbaren Verehrung 
besitzt, gebetet . . . " 

13. [JS 961 (13)] Titelvermerk: <rje btsun bcorn Idan 'das ma'i thugs dam bskul ba) 
bsam don Ihun grub „Maimung an den geistigen E i d der ehrwürdigen Herrin, der 
bComldan 'dasma [= Tara], sofortige Erfüllung der Absichten" 

A: [3O
1

*] he guru āryātare [Z] namo namāmi | rnam dag dbyiñs su rañ Min byañ chub 
ste || 

K : [31
v

] ces pa’ñ rab [Z] tshes lcags ’brug gro bzin zla ba’i dkar po’i phyogs kyi tshes 
brgyad la glo (!) gros mtha' yas pa’i sdes rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa’i pho brañ du gsol ba 
btab pa amarani jivanti siddhir bhavantu || „Dieses hat der Blogros mtha'yaspa'i sde 
am achten Kalendertag der weißen [ = L ] Häffte des GrobzinMonats [ = 7. Monat] im 
EisenDrache(Jahr) des fünfzehnten rabbyuñ [13. 8. 1880] in dem Palast der bDe

gśegs 'duspa (Gottheiten) von rDzoñšod gebetet . . . " 

14. [JS 961 (14)] Titelvermerk: <rje [Z] btsun āryātāre la 'dud ein gsol ba) bar chad 
kun sei „Unter Verneigen an die ehrwürdige Herrin, die edle Tārā, gerichtetes Gebet, 
vollständige Beseitigung der Verhinderungen" 

A: [31
y

] namo gurutārācchindacakrāya | rnam par 'dren mchog rtsa ba brgyud par 
bcas || 

K : [33
v

] ces sna tshogs chu po (!) rta lo ñi ma byañ bgrod kyi thog mar rdzoñ šod bde 
gšegs 'dus pa’i pho brañ chen por blo gros mtha' yas kyis gsol ba btab pa siddhir astu || 
„Dies wurde am ersten (Tag) der Nordbewegung der Sonne [ = I . Tag nach der Winter

sonnenwende] im sNatshogs bzw. männlichen WasserPferdJahr (1882) im großen 
Palast der bDegšegs 'duspa (Gottheiten) von rDzoñšod von dem Blogros mtha'yas 
gebetet . . . " 

15. [JS 961 (15)] (oime Titel) An die Tārā gerichtetes Bittgebet (gsol’debs) 
A: [33

v

] namo guru āryātā [Z] rayai // mtshan tsam thos pas 'jigs pa kun skyob ein || 
K : [34

1

"] ces pa'ñ stag gzig mdzo rdzoñ dgon gyi yon gnas mchog gyur bla grva spyi yis 
gsuñ bskul nor blo gros mtha' yas kyis dpal [Z] spuñs yañs (!) kkrod nas spel ba siddhir 
astu || dge legs 'phel || || „Angesichts der Aufforderung allgemein durch die geistlichen 
Lehrer und Mönche, die zum höchsten Gegenstand der Verehrung des mDzordzoñ

Klosters von sTaggzig geworden sind, hat dies der Blogros mtha'yas in dem einsamen 
Bergkloster von dPalspuñs geschrieben . . . " 

PCTPD 5487. 
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5 Hs. sim. or. JS 962 (12) 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 6o, Aufii. 510513. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bstod 
phyag, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mthcfyas. 

bDemchog (Samvara): Preisung (bstodpa) und ritueUe Verneigung (phyag *tshalba); 
gTsuggtor gdugsdkarcan (Uṣṇīṣasitapatrā): Preisung (bstodpa) 

1. [JS 962 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <dpal heruka la bstod phyag Hshal ba> bde 
chen rol pa „Preisendes rituelles verneigen vor dem Glücksglanz habenden heruka, 
sich Erfreuen an der großen Seligkeit" 

A: [1
v

] bla ma dañ dpal heruka la phyag 'tshal lo || spros pa’i mtshan ma kun las grol || 
K : [3

r

] ljoñs kha ba can gyi dbus ’qyur ’chañ / drañ sroñ srin po ri rañ byuñ 
heruka’i lha khañ du / dpal ’khor lo sdom pa’i rnal 'byor la gnas te garmcakrar Ions spyod 
pa’i skal pa bzañ po'i rjes su 'brel bar || [Z] karma nag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros 
mtha' yas pa’i sdes gañ dran yud tsam la Sur mar bris pa yathā siddhir astu | dge legs 
'phel || „(Hierin) hat der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho Blogros mtha'yaspa'i sde, 
als er in dem Rañbyuñ heruka [ = Samvara]Tempel des als Mittelpunkt des Schnee

landes genommenen (Berges) Drañsroñ srinpo ri in der Meditation des 'Khorlo 
sdompa (Cakrasamvara) versunken war, unter Anschluß an (die Erlangung) des heil

vollen Geschicks, die Ansammlung (der Opfergaben) genießen zu können, das, was ihm 
zu Bewußtsein kam, in einem kurzen Augenblick rasch niedergeschrieben . . ." 

2. [JS 962 (2)] Titelvermerk: <’phags ma gdugs dkar can la bstod pa> 6yin rlabs kyi 
snañ ba „Preisung der Erhabenen, der gDugsdkarcan ((Usnīsa)sitāpatrā), Schein des 
Segens" 

A: [3
r

] dus gsum sañs rgyas thams cad kyi || 
K : [5

r

] ces pa 'di'ñ ñiñ 'khrul du bcom Idan 'das ma gtso ’khor gyis byin gyis [Z] brlabs 
pa’i mtshan ma cuñ zad mthoñ bas gsol ba btab pa po ni guna'o | dge legs 'phel || || 
„Der welcher dieses, weil er in Ñiñ'khrul (?) die Zeichen des Gesegnetseins durch die 
bComldan 'dasma und (ihr) Gefolge ein wenig erblickt hat, gebetet hat, ist der Ouna..." 

Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5486. 

6 Hs. sim. or. JS 963 

Blockdruck, 15 Blatt, Film 60, Aufn. 512523. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka candragomaH rtogs brjod, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke 
des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Darstellung der Großtaten des Candragomin (rtogsbrjod) 

Titelvermerk (Titelseite): <rrnad du byuñ ba'i slob dpon chen po zla ba'i zabs kyi rtogs 
pa brjod pa> dbyañs kyi yan lag brgya Idan „Darstellung der Großtaten des wundersamen 
großen Lehrmeisters, des erhabenen Candra(gomin), das, was hundert Melodien besitzt" 

9 



Nr. 68 

A: [ l
v

] om svasti siddham | dños kun khyab ciñ rtag pa
9

i sku ni mkha
9 khyab mtshan 

dbes (!) spras // 
K : [15

V

] ’phags pa’i rnam thar padma gzon nu
9

i nags kluñ 'thug pa bar med pa zig na | 
phreñ brgyud mkhan bo (!) yañ bstar ba la mñon tu phyogs pa’i mthun dpe rig ste | byañ 
chub sems dpa'i spyod pa la šin tu 9

dun [Z] bas (!) ’gro ziñ nags kyi ri dvags dañ phan 
tshun du tshul mtshuñs pa blo gros mtha

9 yas kyis me tog rgyas pa
9

i dus
 9

phags pa
9

i byin 
gyis brlabs pa na | me tog chuñ ñu zig dad pas blañs te thos pa can gyi rna rgyan tu bstar 
ba

9

o | sarva [Z] dā kalyānam bhavantu | ~ | ~ | ~ / šlo ka ña brgyad yan chad sña mo 
brtsams nas

 9

phros sñoms las su yun riñ lus par | slad nas e vam thar rtse mchog sprul 
mkhyen rtogs dbañ phyug bkas bskul rjes su dran te 9

phro mthud pa
9

o || ~ ~ || || 
, , . . . Nachdem dies bis Strophe 58 früher verfaßt worden war, blieb ein (noch zu schrei

bender) Rest aufgrund von Gleichgültigkeit lange Zeit übrig. Nachdem er sich später 
der Aufforderung des mKhyenrtogs dbañphyug, der ‘Höchsten Inkarnation’ des (Klo

sters) Evam tharrtse, erinnerte, hat er den Rest angefügt.’' 
PCTPD 5185. 

7 Hs. sim. or. JS 964 

BlOckdruck, 2 Blatt, Film 60, Aufn. 5 2 2  5 2 4 . Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ka 
bsnags brjod, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul Biogros 
mtha*yas. 

Preisende Anbetung des (pha)Dampa saṅsrgyas (bsṅagspa brjodpa) 

Titelvermerk: <pha dam pa sañs rgyas la bsñags pa brjod pa) dpa
9 bo'i rol mo „Preisung 

des Vaters Dampa sañsrgyas, Ertönen des Helden" 
A: [ l

r

]
 9
phags pa

9

i yul du sku
 9

khruñs šiñ || 
K : [lv] ’di ni rtsi stod dpa’ rgod kyi gans dkar po’i [2r

] gyas zur / pha da[m p]as lha 
’dre gdug pa can rnams dam la bzag ein rgyud smin grol du mdzad pa

9

i brag gi [ba gam] 
dañ [thag ñe ba’i spañ Ijoñs mdzes pa'i mandal tu skyil mo kruñ geig] thol byuñ tshig gi rol 
mo *khrol [Z] ba po rañ byuñ blo gros mtha’ yas pa’i sde’o // dge legs ’phel // / „Der, welcher 
die Musik dieser Verse, die während einer (skyilmo kruñ) Meditationssitzstellung [d. h. 
in einer Meditationsperiode] in dem schönen Kreis der Wiesen in der Nähe des an der 
rechten Ecke des weißen Schneeberges von rTsistod dpa

9

rgod gelegenen Felsendoms, 
wo der Vater Dampa (sañsrgyas) die bösartigen lha und 'dre den Eid leisten ließ und 
thren Geist zur Reife und Befreiung brachte, direkt hervorbrachen, ertönen ließ, ist der 
Rañbyuñ blogros mtha

9

yaspa
9

i sde ..." 

8 Hs. sim. or. JS 965 (111) 

BlOckdruck, 16 Blatt, Film 60, Aufn. 5 2 4 r  5 3 5 . Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r. ka 
bsnags brjod rgyud mañs, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 
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Nr. s 

Preisende Anbetung (bsṅagspa) verschiedener tibetischer Heiliger: Raschuṅpa, Khyuṅ
po rnal'byor, Phagmo grupa, Kundga' sñiṅpo, Saskya paṇḍita, Dolpopa, Buston, 
Bodoṅ 'jigsbral chenpo, brTson’grus bzaṅpo, Taranatha u. a. 

1. [JS 965 (1)l Titelvermerk (Titelseite): <rje btsun ras chuñ pa rdo rje grags pa la 
bsñags pa> rdo rje'i rgyud maus „Preisung des ehrwürdigen Herrn Ras-chuñ-pa rDo-rje 
grags-pa, VajraGitarre" 

A: [ l
v

] bka' brgyud grub pa’i chu kluñ ’babs pa'i gzi || 
K : [2

V

] ces pa'ñ bka' brgyud rin po che'i rjes 'jug rtags tsam 'dzin ba (!) blo gros mtka’ 
yas kyis | skyes mchog ras chuñ [Z] rdo rje grags pa'i sgrub gnas byin rlabs dañ mkha' 
'gro'i sprin phuñ 'du ba’i gnas su dge sbyor blo nus dañ sbyar ba bgyis pa'i rjes thog tu 
dad pa chen pos gsol ba btab pa dge legs 'phel || „Dieses hat der . . . Blo-gros mtha'-yas an 
einem Platz, an dem sich die Wolkenhaufen des Segens und der Himmelsfeen ver

sammein und der der Meditationsort des . . . Ras-chuñ rDo-rje grags-pa war, . . . mit 
großem Glauben gebetet . . . “ 

2. [JS 965 (2)] Titelvermerk: (mkhas grub khyuñ bo (!) mal 'byor la [Z] bsñags pa> 
udumbara'i 'dzum zer ,,Preisung des Gelehrten und Vollendeten, des Khyuñ-po rnal-

'byor, Strahlen des Lächeins [ = Aufblühen] der Udumbara(Blüte)" 
A: [2

V

] ñan thos rdzu 'phrul chen por luñ bstan ein || 
K : [3v] ces pa'ñ khyuñ rigs las bon dañ | rñiñ ma dañ bka' brgyud kyi chos sgor rim 

[Z] par žags (!) siñ / grub chen ’di ñid kyi gser chos la mos pa'i gyar dam 'cha' ba spoñ ba 
pa yon tan rgya mtshos dben [pa’i] ri ñogs su bris te gsol ba btab pa siddhir astu || „Dieses 
wurde von dem . . . Yon-tan rgya-mtsho an einem einsamen Berghang geschrieben . . ." 

3. [JS 965 (3)l Titelvermerk: (dpal Idan phag mo gru pa la bsñags pa> sañs rgyas 
dgyes pa'i [Z] rol mo „Preisung des Glücksglanz habenden Phag-mo gru-pa, den Buddha 
erfreuendes Spiel'‛ 

A: [3v] šin tu zi ba’i bdud rtsis rab dgyes pa || 
K : [ 4 v ] ees pa'ñ bka' brgyud rin po che'i rjes 'jug gi rtags tsam 'dzin pa kun las kyañ 

tha šal gyi go 'phañ pa || karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal phag mo gru kun tu 
bzañ po'i nags khrod du Sur mar bris ba (!) dge legs ’phel //,‚Dieses wurde von dem karma 
Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho, der von allen, die in etwa (nur) das Zeichen von Anhängern 
[Schulern] der Kostbarkeiten der bKa'-brgyud[-pa] tragen, den Rang des schlechtesten 
innehat, in dem Phag-mo gru(-Kloster) Kun-tu bzañ-po'i nags-khrod rasch geschrie
ben . . . " 

4. [JS 965 (4)J Titelvermerk: <dpal sa skya pa chen bo (!) kun dga' sñiñ bo (!) la 
bsñags pa> ño mtshar me tog „Preisung des Glücksglanz habenden großen 8a-skya-pa 
Kun-dga' sñiñ-po, wundersame Blume" 

A: [4V] rdo rje'i rnal ’byor ehe brñes pas || 
K : [5V] ces pa'ñ sga stod nas dpal sa skya pa'i bstan 'dzin mchog gi gsuñ bskul ñor yon 

tan rgya mtshos khri 'du'i sgar chen tu bris pa dge [l]egs 'bei (!) // „Angesichts der von 
sGa-stod aus von Seiten des höchsten Inhabers der Lehre der Glücksglanz habenden 
8a-skya-pa [= Sa-skya khri-'dzin] erteilten Aufforderung hat dies der Yon-tan rgya-
mtsho in dem großen Khri-'du-Kloster [sgar-chen hier für chos-sgar chen-po] geschrie
ben . . . " 
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Nr. 8 

5. [JS 965 (6)l Titelvermerk: <gañs can gyi gsañ chen bstan pa'i bdag po khu dbon 
brgyud par bcas pa la bsnags pa brjod pa) gzi brjid mtha

9 yas „Preisung der Herrn der 
Lehre vom großen Geheimnis im Schneeland zusammen mit der onkelNeffeLinie, 
grenzenloser Glanz" 

A: [5
V

] rgyud sde gañgā'i kluñ gis ma kheñs par || 
K : [7

r

] phyogs ris kyi pho tshugs zig ein chos [spon] gi sniñ khams chuñ ba'i [spran] 
ban blun sgom yon tan rgya mtshos dben bar (!) gnas ba’i (!) tshe | rje btsun de dag gi 
[Z] yon tan tu gyis dran te rje btsun gon mas byin gyis brlabs pa'i dus chen smal bo (!) 
zla ba’i tshes la dad gus kyi sor mos bskul ba’i gliñ bu cuñ zad cig bsgyur ba'o || „Es wurde 
von dem . . . Yontan rgyamtsho, als er in der Einsamkeit weilte, . . . an einem Kalen

dertag des sMalpoMonats [ = 2 . Monat], an einem Fest, welches von den erhabenen 
ehrwürdigen Herren [an die diese Preisung gerichtet ist] gesegnet worden ist, die mit 
den Fingern gläubiger Verehrung gespielte Flöte ein wenig gespielt." 
Preisende Anbetung der Linie der Saskya khri'dzin. E s werden u. a. namentlich 
bSodnams rtsemo, Gragspa rgyalmtshan, Saskya pandita und 'Phagspa aufgeführt. 

6. [JS 965 (6)] Titelvermerk: <c¾os rje sa skya pan chen la bsñags pa'i tshig phreñ> 
mtsho byuñ mgrin [Z] [glu] „Kette der Verse zur Preisung des Herrn über das religiöse 
Gesetz, des großen Saskya pandita, Gesang aus der Kehle der Sarasvati" 

A: [7
r

] rnam dag mkha’ ltar khyab pa’i ye ses kyis // 
K : [9

r

] gañs ri’i (!) bskor ba’i sman ljoñs su / phyi dar chos kyi ñi ma 'char [Z] ba 
de srid du | mkhas pa kun gyi 'byuñ khuñs sam phyi mo geig bu pa 'jam pa'i dbyañs dge 
ba’i bšes su ston pa gañ la | dad pa chen pos gcam bu min pa'i bstod dbyañs mtsho byuñ 
mgrin pa'i dbyañs blo gros mtha' yas kyis | gañ des byin gyis brlabs pa'i dus chen [Z] 
dge bar blañs pa śubham || „Für den, welcher, als in der von Schnee bergen umgebenen 
Region der Medizin(pflanzen) die Sonne des religiösen Gesetzes der zweiten Aus

breitung (des Buddhismus) aufging, der Ursprung aller Gelehrten und die einzige 
Wurzel war, und in welchem sich der Mañjughosa als Freund der Tugenden offenbart, 
(für diesen also) wurde von dem Blogros mtha'yas mit großer Gläubigkeit diese unge

künstelte Preismelodie, diese Melodie aus der Kehle der Sarasvati, an einem heilvollen 
Fest, welches von jenem (Heiligen) gesegnet worden ist, gesungen . . . " 

7. [JS 965 (7)] Titelvermerk: <chos rje kun mkhyen dol po la bsñags pa) gzom med 
sgra dbyañs „Preisung des Herrn über das religiöse Gesetz, des allwissenden Dolpopa, 
unzerstörbarer Gesang" 

A: [9
r

] mkhyen pa gñis Idan Ita ñan mun pa bsal || 
K : [10

r

] ces pa'ñ smin drug zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba gñis par kun mkhyen 
rgyal ba gñis pa 'od gsol mkha' khyab la sñoms par zugs pa'i dus dran gyi mchod par 
dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor la gnas pa dañ rjes su 'brel bar [Z] blo gros mtha' yas 
kyis bris ba (!) skye ba thams cad du chos rje thams cad mkhyen pas rjes su bzuñ nas rdo 
rje bzi dañ dbyermed du 'grub par gyur cig | „Als er am 2. dga'ba der weißen Häffte 
[6. Kalendertag] im sMindrugMonat [10. Monat] bei der opferzeremonie zum Gedenken 
daran, daß der zweite Siegreiche [ = Buddha] in den den Himmel erfüllenden, klaren 
Schein mit (vollkommen) ausgeglichenem (Geist) eintrat [d. I. bei dem Opfer, welches 
zum Gedenken an den Tod dieses Heiligen abgehalten wurde], sich der Meditation des 
Glücksglanz habenden Kālacakra widmete, hat dies in Verbindung damit der Blo

gros mtha'yas geschrieben . . . " 
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8. [JS 965 (8)] Titelvermerk: <kun mhhyen bu ston chos rje la bsñags pa> ratnaha

mala (!) „Preisung des Herrn über das religiöse Gesetz, des allwissenden Buston, 
Edelsteinkette“ 

A: [10*] yons rcfeogs [Z] bstan pa’i rgyal mtshan mdzes pa’i tog | 
K : [ l l

r

] ces pa’ñ thams [Z] cad mhhyen pa gañ gi riñ lugs la dad pa’i shal ba bzañ po 
rned pas rgyud sde

 9
og ma gsum la shal chad du ma gyur ein || rgyal bstan yin no cog la 

mos šiñ gus pa’i brtul Zugs 'dzin pa blo gros mtha
9 yas hyis dpal spuñs dben rir bris pa 

dge | || „Dieses hat der Blogros mtha
9

yas auf dem Einsiedlerberg von dPal

spuns geschrieben . . . " 

9. [JS 965 (9)] Titelvermerk: <bo doñ ’jigs bral chen po la bsñags pa) dbyañs can rgyud 
mañs „Preisung des Bodoñ

 9

Jigsbral chenpo, Gitarre der Sarasvati" 
A: [ l l

V

] dpal dbyañs can dga
9 ba la phyag

 9
tshal lo || 9

phags yul mhhas pa
9

i dbañ phyug 
ral pa

9

i nags || 
K : [12

v

] śin [Z] tu ño mtshar ba
9

i rnam par thar pa la bems po dag hyañ
 9

dud pa sñam 
byed na sems Idan su zig gus pa mi 'gyur | mñon par dad pa

9

i sñan tshig gi chun bo (!) 
chuñ ñu

 9

di
9

ñ blo gros mtha
9 yas hyis thal byuñ du bstar pa (!) ste / thams cad mhhyen 

pa
9

i bšes gñen de Ita bu dañ shal pa mñam ba
9

i (!) rgyur [Z] gyur cig ,,... Dieses kleine 
Bündel aus wohlklingenden Versen eines sichtbaren Glaubens wurde von dem Blogros 
mtha

9

yas direkt wie es hervorbrach aneinandergereiht . . . “ 

10. [ JS 965 (10)I Titelvermerk: <grub pa’i dbañ phyug brtson
 9
grus bzañ po la hhyuñ 

pa
9

i gser chos dañ mthun par bsñags pa) mi šigs rañ sgra „In Harmonie imt dem Gold

dharma [durch Goldgeschenke aus Indien erlangten religiösen Unterweisungen] des 
Khyuñpo [= Khyuñpo rnalbyor] (stehende) Preisung des Machtreichen bezüglich 
der Vollkommenheiten, des brTson

9

grus bzañpo, unzerstörbarer durch sich selbst 
entstandener Laut" 

A: [12
v

] padma
9

i mgon po mñal gyi padmo las || 
K : [14"] bdud [Z] ’dul grub pa’i dbañ phyug gis cho

 9

phrul gyi rol rtsed ño mtshar bas 
rgyun chad med par byin gyis brlabs pa

9

i gnas mchog leags zam chu bo ri
9

i rtse mo nam 
mhha

9 Idiñ gi ñogs | padma dbañ gi [thun] bar blo gros mtha
9 yas pa

9

i sdes gsol ba btab 
pa

9

o || „Dieses wurde von dem Blogros mtha
9

yaspa
9

i sde auf . . . der Spitze des (Ber

ges) ICagszam chubo ri . . . während der Meditation des Padma dbañ(chen) [Haya

griva] gebetet.’* 

11. [JS 965 (11)] Titelvermerk: <rje btsun thams cad mhhyen pa tāranātha la 
bsñags pa) ño mtshar mtha

9 yas „Preisung des ehiwurdigen Herrn, des allwissenden 
Tāranātha, grenzenioses Wunder" 

A: [14
r

] hhyab bdag
 9
dod pa hun gyi dbañ phyug gtso || 

K : [16~] ces ba
9

ñ (!) dbo zla
9

i dmar phyogs hyi rgyal ba gsum par rje ñid kyi dus dran 
9

khor lo sdom pa
9

i mal
 9

byor la gnas pa
9

i tshe mos pa’i tshig gi me tog guna
9

i mgrin mtsho 
las thal byuñ du

 9

thor ba
9

o || dge legs
 9

phel || „Als er sich am dritten rgyalba in der roten 
Hälfte [28. Kalendertag] des dBoMonats zum Gedenken [an die Todeszeit] eben dieses 
Herrn der Meditation des

 9

Khorlo sdompa [Cahrasamvara] widmete, wurden diese 
Versblumen des Glaubens, indem sie aus dem Ozean der Kehle des Guna direkt hervor

brachen, verstreut . . 
Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5484. 
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9 Hs. sim. or. JS 966 

BlOckdruck, 19 Blatt, Film 60, Aufn. 534547. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka bstod bsñags, v: gwnaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha'yas. 

Preisende Anbetung des Dharmākara (bsṅags–pa) 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chos kyi rgyal po dharmākara la mos gus kyi bden 
gtam du bsñags pa) „Preisung des Glücksglanz habenden Herrn über das religiöse 
Gesetz, des Dharmākara, mit Wahrheitsworten der gläubigen Verehrung*' 

A: [ l
v

] rgya gar skad du / śraddhāsatyakathānāma | bod skad du | mos gus gyi (!) bden 
gtam zes bya ba | 'phags pa 'jam dpal gzon nur gyur pa [Z] la phyag 'tshal lo | thams cad 
mkhyen pa ñag geig gi | 

K : [19
v

] ji tsam na | na tshod dañ blo gros kyi chu gter ha cañ rgyas par ma gyur kyañ | 
dad pa dañ spobs pa’i rlabs phreñ goms pa’i dbañ gis cuñ zad 'chel ba las | rdo rje 'chañ 
tā yi situ yab sras kyi bstan pa la zugs šiñ mi byed (!) pa’i ’dun pa can / yul [Z] mtha’ 
mkhob tu rig par smra ba'i btsun pa yon tan rgya mtshos | bgrañ bya ñer gsum la mñon 
tu phyogs pa na mdo rgyud dañ mthun bar (!) gser ldan chu kluñ gi kusāli'i dben pa’i 
mal skyibs na | skabs 'gar 'bad nas bris | skabs 'gar Ihug par bris te | thams cad mkhyen 
[Z] pa'i rin po che'i mchod sdoñ gi mdun tu mñon par šes bzin tu gsol ba btab pa'o jj dge 
legs 'phel | ~ || jj „Dieses hat der in der Wildnis die Logik lehrende Ehr

würdige [ = Mönch], der Yontan rgyamtsho, als er das 23. Lebensjahr erlangt hatte 
(1835), in Übereinstimmung mit den Sūtras und Tantras an dem am Geldfluß gelege

nen einsamen Ruheplatz der Kusāli(Asketen), nachdem er es manchmal mit großer 
Intensität, manchmal gemächlich geschrieben hatte, . . . gebetet.’‛ 

PCTPD 5483. 

10 Hs. sim. or. JS 967 (1-2) 

BlOckdruck, 3 Blatt, Film 60, Aufn. 548-549. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: ka 
bstod tshogs, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha*y as. 

Preisende Anbetung des KarmapaHierarchen und des Situ Padma ñinbyed dbaṅpo 
(bstodpa) 

1. [JS 967 (1)] Titelvermerk (dkarchag): (dpal karma pa chen po la bstod päy rgyal 
ba kun gyi phrin las gzugs can „Preisung des Glücksglanz habenden, großen Karma

pa(Hierarchen), (welche den Anfang) rgyal ba kun gyi phrin las gzugs can (besitzt)" 
A: [l

r

] rgyal ba kun gyi phrin las gzugs can la jj 
K : [2

r

] ces pa'ñ luñ dañ rtogs pa'i mña' bdag chos rgyal bla ma rin po ehe tshe dbañ 
phun tshogs bstan skyoñ mchog gi bka' stsal Itar jj karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos 
dpal spuñs thuh bstan chos [Z] 'khor gīiñ du bris pa dge legs 'phel jj „Dieses hat entsprechend 
der von dem . . . erhabenen Tshedbañ phuntshogs bstanskyoñ erteilten Weisung der 

14 
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karma Ñagdbañ yon~tan rgyamtsho in (dem Kloster) dPalspuns Thubbstan chos'khor 
gīiñ geschrieben . . . " 

2. [JS 967 (2)] Titelvermerk (dkarchag): (skyabs mgon si tu rin po ehe padma ñin 
byed dbañ po la bsnags pa) dpal Idan 'gyur med „Preisung des Schutzherrn, des Situ 
rinpoche Padma ñinbyed dbañpo, (welche den Anfang) dpal Idan 'gyur med (besitzt)" 

A: [2
r

] dpal ldan 'gyur med sñiñ po'i bstan pa 'dzin || 
K : [3

r

] ces pa'ñ sde bzi'i rgyal khabs la dge bcu'i 'khor los sgyur ba lha rigs bla ma rin 
po ches bka' bskul gnañ Itar | karma ñag dbañ [Z] yon tan rgya mtshos dpal spuñs kyi 
gdan sar bris pa ~ || dge legs 'phel || || ‚‚Dieses hat entsprechend der von Seiten 
des . . . Adhgen und blama rinpoche [ = König von sDedge] gemachten Aufforderung 
der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in der BlamaResidenz [ = Kloster] dPal

spuñs geschrieben . . . " 

11 Hs. sim. or. JS 968 

Blockdruck, 1 0 Blatt, davon weisen Bl. 1—3 und 7 — 1 0 Folienzählung und Bl. 4 r  6 Seiten

zählung auf, so daß das letzte Blatt als Fol. Nr. 1 3 gezählt wird. Fiim 6 0 , Aufn. 5 5 0  5 5 7 . 

Druckspiegel l—2
r

: 3zeilig, 2
V

 3
V

: 6zeilig, Bl. 4—8 enthalten Tabellen, Rest: 6zeilig. Rand

verm. r: ka kun bzañ 'khor lo, v: gunaśāstram. Titelvermerk und eiuleitende Verse sind in 
Sanskrit und tibetischer Sprache gegeben. BI. l

v

— 2
r sind durch Ornamente verziert. Teil Ka 

der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha
9

yas. 

Preisende Anbetung (bsṅagspa) des 14. KarmapaHierarehen Thegmchog rdorje 
in Form eines Kunbzaṅ 'khorlo 

Titelvermerk (Titelseite): <’jig rten dbañ phyug dpal ldan karma pa'i zabs kyi padmor 
cuñ zad bsñags pa | kun bzañ 'khor lo'i re'u migy tshañs sras dgyes pa'i rol mo „Kleine 
Preisung am Lotos zu Füßen des Beherrschers der Welt, des Glücksglanz habenden 
Karrnapa(Hierarchen), Tafel (mit der Darstellung) des vollständig heilvollen Rades, 
den Soim des Brahma erfreuende Musik‘‘ 

A: [1
V

] tshoqs gñis mthar phyin zuñ 'jug gzigs pa yis || 
K : [13

r

] de Itar bdag cag gi ston pa rdzogs pa'i sañs [Z] rgyas dpal ldan karma ba'i 
(!) zabs kyi padmor thun moñ gi rnam thar rgya mtsho nas blañs pa'i bsñags brjod chu 
thigs 'di ni | rje ñid kyi rigs kyi dbon dañ chos kyi sras su gyur pa [sku] bcar mkhan chen 
bla ma karma bstan pa rab rgyas [Z] nas bkra šis pa'i skyes dañ bcas bka' yi bskul ma 
gnañ ba bzin | rañ gian tshogs rdzogs pa'i ched du sñom las pa karma ñag dbañ yon tan 
rgya mtsho'm | pandita ze chen pa'i luñ gis brda sprod kun bšad kyi [13

v

] btags min du / 
blo gter rab dga' tshañs byuñ sñems pa'i lañ tsho'i zla snañ zes kyañ bgyi bas | dpal karma'i 
gdan sa chen por cho 'phrul zla ba'i dus chen rgyal phur gyi 'grub sbyor dañ ldan par 
bris nas gsol ba [Z] btab pa'o || sarvathā kalyānarn bhavantu || „Diese Wassertropfen der 
am Lotos zu Füßen unseres Lehrers und vollendeten Buddha, des Glücksglanz haben

den Karmapa(Hierarchen) dargelegten Preisungen, welche aus dem Ozean der (Dar

stellung der) gewoimlichen Lebengeschichte (dieses Heiligen) hervorgeholt worden sind, 
wurden entsprechend der von Seiten des . . . großen mkhanpo und blama karma bsTan
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pa rabrgyas zusammen mit (der Darreichung von) glückhaften Geschenken gemachten 
Aufforderung zur Vervollkommnung der Ansammlungen für andere und für ihn selbst 
von dem . . . karma Ñagdhañ yontan rgyamtsho, der auch mit dem Namen eines die 
Sanskritgrammatik vollständig Lehrenden, der ihm aufgrund der Weisung des Pandita 
Zechenpa gegeben worden war, Blogter rabdga

9 tshansbyuñ snemspaH lantsho'i 
zlasnañ genannt wird, in der Glücksglanz habenden großen Karma BlamaResidenz 
[ = Kloster] am Fest des C%o’phrulMonats [1. Monat] . . . geschrieben und gebetet." 

12 Hs. sim. or. JS 969 (15) 

Blockdruck, 10 Blatt, Film 60, Aufii. 556—563. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ka 
bstod smon, v: gurtaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha

9



yas. 

Blama dgoṅspa *duspaGottheiten; Heilige der rÑiṅmapa‚ d. s. Kloṅchen rab

'byamspa, gterchen Šesrab
 ?

odzer, gTerbdag glmpa; karma Chagsmed: Preisung 
und Wunschgebet (bstodsmon, bsṅagspa) 

1. [JS 969 (1)] Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgons pa 'dus pa'i Iha tshogs la 
bstod smon tu sbyar ba> bsam don kun ’grub „In der Form eines Wunschgebetes ver

faßte Preisung der Blama dgonspa ’duspaGottheiten, vollständige Verwirklichung 
des Beabsichtigten" 

A: [ l
v

] namo gurupadmavajrāya || gsuñ gi rdo rje bde ba chen po'i dpal || 
K : [5

V

] ces pa’ñ / rigs [6"] ’dus bla ma’i dkyil ’khor ’di ñid la mi phyed pa’i dad pa 
can rig 'dzin gyi btsun pa yon tan rgya mtshos chu stag lo'i gral tshes bco Ina šar ba can 
gsum la thun re sbyar ba dge legs *phel || „Hierzu wurde von dem . . . Yontan rgya

mtsho jeweils an dem 15. Kalendertag dreier Monate des ChustagJahres (1842) jeweils 
ein Abschnitt verfaßt . . . " 

2. [JS 969 (2)] (Ohne Titel) Preisende Anbetung (bsnagspa) des Klonchen rab

byamspa 
A: [6

r

] gdod ma’i mgon po ’gro ba’i don du byon // 
K : [7

r

] ces pa’ñ rje ’di ñid kyi bka
9 gsañ mdzod chen bdun dañ || sñiñ thig ma bu sogs 

las
 9

od gsal rdo rje theg pa la go ñams [cuñ zad] šar ba blo gros mtha
9 yas daridrās kun 

bzañ bde chen
 9
od gsal gliñ du tshigs su [Z] bcad de smras pa’o / „Dieses hat der Blogros 

mtha
9

yas, der Arme, dem aus den Weisungen dieses Heim, wie z.B. aus den großen, 
geheimen sieben mBzod [mDzodbdun] und aus den sÑiñthig Grund und Ergänzungs

werken [sÑiñthig yabzi], ein wenig Einsieht in das VajraFahrzeug des klaren 
Scheins (

9

odgsal) aufgegangen war, in (dem Kloster) Kunbzañ bdechen
 9

odgsal gliñ 
zu Versen komponiert und formuliert." 

3. [JS 969 (3)l (ohne Titel) Preisende Anbetung (bsñagspa) des gterchen Šesrab 
'odzer 

A: [7
r

] snañ mdzod sruñ ba
9

i rdo rje'i sgyu 'phrul las || 
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K : [8r] ces pa’ñ kun gzigs sprul pa’i gter chen prajñarasmi'i rnam thar la smon pa 
blo gros mtha’ yas kyis so // „Dieses wurde von dem Blo-gros mtha9-yas, der ein Ver
langen nach der Lebensgeschichte dieses allwissenden, großen magischen Schatzhebers, 
des Prajñarasmi [= Šes-rab ’od-zer], hatte, (geschrieben).’' 

4. [JS 969 (4)] (oime Titel) Preisende Anbetung (bsñags-pa) des o-rgyan gTer-bdag 
gliñ-pa alias Padma gar-dbañ 'gyur-med rdo-rje 

A: [8r] sna 'gyur bstan pa’i me ro gzi gzens su || 
K : [9r] ces ba’ñ (!) padma gar dbañ pkrin [Z] las 9gro *dul rtsal gyis smras pa ste | 

thugs rje'i go shabs ma 'gags pas smon lam gyi mthu las byin rlabs cha tsam 9jug pa9ñ srid 
pa9i phyir dañ | ño mtshar ba’i mdzad pa la sñiñ nas gus pa chen po Ihan shyes su mchis 
pas so || „Dieses hat der Padma gar-dbañ phrin-las 9gro-dul rtsal formuliert . . . " 

6. [JS 969 (5)I (Oime Titel) Preisende Anbetung (bsñags-pa) des karma Ghags-med 
A: [9r] ’jig rten dbañ phyug bšes gñen tshul bstan pa || 
K : [10r] ces pa’ñ kar sñiñ zuñ ’jug gi dge sbyor Itar snañ ba yon tan rgya mtshos sni¾ 

nas gus pas bris pa siddhir bhavantu | dge legs 9phel || || „Dies hat der . . . Yon-tan 
rgya-mtsho mit von Herzen (kommender) Gläubigkeit geschrieben . . . " 

Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5481. 

2 Tib. HS, VI 
17 



I I . Opfer und Meditationsrituale in bezug auf den geistlichen Lehrer 
(lam zabmo blama’i rnal’byor) 

13 Hs. sim. or. JS 970 (12) 

Blockdruck, 14 Blatt, Film 60, Aufn. 562—573. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka lam zab yoñs ’dus, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Bittgebet (gsol'debs) mit Opferritual (blama mchodpa) für den geistlichen Lehrer; 
Blama'i rnal'byor (Guruyoga) 

Titelvermerk (auf die ganze Textsammlung bezogen): <rdo rje'i ye šes 'bebs pa'i 
byin rlabs lam zab kyi phreñ ba yons ’dus> ljon pa’i skyed tshal „Zusammenfassung aller 
Stränge der tiefgründigen Pfade des Segens, welcher die VajraWeisheit niederkommen 
läßt, Park aus Bäumen" 

1. [JS 970 (1)] Titelvermerk: <gsuñ gi dbañ phyug sprul pa'i sku rdo rje'i rigs Idan 
bla ma'i ño bor mchod ein gsol ba gdab pa> bde chen Ihan skyes rol pa ‚‚Bittgebet, das 
an den Herrscher über das Wort und Erscheinungskörper [ = Mañjuśrīkīrti] in seiner 
Seinsart als zur VajraFamilie gehörender geistlicher Lehrer (blama) unter Dar

reichung von Opfern gerichtet wird, spielerisches Genießen der zusammen (imt der 
Leerheit (stoñpa ñid)) erzeugten großen Wonne‘‘ 

A: [ l
v

] gur gum gzon nus khebs pa’i gser gyi rir // 
K : [9

V

] ces pa 'di'ñ rañ slob ñes gsañ la mi 'jigs pa'i bzod pa can sgañ phug bla ma 
karma ñes don nas ched du bskul ñor brjod na byin rlabs 'jug pa'i rdo rje'i [Z] gsuñ rnams 
go bsgrigs | chos rje rigs Idan kun mkhyen chen po yab sras kyi man ñag gis brgyan te | dus 
kyi ’khor lo la mos pa'i ñes pa gtiñ tshugs rñed pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos 
nag pa zla ba'i dus chen la dpal spuñs yañ khrod du bris pa dge legs 'phel | „Dieses hat 
angesichts der besonderen (dringenden) Aufforderung von Seiten des ... sGañphug 
blama karma Ñesdon der ... karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho, indem er die Vajra

Worte, die, wenn man sie (nur) rezitiert, den Segen eintreten lassen, zusammenstellte 
und indem er sie mit den Unterweisungen der VaterSohn (Folge) der großen Allwissen

den, der Chosrje rigsldan [ = RigsldanKonige von Sambhala], verzierte, am Fest 
des NagMonats in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs geschrieben . . 

Es folgt noch eine weitere Erläuterung darüber, wie man dieses Ritual für eine 
periodisch wiederholte Durchführung kürzen könne. Ende dieser Erläuterung und 
Textende: [10*] dpal Idan rtsa ba'i bla ma sogs brjod la mthar bsgyur ro | 
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Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [ l

y

, 4r2
T

, 1] (skyabs su ’grobas rnal’byor gyi gži bsgrubpa) Durch Zufiuchtnahme 
bei den Buddhas zu erreichende Vollendung der Grundlage oder Basis der Medita

tion. 
2 . [ 2

v

, 1  2
V

, 4] (sems bskyedpas rnal’byor lam du 'gyurba) Ausrichtung des Geistes 
auf die Erlangung der großen Wonne und des Ranges des Allwissenden. 

3 . [ 2
V

, 4r4',
 4

] (gsolba gdabpa'i rten bsgrubpa) Vollendung der Stütze, an die das 
Bittgebet gerichtet wird, d. h. unter Selbstidentifizierung des Yogin mit dem Kälacakra 
durchzuführende Imagination der Versammlung (tshogsšiñ) der Gottheiten und Heili

gen, in deren Zentrum Mañjuśrīkīrti, der erste RigsldanKonig von jŚambhala, steht. 
Von diesem wird angenommen, daß er mit dem direkten geistlichen Lehrer (rtsaba'i 
blama) identisch ist. Einladung der yešespa in die so vorgestellten Gottheitenbilder. 

4. [4
r

‚ 4r6*, 4 ] (tshogs bsagspa'i rimpa) Akkumulation von Ansammlungen, haupt

sächlich mittels umfangreicher Durchführung einer Opferzeremonie (mchodpa). 
5. [6

1

*, 4r6v,
 4

] Vorsatz des Yogin, sieh ganz seinen religiösen Pffichten zu widmen, 
unnütze Tätigkeiten aufzugeben und sich insbesondere vollständig nach seinem geist

lichen Lehrer (blama) auszurichten. 
6. [6v

 4

 7 v 5] Bittgebet (gsol'debs). 
7. [7v, 59

r

, 6] (dbañ bži lenpa) Empfangen der vier Weihen mit abschließendem, 
an den geistlichen Lehrer gerichteten Bittgebet, an das die Meditation der Identität 
von blama und Yogin angeschlossen wird. 

8 . [9
r

, 6—9
V

, 3 ] Abschluß: rnal’byor spyadpa'i dgertsa spelba. 

2 . [JS 970 (2)l Titelvermerk: <rig ’dzin chen po vimalamitra'i bla ma’i mal 'byor 
phyi nah gsah ba> sgron ma 'phrul 'byed „Äußere, innere und geheime Meditation des 
geistlichen Lehrers (Guruyoga) für den großen vidyādhara Vimalamitra, auf magische 
Weise offenlegende (?) Leuchte" 

A: [10
r

] pañ chen Ina brgya'i dbus na mkhas pa'i mchog | 
K : [14v] tshul 'di'h las smon dkar po'i 'phro can padma rnam par rgyal bas | rtag tu 

dus chos 'phags tshol ba’i rnam thar la rkah bkod de rin mo nas yah bskul ba’i nor | rje 
'di'i rin lugs la yi dam [Z] ’cha’ ba padma gar dbañ bde ba’i rdo rjes | gdod ma’i mgon 
po kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyi man ñag la brten nas khyer bder bkod pa 'brel tshad 
phyag rgya rgya chen gyi rig pa ’dzin par gyur cig dge legs 'phel || || „Angesichts der 
von Seiten des . . . Padma rnamrgyal ... schon seit langem immer wieder gemachten 
Aufforderung hat dies der ... Padma gardbañ bdeba'i rdorje gestützt auf die beson

deren Unterweisungen des uranfänglichen Herrschers, des Allwissenden, der (im) Vajra

Glanz erstrahlt, leicht durchführbar arrangiert . , .’‘ 
In Form von Bittgebeten (gsol’debs) durchzuführender Guruyoga für den mit dem 

eigenen geistlichen Lehrer (blama) des Yogin identifizierten Vimalamitra. 
PCTPD 5480. 

14 Hs. sim. or. JS 971 

Blockdruck, 14 Blatt, Film 60, Aufm 5 7 2  5 8 2 . Druckspiegel 12–*: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka bla ma’i mal 'byor9 v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 
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Bittgebet (gsol’debs) mit Opfer (blama mehodpa) für den 14. Karmapa Thegmchog 
rdorje als geistlichen Lehrer (blama) 

Titelvermerk: <’jig rten dbañ phyug rgyal mchog bcu bzi pa gtso bor gyur ba’i dpal 
Idan bla ma'i dhyil 'khor mchod ein gsol ba gdab pa) nes don lam 'jug „Unter Opferung 
an das mandala der Glücksglanz habenden geistlichen Lehrer (blama), von denen der 
Weltherrscher, der erhabene vierzeimte Siegreiche [ = 14. KarmapaHierarch Theg

mchog rdorje] als Höchster genommen wird, darzubringendes Bittgebet, Eintritt in 
den Pfad der wahren Bedeutung" 

A: [1
V

] namo guruśrīmām vajradharāya | rigs drug lehyab bdag rdo rje 'chañ || 
K : [14

r

] .., de tshul zab rno’i gnas la ñes rñed pa // sgrub bla karma sbyin pas nan 
bskul nor || karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'i sdes || cd 'dra rin chen brag gi dben 
gnas su || goñ ma'i gsuñ la brten nas sbyar ba’i dges || 'brel thogs 'gro kun rtsa [Z] gsum 
dkyil 'khor dañ || dbyer med byin rlabs dños grub phrin las kyi | gter chen ’jigs rten kun 
tu brdol bar sog / dge legs ’phel // // „Angesichts der dringenden Aufforderung von 
Seiten des . . . Meditationslehrers (grub blama) karma sByinpa, hat dies der karma 
Ñagdbañ yontan rgyamtsho'i sde in der Einsiedelei am (Felsen) Cä'dra rinchen brag 
gestützt auf die Schriften der früheren (blama) verfaßt . . . " 

Inhaltsübersicht: 
1. [2

r

, 4—2
v

, 2] (skyabs'gro und semsbskyed) Zufluchtnahme zu den drei Kostbar

keiten (triratna) und Ausrichtung des Geistes auf die Selbstverwirklichung des Yogin 
zum höchsten Meister des Vajrayāna, um den anderen Lebewesen zum Heil zu ver

heffen. 
2. [2

V

, 22
v

, 6] (sgribsbyoñ) Meditation und Rezitation (sgombzlas) von Mantras 
zur Selbstreinigung des Yogin von allen Befleckungen (sgrib). 

3. [2
V

, 64
v

, 5] (tshogsrten sgrubpa) Erstellung des Objekts (Stütze), dem das Opfer 
dargereicht wird. 

a) [2
V

, 6] (gnasyo byin gyis brlabspä) Segnung bzw. Wandlung von Opferplatz 
(gnas) und Opfergeräten (yobyad). 

b) [3
r

, 3] (rten bskyedpa) Imagination der Gottheiten, in deren Mitte als blama der 
14. Karmapa plaziert erscheint, vor dem Yogin. 

c) [4*, 5] (thugsdam bskulba) Einiadung an die yešespa, in die vorgestellten Gott

heiten‘figuren’ einzutreten. 
4. [4

V

, 57
v

, I ] Siebenteilige Opferzeremonie. Die zugehorenden sieben Teile werden 
nicht vollständig aufgeführt. 

5. [7
V

, l10
r

, 1] Unter Preisung (bstodpa) der Gottheiten durchzuführendes Bitt

gebet (gsol’debs). 
6. [10

r

, 212
r

, 4] (thugsrgyud bskulba) Aufforderungszeremonie. 
7. [12

r

, 4–12
v

, 5] (dbañ bzi lenpa) Empfangen der vier Weihen. 
8. [12

v

, 513
r

, 2] Auflösung (zuba) der Gottheiten zu Lichtstrahlen, die der Yogin 
in sich absorbiert. 

9. [13
r

, 214
v

, 4] Abschließende Tätigkeit (rjes kyi byaba), wie Wunschgebet zur 
Aufopferung (bsñosmon) der durch dieses Ritual gewonnenen Verdienste und Rezita

tion von glückbringenden Versen (šisbrjod). 
P C T P D 5479. 
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15 Hs. sim. or. JS 972 

Blockdruck, 21 Blatt, Film 60, Aufh. 583597. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka mar pa'i mal 'byort v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

In Anlehnung am Marpa durchzuführende Blama’i rnal’byorRituale (Guruyoga) 

Titelvermerk (Titelseite): <mña’ bdag mar pa locā chen po la brten pa'i bla ma’i mal 
'byor phyi nah gsah sgrub smin byed dañ bcas pa> zab gsañ sgo 'byed „Gestützt auf den 
Inhaber der Macht, den großen Übersetzer Marpa, auszuführende ‘Meditation des 
geistlichen Lehrers (blama)' (Guruyoga) in ihrer Verwirklichung nach dem äußeren, 
inneren und geheimen Aspekt, zusammen mit einer zur Reffebringung ( = Weihe), 
Öffnung des Tors zum Tiefgriindigen und Geheimen" 

A: [ l
v

] namo gurumahālocādharmamatyai | stoñ ñid sñiñ rje zuñ 'jug dños kun bdag | 
K : [2 l

r

] ces di'ñ bslab pa gsum kyi nor Idan gzuñ lugs rab 'byams smra ba sgrub bla 
ma karma bkra šis 'od zer nas ched du bskul ñor || [Z] dgyes mdzad locā dños snañ si tu 
padma'i mtshan can gyi gsañ ba gsum gyi byin rlabs thob ciñ bka' brgyud rin po ehe la 
mi 'phrogs pa'i dad pa brtan pa | karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab 
dpal bzañ pos / mar pa rje yis luñ bstan pa'i gnas [Z] chen devīkoṭi’i sgrub gnas su sbyar 
ba dge legs 'phel || || „Dieses hat angesichts der besonderen Aufforderung dazu von 
Seiten des . . . Meditationslehrers (sgrub blama) karma bKrašis 'odzer der . . . karma 
Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kuñkhyab dpal bzañpo an . . . dem Meditations

ort von Devikoti verfaßt . . . " 

Darstellung von drei GWuyogaRitualen: 
I . [2

V

‚ 4r7v, 6] (phyisgrub) Verwirklichung nach dem äußeren Aspekt, d. h. als 
blama wird der Marpa meditiert. Der Aufbau dieses Rituals umfaßt skyabs'gro 
[ 2

v

‚ 6], semsbskyed [3
r

, 1], rgyud dagbyed (Reinigung des eigenen Geistes von Beflek

kung) [3
r

, 2], rtenbskyed [3
r

, 6], spyan'dren und bzugsgsol [4*, 4], Opfer und Ver

ehrungszeremonien [4v, 2], gsol'debs kyi bsnenpa [6
r

, 5], dbañ bzi lenpa [7
r

, 4] und 
äimelt somit dem von Nr. 14. 

I I . [7
V

, 61 l r

, 5] (nañsgrub) Verwirklichung nach dem inneren Aspekt, d. h‚ als blama 
wird der Schutzgott (yidam) des Marpa meditiert. Die Darstellung zerfällt in zwei 
Teile: 

1. [7
v

, 6] yidam blama’i rnal’byor dños. 
2. [ l l

r

, 3] skugsum lamkhyer. 
a) [ l l r , 3] sprulsku blama’i rnal’byor. 
b) [ l l

r

, 6] loñssku blama’i rnal’byor. 
c) [ l l

v

, 2] ehossku blama’i rnal’byor. 
I I I . [ l l

v

, 520v, 5] (gsañsgrub) Verwirklichung nach dem geheimen Aspekt, welche 
in Aulehnung an die rgyalba rigs Ina mit Samantabhadra als zentraler Gottheit 
durchgeführt wird. 

PCTPD 5478. 
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16 Hs. sim. or. JS 973 

Blockdruck, 8 Blatt, Film 60, Aufn. 598603. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka ras chen mal 'byor, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 

In Anlehnung an Mila raspa durchzuführender Blama’i rnal’byor (Guruyoga) 

Titelvermerk (Titelseite): <rje btsun ras pa chen po la brten pa'i bla ma'i mal 'byor 
tshogs mchod dañ bcas pa> ye šes dpal 'bar „Gestützt auf den ehrwürdigen Raspa chenpo 
[= Mila raspa] durchzuführende ‘Meditation des geistlichen Lehrers (blama)' 
(Guruyoga) zusammen mit einem Tshogsmchod(  Opferritual), Auflodern des Glücks

glanzes der Weisheit" 
A: [ l

v

] rdo rje 'chañ gi go 'phañ ni jj sku tshe geig gis mñon mdzad pa || gañs can grub 
pa'i dbañ phyug la jj btud nas de yi mal 'byor 'chad jj 

K : [8
V

] . . . de phyir sgrub brtson rnal ’byor dbañ phyug mchog | snañ rtse ri khrod zabs 
kyis riñ mo nas jj bskul ñor rje btsun ras pa'i bka' brgyud pa jj karma ñag dbañ yon tan 
rgya mtsho yis jj dpal spuñs yañ khrod devikoti'i tshal jj ca

 9

dra rin chen brag gi sgrub 
gnas [Z] su // sbyar 'dir ’brel tshad ’gro ba ma lus pa jj rje btsun ras pa chen pos rjes 'dzin 
sog | dge legs 'phel jj „Angesichts der von dem . . . sNañrtse rikhrod(pa) schon vor 
langer Zeit ausgesprochenen Aufforderung hat dies der . . . karma Ñagdhañ yontan 
rgyamtsho in dem Hain von Devikoti, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, an 
dem Meditationsort am (Felsen) Cā'dra rinchen brag verfaßt . . . " 

PCTPD 5476. Nachdruck: A L I , Vol. 11, S. 890, I (Sik)Tib 72—905857. 

17 Hs. sim. or. JS 974 

Blockdruck, 26 Blatt, Film 60, Aufn. 602—621. Druckspiegel l2
r

: izeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka sñiñ thig bla mchod, v: guṇaśāstrarn. Teil Ka der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Opferritual für den geistlichen Lehrer (blama mchodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs pa chen po man ñag sñiñ thig gi bla ma brgyud pa'i 
rim pa mchod pa'i cho ga) kun bzañ rnam par rol pa'i rgyan „Ritualvorschrift der Opfe

rung an die Sukzession der geistlichen Lehrer (blama) in der Tradition der 'Herztropfen’ 
(sñiñthig ya bzi), der Unterweisungen über die große Vollendung, Schmuck des 
spielerischen SichErfreuens am vollkommen Guten‛‛ 

A: [lv] bla ma dañ rañ rig gdod ma'i klon la phyag 'tshal lo | 
K : [26

v

] ces pa'ñ rañ gžan tshogs gsog pa'i cha rkyen ñer mkhor gyur pa (!) dañ // kun 
mkhyen rdo rje gzi brjid gnis pas kyañ dmigs [Z] pa med pa'i thugs rjes bka' luñ bstsal ba 
las | ñes don bstan pa'i bdag po karma tā'i si tu'i 'bañs tha kun bzañ bka' brgyud la gdod 
nas smon lam gyis ’brel pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i 
sdes dpal chen po'i 'od gsal thugs kyi [Z] dkyil ’khor devikoti'i sñiñ po cā 'dra rin chen brag 
gi sgrub gnas su kun mkhyen dri med

 9
od zer gdod ma'i grol sar mñon par byañ chub pa'i 
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dus chen bzañ por sbyar ba dge legs 'phel || ~ || || „Nachdem es als erforderlicher Teil 
zur Akkumulation der Ansammlungen für thn selbst und für andere ZU etwas unbedingt 
Benotigten geworden war und nachdem ihm der zweite Allwissende, der (im) Vajra

Glanz (erstrahlt), in seiner unvorstellbaren Güte dazu die Weisung erteilt hatte, hat 
dies der . . . karma Ñagdban yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde an dem 
Meditationsort am (Felsen) Cādra rinchen brag, welcher das Herzstück von (dem 
Bergkloster) Devikoti ist, verfaßt . . . " 

Die Aufgliederung dieses Rituals ist bei geringen Unterschieden im Detail analog 
der Gliederung der vorstehend beschriebenen Rituale dieser Art. 

PCTPD 5472. 

18 Hs. sim. or. JS 976 (16) 

Blockdruck, 18 Blatt, Fiim 60, Aufn. 627—640. Druckspiegel l—2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ka bla ma'i mal *byor, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha

9

yas. 

Bittgebet (gsol'debs) und Blama’i rnal'byor (Guruyoga) an den 14. Karmapa Theg

mehog rdorje und karma Pakši; Guruyoga, in dem der geistliche Lehrer als mit Mai

treya bzw. mit einem jñananatha identisch meditiert wird 

1. [JS 976 ( l ) l Titelvermerk (Titelseite): <gans can mgon po dpal ldan karma pa sku 
phreñ bcu bzi'i mal 'byor dañ 'brel ba'i gsol ’debs> zuñ ’jug larn bzañ „In Zusammenhang 
mit der Meditation des Schutzherrn des Schneelandes, des vierzehnten Karmapa (Theg

mchog rdorje) durchzuführendes Bittgebet, heilvoller Weg des ‘Zusammenfügens’ 
(yuganaddka)‘‘ 

A: [ l
v

] namo guruvajradharāya | 'dir skal pa dañ ldan pa dag di spyod yul mos gus 
byin rlabs kyi lam zab mo bla ma'i mal 'byor bgyid par spro bas | 

K : [6
V

] zes pa ’di‘ñ rag (!) śul [mi yi dbañ] [Z] po dpal ldan tshe brtan rdo rje'i bzed 
ñor pad dkar 'chañ ba ñid kyis bka

9 yis rjes su gnañ ste || btsun pas (!) yon tan rgya mtshos 
sgar chen chos kyi pho brañ du smras pa dge legs 'phel || „Angesichts des Wunsches des 
. . . Glücksglanz habenden Tshebrtan rdorje hat dies der . . . Yontan rgyamtsho in 
dem Chos kyi phobrañ von sCarchen formuliert . . . " 

2. [JS 976 (2)l Titelvermerk: <grub chen karma pakši la brten pa'i bla ma'i mal ’byor> 
don gñis ’dod 'jo „Gestützt auf den großen Vollendeten, den karma Pakši, (durchzu

führende) Meditation des geistlichen Lehrers (blama) (Guruyoga), Milchen der Wimsche 
in bezug auf die beiden Interessen (rañdon und gzandon)

(i 

A: [6
V

] 'phags bod grub pa yoñs kyi gtsug | 
K : [9

r

] ces mkhyen dpyod dad pa'i dpal mña' ra ru šes ldan nas bskul ñor karma ñag 
dbañ yon tan rgya mtshos rdzoñ sar bkra šis lha rtse'i chos grva nas gañ dran [9

V

] yud 
tsam la bris pa dge legs 'phel | „Hierzu hat angesichts der Aufforderung von Seiten des 
... Baru šesldan der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem Kloster bKrašis 
Ihartse von rDzoñsar in einem kurzen Augenblick was ihm zu Bewußtsein kam ge

schrieben . . . " 
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3. [JS 976 (3)] Titelvermerk: <rgyal dbañ bcu bzi pa’i bla ma'i mal 'byor ñuñ 'dus) 
„Etwas kurzgefaßter Guruyoga an den vierzchnten Herrscher über die Siegreichen 
(Karmapa Thegmchog rdorje)" 

A: [9
V

] namo guruśrīkarmaJcāya | rañ ñid mal 'byor ma dpal gsol ba yi || 
K : [10

v

] ces pa ’di ni sga stod ze 'dzeñ dgon gyi byañ 'dren dge bšes ñor | karma ñag dbañ 
yon tan rgya mtshos spei ba dge legs 'phel || „Dieser hat angesichts (der Aufforderung) 
des dgebšes, der dem Kloster Že'dzeñ (?) von sGastod vorsteht, der karma Ñagdbañ 
yontan rgyamtsho verfaßt . . . " 

4. [JS 976 (4)] Titelvermerk: (bla ma'i rnam (!) ’byor> ’od gsal gcer mthoñ „Meditation 
des geistlichen Lehrer (blama) (Guruyoga, mit Thegmchog rdorje als blama), Erschauen 
des unverhüllten klaren Scheins" 

A : [10
V

] namo guru / bde chen ’od gsal chos sku'i žal || byin rlabs stobs kyis mthoñ 
mdzad pa || rje btsun bla ma la bdud d[e] || gsol ba 'debs pa’i mal 'byor 'chad || 

K : [12
v

] ces pa'ñ dad sogs 'phags nor gyis phyug pa ni sarda bla ma karma rnam dag 
gi bzed pa bskañ phyir | karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa’i sdes | 
lci chu sñon mo dal gyis ’babs [Z] pa’i ’gram | spañ thañ gser gyu'i mdañs can kyi phañ 
pa | kāśīkā'i gur khyim gru bzi ba’i Idiñ khañ du yud tsam la ci thos du smras pa dge legs 
'phel || , ‚Hierzu hat, um den Wunsch des . . . nisarda blama karma rNamdag zu er

füllen, der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde unter dem 
Gewölbe eines viereckigen Seidenzeltes im Schoß von Wiesen, die den Glanz von Gold 
und Türkisen besitzen, am Ufer des gemächlich dahinfließenden blauen lCiFlusses 
in einem kurzen Augenblick das, was thm gerade einfiel, formuliert . . . " 

6. [JS 976 (5)] Titelvermerk: (byams mgon bla ma dbyer med du grub pa’i thabs> 
byams chen dgyes pa’i snañ ba „Methode zur (meditativen) Vollendung des Byamsmgon 
(Maitreya) in Unterschiedslosigkeit imt dem geistlichen Lehrer (blama), den Maitreya 
erfreuender Schein" 

A: [12
v

] byams chen bla ma 'jam pa’i dbyañs || 
K : [16r] ces pa ’di ni 'phags pa’i nor gyis ma [Z] spoñs pa’i skal pa dge ba can karma 

šes rab nas ched du bskul ñor | byams mgon bla ma'i zabs pad spyi bo'i rgyan du byed pa 
karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las hin khyab dpal bzañ pos kun bzañ bde chen 
’od gsal gliñ du sbyar ba dge legs 'phel || | „Angesichts der besonderen Aufforderung 
von Seiten des . . . karma Šesrab hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho 
phrinlas kunkhydb dpal bzañpo in (dem Kloster) Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ 
verfaßt . . . " 

Guruyoga, in dem der geistliche Lehrer und Maitreya als unterschiedslos meditiert 
werden. 

6. [JS 976 (6)] Titelvermerk: <bla ma mgon po dbyer med kyi mal ’byor> rigs ’dus 
mchog gsañ bde bar sgrub pa’i man ñag „Meditation der Unterschiedslosigkeit von 
geistlichem Lehrer (blama) [hier = Situ Padma ñinbyed dbañpo] und Yešes mgonpo 
(jñananātha), Unterweisung zur leichten Vollendung der zuhochst geheimen Vereini

gung der (tantrischen) Faimlien" 

A: [16*] rgyal kun gsañ gsum ye šes ni || 
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K : [18
r

] ’di ni dpal mkha’ spyod pas | ye šes mgon po bla mar begrub pas | bar chad sei | 
ñams rtogs

 9

phel || [Z] phrin las 'grub pa ste | mchog tu zab ces gsuns pa'i giuñ la | chags 
med rin po che'i dag snañ du byuñ ba'i si tu'i gsol 'debs

 9
don na mgon po bla ma dbyer 

med du
 9

grub pa'i rten ’brel yod ces gsuñs pa
9

i sku phreñ phyi ma rje padma
9

i zabs dañ 
chags med mchog sprul [Z] gyis kha bskañs mdzod pa ñid kyis brgyan te bklag chog tu | 
jñānanātha padma'i bka

9 'bans mu to ba (!) gunas dpal spuñs gdan sar bris pa dge legs 
9

phel || || „Was dieses betrifft, so hat der Glücksglanz habende mKha’spyodpa 
(gesagt): 'Wenn man den jñananātha als geistlichen Lehrer vollendet, so ist dies, da 
dadurch die (möglichen) Verhinderungen beseitigt, das Einsichtsvermögen erweitert 
und die Tätigkeiten vollendet werden, zuhöchst tiefgründig’. Wenn man mm zu dem 
Grundwerk, in dem dies formuliert ist, so sagt die folgende Inkarnation (des Situ), 
der erhabene rje Padma (kunbzañ), ‘das Bittgebet an den Situ‚ welches sich Seiner 
Kostbarkeit, dem Chagmed (mchogsprul), im Wachtraum ergehen hat, rezitiert, so 
hat man damit eine gute Vorbedingung für das Vollenden der Unterschiedslosigkeit 
von (Yeses) mgonpo und geistlichen Lehrer (blama)

9

. Indem er dieses (Grundwerk) 
mit dem, was jener (Situ Padma kunbzañ) und der Chagmed mchogsprul als Ergänzung 
verfaßt haben, verzierte, hat es der . . . Bettler Ouna in dem Kloster dPalspuñs als 
ZU lesende Ritualvorsehrift niedergeschrieben . . 

Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5473. 

19 Hs. sim. or. JS 977 

Blockdruck, 19 Blatt, Film 60, Aufn. 640653. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka bla mchod, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blo'gros mtha'yas. 

Opferritual (blama mchodpa) für die geistlichen Lehrer (blama) der Tradition der 
Šaṅspa bka'brgyud 

Titelvermerk (Titelseite): <’qro mgon šañs pa bka
9 brgyud kyi bla ma mchod pa

9

i cho ga> 
yid bzin nor bu „Ritualvorsehrift der Opferung an die Schutzherni der Lebewesen, die 
geistlichen Lehrer der Šañspa bka

9

brgyud(pa), Wunschedelstein" 
A: [ l

v

] narno gurujñānadākinīye | rdo rje
 9

chañ las de ñid brñes || 
K : [18v] ces [Z] pa di'ñ rje btsun chos kyi rgyal po thams cad mkhyen gzigs

 9
jam dbyañs 

mkhyen brtse
9

i dbañ pos rjes su gnañ ba dañ | rañ ñid kyi mos pa chen po
9

i blos mtshams 
sbyar te | brgyud pa

 9

di ñid la mi phyed pa
9

i bog chags Ihan skyes [19
r

] su mña
9 ba karma 

ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha
9 yas pa

9

i sdes rje btsun rin po che'i gsuñ rab 
byin rlabs kyi khyad par du gžir bzag kha

 9

geñs ’os pa rnams gsar du sbyar te vajra

cittakoti
9

i sgrub [Z] gnas su rgyal ba Iha las babs pa'i dus chen byañ chub sgrub pa'i 'grub 
sbyor dañ Idan pa'i dkar phyogs kyi tshes šin tu dge bar thun khoñs geig tu sug bris su bgyis 
pa

 9

gro mgon šañs pa bka
9 brgyud kyi bstan pa rin po ehe sa chen [Z] yons su khyab pa

9

i 
rgyur gyur cig dge legs

 9
phel || || „Dieses wurde . . . von dem . . . karma Ñagdbañ 

yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde, indem er die vorzügliche Schrift Seiner 
Kostbarkeit, des ehrwürdigen Herrn ( =

 9

Jamdbyañs mkhyenbrtse
9

i äbanpo%), wegen 
der Besonderheit des Segens als Grundlage niederlegte und indem er das, was zur E r 

gänzung angemessen war, neu verfaßte, am Festtag der Herabkunft des Siegreichen 
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(Buddha) von den Gottern an einem außerordentlich guten Kalendertag der weißen 
Monatshälfte, der das ’grubsbyor der Vollendung der Erleuchtung besitzt, innerhalb 
eines Tagesabschnitts, handschriftlich niedergelegt . . . " 

opferritual, in dem als Hauptgottheit des mandala, an das die Opfer dargebracht 
werden, der direkte geistliche Lehrer (rtsaba’i blama) und die Yešes ḍāki (JñānadāJdnī) 
Sukhasiddhi als ununterschieden medidiert werden. 

PCTPD 5i60. 

20 Hs. sim. or. JS 975 (14) 

Blockdruck, 12 Blatt, Film 602, Aufn. 620627. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ka 
bla maH mal 'byor, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha

9

yas. 

Blama'i rnal'byor (Guruyoga) 

1. [JS 975 ( l ) l Titelvermerk (Titelseite): <rigs gsum bla ma’i rnal ’byor> skal bzah 
'dod

 f

jo „Meditation der geistlichen Lehrer (blama) (mit der Wesenheit) der drei (tan

trischen) Famthen, Milchen des Gewünschten dessen, der ein gutes Geschick hat‘‛ 
A: [ l

v

] namah śrīmām guruve | zab lam bla ma’i mal 'byor nams su len pa'i skal Man 
sgrub pa pos zen log dañ ñes par 'byuñ bas blo chos min las Idog 

K : [3
r

] ces pa'ñ | gnas mdo [Z] stod brgyud kyi gser phreñ ’dzin pa grub dbañ padma don 
grub kyi yañ srid karma thub bstan rab 'phel zal sna nas | rin chen gñis pa'i yol go bcas 
gsuñ bskul ñor | karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho’m blo gros mtha' yas su 'bod pas mdo 
smad sde dge’i rgyal khab [Z] lhun grub steñ du bgyis ba (!) dge legs 'phel // „Angesichts 
der unter Darreichung von Silbergefäßen von dem karma Thubbstan rab'phel, der eine 
Wiedergeburt des . . . grubdbañ Padma dongrub ist, gegebenen Aufforderung hat dies 
der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho oder Blogros mtha'yas Genannte in (dem 
Kloster) sDedge'i rgyalkhab IHungrub steñ in mDosmad angefertigt . . .’‛ 

Guruyoga, in dem als geistlicher Lehrer (bla-ma) für die TathägataFamilie der mDo

sñags gliñpa als Verkörperung [ = rnampa] des Beherrschers dieser Familie (rigs kyi 
bdagpo) Mañjuśri [ = ño–bo des zu meditierenden blama], für die PadmaFamilie der 
bDechen gliñpa als Verkörperung [rnampa] des Beherrschers dieser Familie Avalo

kiteśvara [ñobo] und für die VajraFamthe der gYuñdruñ gliñpa als Verkörperung 
[rnampa] des Beherrschers dieser Familie Vajrapāni [nobo] meditiert wird. 

2. [JS 975 (2)l Titelvermerk: <rdo rje ’dzin pa lus kyi dkyil 'khor du grub pa'i tshul 
thun moñ ma yin pa) ye šes stobs skyed „Besondere Methode der Vollendung des Vajra

dhara im mandala des Körpers, Hervorbringung der Kraft der Weisheit* ‘ 
A: [3

r

] namo gurupadmākarāya | zab mo'i lam 'di la [Z] 'jug tu ruñ ba’i blo som ñi dañ 
bral ba’i rgyud smin ba’i (!) gañ zag gis / 

K : [7
V

] de ltar bla brdol ra thon lug thon gyi tshig gi phreñ ba 'di ni skyabs rje gter chen 
rin bo (!) ches rjes su bzuñ ziñ nañ gi mal 'byor la gzol ba dge rgyal karma sgrib bral nas 
ched du bskul nor | padma gar [Z] dbañ gyuñ druñ gliñ pa rtsal gyis ca 'dra rin chen brag gi 
sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel | „Diese Verskette . . . wurde angesichts der beson
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deren Aufforderung von Seiten des Tugendkönigs karma sGribbral, dem sich der Schutz

herr, der gTerchen rinpoche, besonders angenommen hat und der im Yoga des Inneren 
versunken lebt, von dem Padma gardbañ gyuñdruñ gliñpa rtsal in der Meditations

stätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag angefertigt . . . " 
E s folgt eine kurze Ergänzung zum Ritual, die für den sgrub blama dBañldan ver

faßt wurde. 
A: [7

V

] k¾o bo nor sruñ rgan po yañ || 
E : [7

V

] slad nas sgrub bla ma dbañ ldan gyis mos dor (!) sku bzi'i rnal ’byor ’brel ba'i 
bsgyur bcos cuñ zad byas pa'o | dge legs 'phel || 

Im Mittelpunkt dieses GuruyogaRituals steht wiederum die Meditation der drei 
Heiligen bDechen gliñpa, mDosñags gliñpa und gYuñdruñ gliñpa als geistliche 
Lehrer (blama). 

3. [JS 975 (3)l Titelvermerk (dkarchag): <guru gtso ’khor gyi bla ma'i rnal ’byor sde 
dge'i mdzod pa tshe don ñor gnañ ba> „Guruyoga für den Guru (= Padmasambhava) als 
Höchsten und sein Gefolge, verfaßt (lit. gewährt) angesichts der Aufforderung des 
Tshedon, des Schatzmeisters von sDedge

1

' 
A: [7

V

] namo guru bhyah byañ chub phyogs kyi chos thams cad kyi rtsa ba dge ba'i bšes 
gñen la rags las šiñ 

K : [10
r

] ces pa ’di’ñ sde [Z] bzi dge bcu’i mña’ bdag chos rgyal chen po'i lugs zuñ gñer 
'dzin dam chos tshul bzin sgrub pa tshe riñ don grub pa'i gsuñ bskul ñor | hisali blo gros 
mtha' yas kyis rdzoñ gsar bkra šis lha rtse'i chos grvar šar mar spei ba dge legs 'phel || || 
„Angesichts der Aufforderung des (Königs) Tsheriñ dongrub, des Herrscher über (das 
Land, in dem) die vier Errungenschaften (vorhanden sind und in dem) die zeim Tugend

Schriften (befolgt werden), der sich der beiden Verhaltensvorschrfften (choslugs und 
sridlugs) der großen Gesetzeskönige angenommen hat und der das heilige religiöse 
Gesetz methodengerecht vollendet, von dem kusäli(Asketen) Blogros mtha'yas in 
dem Kloster bKrašis Ihartse in rDzoñgsar schnell geschrieben . . . ‘ ‘ 

Der Aufbau dieses GuruyogaRituals ist weitgehend dem von Nr. 14 gleich. 

4. [JS 975 (4)J Titelvermerk: (bla ma tshe dpag med pa'i mal ’byor) tshe dbañ dños 
grub dpal ster „Meditation des geistlichen Lehrers Tshedpag med (Amitāyus), Gewäh

rung des Glücksglanzes der Vollkommenheit der Macht über das Leben‘‘ 
A: [10

v

] gañ la bsten na 'phral phug gi | dge legs kun 'byuñ bla ma rje'i || 
K : [12

r

] ces pa'ñ lugs zuñ mkhyen ldan brag yab Ide zur bka' bcu blo bzañ nor bus gsuñ 
bskul mdzad ba (!) ltar / ’du gsum pa blo gros mtha' yas kyis rdzoñ sar bkra šis lha rtse'i 
chos grva chen bor (!) bgyis pa dge legs 'phel || || „Entsprechend der von dem bka'bcu 
Blobzañ norbu, der die beiden Verhaltensvorschriften kennt und der ein aus dem Amt 
verabschiedeter Ide'u'chañ des (Klosters) Bragyab ist, gemachten Aufforderung 
hat dieses der . . . Blogros mtha'yas in dem großen Kloster bKrašis Ihartse in rDzoñ

sar angefertigt . . . " 
Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 54:67. 
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21 Hs. sim. or. JS 978 (15) 

BlOckdruck, l
4 Blatt, Film 60, Aufn. 652662. Druckspiegel 12*:

 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. T: ha bla ma'i mal *byor, v: gunaśctetram. Teil Ka der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Blama'i rnalbyor (Guruyoga) für Padmasambhava, Bloldan mchogsred, sGrolma 
yidbžin ’khorlo (Cintacakratara) und rNamsnaṅ locava als blama 

1. [JS 978 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <bla ma’i mal 'byor) zuñ 'jug mchog sbyor 
‚‚Meditation des geistlichen Lehrers (blama) (Guruyoga, mit Padmasambhava (= rDo

rje thodphreñ rtsal) in YabyumStellung (yum: mTshorgyal) als blama), höchste Ver

einigung des ‘Zusammenfügens’ (yuganaddha)
il 

A: [ l
v

] namo gurave | dad mos dam tshig dañ Idan pas byin rlabs dños grub thams cad 
hyi rtsa ba bla ma'i mal 'byor thun moñ ma yin pa ñams su len pa la | 

K : [3
V

] luñ zin mkha’ ’gro’i mtshan Idan rin chen tshe ’tsko nas ched du bshü ñor | 'chi 
med bstan gñis gyuñ [Z] druñ gliñ pas stan thog geig tu bris pa dge legs 'phel || ||, ‚Ange

sichts der besonderen Aufforderung von Seiten der . . . Rinchen tshe'tsho hat dies der 
'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa während einer (Meditations)Sitzung geschrieben 

2. [JS 978 (2)l (Oime Titel) Blama'i rnalbyor (Guruyoga) mit Bloldan mchogsred 
als geistlichen Lehrer 

A: [3
V

] namah padmadivaharendrāya | shal ba (!) dañ ldan pa rnams hyis snañ srid 
bla ma'i rol bar lam du hhyer bas dños grub dañ yon tan ... 

K : [6
V

] ces [Z] pa’ñ rañ slob dad dam 'gyur med hun spoñ pa prajña'i mtshan can nas 
nan bskul byas pa | dvags rñiñ gi rjes 'jug rtags tsam 'chañ ba gunasāras bris pa 'gro phan 
'byuñ bar gyur cig | „Dies hat der . . . Gunasāra (= Yontan rgyamtsho), der von seinem 
eigenen Schuler . . . namens Prajnä nachdrücklich dazu aufgefordert worden war, 
geschrieben . . . " 

3. [JS 978 (3)J Titelvermerk: <ñes don bla ma'i mal ’byor> ye šes char ’bebs „Meditation 
des geistlichen Lehrers (blama) (Gumyoga, mit Padmasambhava (Thodphreñ rtsal) als 
blama) in seiner wahren Bedeutung, Regenfall der Weisheit" 

A: [6
V

] ’kkor 'das sems kyi rnam rol kun // 
K : [8

V

] ces pa'ñ | dad dam blo gros nor can tshe dbañ bsam 'grub nas nan bskul mdzad 
bar (!) / so skye 'chiñ ba kun [Z] ldan bdag Ita bu bla ma'i mal 'byor sbyor 'os pa’i yon tan 
til ’bru’i brgya cha tsam med kyañ | rañ rig dañ pad 'byuñ bla ma dbyer med don gyi mos 
gus skyor ba’i luñ dañ sbyar te | rig 'dzin gyi btsun pa gunas dpal spuñs dben khrod du spei 
ba dge legs 'phel || „Dieses habe ich, der Ehrwürdige (Mönch) unter den vidyādhara, der 
Guna, als ich von dem Tshedbañ bsam'grub, der den Reichtum eines mit heiligem 
Glauben erfüllten Geistes besitzt, nachdrücklich dazu aufgefordert worden war, obwohl 
ich als einer, der die Verstrickungen eines gewohnlichen Menschen alle besitzt, nicht 
einmal ein hundertstel eines Sesamkornes der (geistigen) Qualitäten, die einen zur Ab

fassung eines Guruyoga geeignet sein lassen, besitze, indem ich die überlieferten Worte, 
die den gläubigen Wunsch nach der Unterschiedslosigkeit zwischen dem eigenen Geist 
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und dem Padmasambhava als geistlichen Lehrer (blama) stützen, hinzufügte, in dem 
einsamen Bergkloster von dPalspuns geschrieben . . . “ 

4. [JS 978 (4)] Titelvermerk: < ’phags ma sgrol ma la brten pa'i bla ma'i mal ’byor) 
grub gñis gier gyi bum bzañ „Gestützt auf die erhabene sGrolma (Tārā) dmchzuführende 
Meditation des blama (Guruyoga), heilvolle Flasche mit dem Schatz der beiden (gewöhn

lieh (thuñrnoñ) und außergewoimlich (mehog)) Vollkommenheiten (dñosgrub)
e< 

A: [9
r

] namo guru āryātārāyai || 'dir dam pa'i rkyen gyis rigs sad pas dbañ po [Z] rnon 
po'i grañs su chud ein bskal pa mehog gis khyad par byas pa dag | 

K : [ l l
v

] ces pa'ñ | kun mkhyen evam pa mehog gi sprul sku'i ñe bar gnas šiñ [’phags 
nor gyis] [Z] phyug pa tshul khrims rgya mtshos bskul ñor rmoñs brtul blo gros mtha' yas 
kyis dpal spuñs gdan sar gañ dran bab col du bris pa 'gro la phan par gyur cig /–*–*// „Was 
dieses betrifft, so hat der . . . Blogros mtha'yas angesichts der Aufforderung von seiten 
des . . . Tshulkhrims rgyamtsho in dem Kloster dPalspuñs das, was ihm zum Bewußt

sein kam, als Geschwätz niedergeschrieben . . . " 

5. [JS 978 (5)1 Titelvermerk: <jnam snañ loccāva chen po la bsten (!) pa'i bla [Z] ma'i 
rnal ’byor) ye šes rañ šar „Unter Anleimung an den großen rNamsnañ loccāva durch

zuführender Guruyoga, von selbst aufgegangene Weisheit" 
A: [11

V

] rañ byuñ thig le 'gyur ba med la phyag 'tshal lo | chos thams cad gyi gnas lugs 
gdod ma'i saus rgyas la yid ches pa'i skal ldan gyi rtogs ñor | 

K : [14r~] ces pa’ñ zab mo’i gnas la ñes pa 'khruñs šiñ chos kyi spyan ras yañs pa | las 
'phro'i dpal ldan karma prajña dhvaja'i thugs bied mi geogs pa'i ched du | rgyal ba'i sras 
po'i rtogs tsam 'dzin [Z] pa blo gros mtha' yas kyis gnas drug ri bo'i mdun zol du šar mar 
bris pa dge legs 'phel || ~ || „Dieses hat der . . . Blogros mtha'yas, um nicht gegen den 
Wunsch des . . . Prajñadhvaja (Šesrab rgyalmtshan) zu verstoßen, im unten gelegenen 
Gebiet der Vorderseite des sechs (heilige) Orte (bergenden) Berges rasch geschrieben . . . " 

Den Titel des ersten Textes verzeichnet P C T P D 5470. 

22 Hs. sim. or. JS 979 

Blockdruck, 8 Blatt, Film 60, Aufn. 662667. Druckspiegel 1—2r:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: bla mchod tshogs chog, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

0pferritual für den geistlichen Lehrer (blama mchodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (brgyud pa kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i tshul tshogs kyi 
cho ga dañ bcas mdor byas pa) sna tshogs nor bu'i rgyal po „Methode der Opferung an 
den geistlichen Lehrer (blama) [als blama wird Cakraiamvara meditiert], in der alle 
Überlieferungen vereinigt werden, zusammen mit einer Tshogs(mchod)Ritualvor

schrift, kurz dargestellt, König unter den verschiedenartigen Edelsteinen" 
A: [ l

v

] namo guruvajradharāya | Ihan skyes ye šes beud kyis bltams pa'i shi || 
K : [7

V

] zes pa'ñ gañs ri'i phreñ bas bskor ba'i nor 'dzin kyi khyon yañs por lugs gñis 
kyis dbañ du sgyur ba la gnam skos goñ [Z] ma chen mo’i luñ gi cod pan mñon par mtho ba 
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dañ Idan pa | byañ sems khyim pa'i tshul can zabs pad rin po ehe skyi stod nas kyis ched 
du bskul ba'i bzed skoñ du | thub bstan ris su ma chad pa la log rtog gi snañ bas ma sbags 
šiñ mos [8r

] pa’i dge rtsa rnam par dkar ba dañ Idan pa | spoñ ba'i brtul zugs la mñon par 
dga' ba karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm jj blo gros mtha' yas pa'i sdes bod yul gtsug 
lag khañ thams cad kyi 'byuñ gnas dpal gyo [Z] ru khra 'brug gi gzal med khañ chen por 
bris pa dge legs 'phel | ~ || jj „Um den Wunsch zu erfüllen, der von seiner Kost

barkeit, dem zabspad (Minister), dem aus sKyistod, der ein bodhisattva in der Gestalt 
eines Laien [khyimpa: Laie im Unterschied zu Mönch] ist und der durch den Kopf

schmuck der von Seiten des großen, vom Himmel bestallten Erhabenen [ = chinesischer 
Kaiser] erteilten Weisung, über die weiten Ausdehnungen des von Schneebergen um

ringten Gebietes imt den beiden Verhaltensvorschriften [choslugs und sridlugs] zu 
herrschen, sichtbare Größe erlangt hat, besonders geäußert wurde, hat dieses der . . . 
karma Ñagdban yontan rgyamtsho alias Blogros mtha'yaspa'i sde in dem Glücks

glänz habenden großen Götterpalast [Tempel] von Khra'brug in gYoru, der der Ur

sprung aller Tempel in Tibet ist, geschrieben . . . ‘ ‘ 
PCTPD 5471. 

23 Hs. sim. or. JS 987 

BlOckdruck, 28 Blatt, Film 60, Aufn. 751770, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka bla mchod, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

0pferntual für den geistlichen Lehrer (blama mchodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub brgyud šiñ rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma 
mchod pa'i cho gay byin rlabs dños grub yon tan kun gyi 'byuñ gnas „Ritualvorschrift 
der Opferung an den geistlichen Lehrer (blama), in der die acht großen Weisen der 
Tradition der (meditativen) Vollendungen zusammengefaßt werden, Ursprung allen 
Segens, aller Vollkommenheiten und aller guten Qualitäten" 

A: [ l
v

] namo gurubuddhāya | phyogs bcu'i rgyal ba rdul sñed bskal pa ru jj 
K : [27

v

] ces pa’ñ mñam med bka' brgyud rin po che'i gdan sa khyad par 'phags pa dpal 
stag luñ mar thañ gi grub pa'i rgyal rabs 'dzin pa yañ dgon rje druñ mchog gi sprul pa'i 
sku [Z] phrin las byams pa 'byuñ gnas zal sña nas gtsos dge ba'i bšes gñen 'ga' zig gi thugs 
bzed Itar | šiñ rta chen po brgyad kyi bka' srol yoñs su rdzogs pa'i gdams ñag bdud rtsi'i 
chu kluñ dañ blo sñiñ gi [Z] bum par bskyil ba'i skal bzañ thob ste / sñigs dus kyi dge sbyoñ 
rtags tsarn ’dzin bar (!) blo gros mtha' yas pa'i sdes grub dbañ locāva blo gros dpal gyis 
mdzod pa'i bla mchod byin rlabs can gzir bzag 'thad [Z] ’os gzan gyis kha bskañs te dpal 
spañs yañ khrod Sri devikoti cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal 
gliñ du bgyis pa dge legs 'phel jj om svasti siddham | „Dieses wurde dem Wunsch eimger 
Tugendfreunde, angeführt von dem des rJedruñ mchog gi sprulpa'i sku [entweder 
Inkarnation, die als rJedruñ rinpoche bekannt ist oder Inkarnation, die aus Adels

familie abstammt] Phrinlas byamspa 'byuñgnos des Yañdgon [Nebenkloster von sTag

luñ marthan], welcher dem Geschlecht der Könige bezüglich der Vollkommenheiten 
des Glücksglanz habenden sTagluñ marthañ, jenes besonders erhabenen Kloster der 
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unvergleichlichen bKa'-brgyud rin-po-che, angehört, entsprechend von dem . . . Blo-gros 
mtha'-yas-pa'i sde in Kun-bzañ bde-chen ’od-gsal glin, welches der Meditationsort des 
3ri-Devikoti Cä-'dra rin-chen brag und ein einsames Bergkloster von dPal-spuñs ist, 
angefertigt, wobei er das Segen besitzende Bla-ma mchod-pa, welches der . . . locäva 
Blo-gros dpal verfaßt hat, als Grundlage nahm und es imt anderem, was ihm ange

messen und recht erschien, ergänzte . . . " 
sPar-byañ smon-tshig: [27v] thub bstan luñ rtogs bšad sgrub kyis 'tshos ba (!) // 
K (des Wunschgebets zum Druck): [28

r

] ces pa’i spar byañ smon tshig 'di'ñ sgrub 
brgyud brgyad kyi riñ lugs la mchog tu gus pa’i bya bral ba karma bkra šis chos 'phel gyis 
brjod pa suśreyo bhavantu || || „Diese Wunschverse des Druckvennerks hat der . . . 
karma bKra-šis chos-'phel formuliert . . . “ 

Bla-ma mchod-pa mit Padmasambhava als geistlichen Lehrer (bla-ma), der das Wesen 
der acht großen Weisen der Tantratradition in Tibet in sich vereinigt. Als diese acht 
großen Weisen werden angeführt: Atiśa, 8a-skya pandita Kun-dga' rgyal-mtshan, Mar-pa 
locäva, Khyuñ-po rnal-'byor, rGya-gar-ba, brTson-'grus-pa, O-rgyan rin-chen, Mitrajogi. 

PCTPD 5465. 

j> 
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I I I . Bittgebete, Gebete für langes Leben (yul dampa rnams la gsol’debs 
dañ žabsbrtan) 

24 Hs. sim. or. JS 980 (16) 

Blockdruck, 18 Blatt, Film 60, Aufh. 668680. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ka 
gsol ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Kurze Anbetungen (gsol'debs) von geistlichen Lehrern (blama) der Tradition verschie

dener Kulte; Anbetung der helligen buddhistischen Schriften; Bittgebete (gsol'debs), 
gerichtet an 'Jampal dbyaṅs (Mañjuśrī), sPyanras gzigs (Avalokiteśvara), Dus kyi 
¾horlo (Kālacakra) und die RigsldanKonige von Śambhala 

Titelvermerk (Titelseite, auf die ganze Texteamnüung bezogen): <mos gus kyi rabs 
las skyes pa’i thugs rje mnon par bskul ba’i tshig phren) skäl ldan 'dod pa ’jo ba’i bum bzañ 
„Aus dem Muß (?) der gläubigen Verehrung hervorgebrachte, an das Mitleid gemaimende 
Kette der Verse, heilvolle Flasche, die die Wünsche der ein gutes Geschick Habenden 
gewährt (lit. imlcht)“ 

1. [JS 980 (1)] Titelvermerk: <drin ldan dañ 'brel thogs kyi bla ma rnams la gus pa’i 
tshig) rdo rje gñug ma'i gsañ lam „Worte der gläubigen Verehrung für die geistlichen 
Lchrer (blama), die Erbarmen besitzen und zu denen er (der Koñsprul) in (spiritueller) 
Verbindung steht, geheimer Pfad zur heiligen Wahrheit des vajra" 

A: [ l
v

] gdod ma'i gnas lugs mñon gyur rdo rje 'chañ || 
K : [ l l

r

] zes pa 'di'ñ thub bstan ris med skyoñ ziñ dam chos phyogs med du tshol ba’i blo 
can kar rñiñ zuñ 'jug gi btsun pa so thar [Z] gyi sgor zugs pa’i min / karma ñag dbañ yon 
tañ rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzañ po | byañ chub mchog tu sems bskyed pa’i 
miñ blo gros mtha' yas | rdo rje theg pa las rañ rigs kyi gsañ bar ñes pas padma gar gyi 
dbañ phyug [ l l

r

] phrin las 'gro 'dul rtsal | tha snad šes bya'i gnas la blo mig phyogs rer ma 
soñ bas | blo gter rab dga' tshañs byuñ sñems pa’i lañ tsho'i zla snañ can tu 'bod pas dpal 
spuñs dben ri sōla'i nags khrod kun bzañ bde chen ’od gsal [Z] gliñ du chu yos nag zla'i 
tshes chen bco Inar bris pa dge legs 'phel | gsol ’debs ’di rañ lo ze gsum par bris 'dug kyañ | 
gsar rñiñ smin gröl zab rgyas rigs de phyin chad du tshol nas thob pa mañ bas rañ lo bdun 
[Z] cu par kha bskañs ste | ’dis kyañ skye ba kun tu bla ma gsañ nas rañ ehe 'byin pa dañ | 
bla ma'i skyon la rtogs šiñ rañ ñid Ihag par na rgyal ba sogs mnar med kyi las spañ ziñ | 
mtshan ldan bla ma phyogs m[e]d du chd (!) nas tshul [Z] bzin tu bsten pas tshe geig gis 
sañs rgyas 'grub pa’i rgyur gyur cig sarvathā mañgalam | „Der Ehrwürdige ( = Monch) 
beider, der Karmapa und der rÑiñmapa, der die Lehre des (Äzkya)Heiligen unpartaiisch 
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beschützt und der den Geist eines nicht einseitigen Bemühens um das heilige religiöse 
Gesetz besitzt, der mit den Namen eines, der in das Tor zur eigenen Freiwerdung ein
getreten ist [das Patrimoksa-Gelübde abgelegt hat], karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-
mtsho phrin-las kun-khyab dpal bzan-po (genannt wird), der mit dem Namen eines, der 
den Entschluß zur Verwirklichung der höchsten Erleuchtung gefaßt hat [Bodhisattva-
Grelübde], Blo-gros mtha'-yas (genannt wird), der, weil er aus dem Vajm-Fahrzeug die 
Gewißheit über das Geheimnis der eigenen Familie (kula) erlangt hat [Tantrn-Gelübde], 
Padma gar gyi dban-phyug phrin las 'gro-dul rlsal (genannt wird) und der, weil er, was 
die gewöimlichen Wissenschaften betrifft, sein Geistesauge nicht (nur) auf jeweils eine 
Abteilung ausgerichtet hat, [imt dem Namen eines, der die Sanskritgrammatik studiert 
hat] Blo-gter rab-dga9 tshans-byuñ snems-pa'i lañ-tsho>i zla-snañ-can gerufen wird, hat 
dieses in Kun-bzañ bde-chen 'od-gsal gliñ, dem Waldkloster auf dem Einsiedlerberg von 
dPal-spuñs, am 15. Kalendertag des Nag-Monats im Wasser (!, richtig: Holz-)-Hase-
(Jahr, 1.5. 1855) geschrieben . . . 

Diese Bittgebete waren zwar in seinem 4 3 . Lebensjahr (1855) geschrieben worden, 
weil er aber, nachdem er danach Reffwerdungen ( ~ Wethe) und Freiwerdungen von der 
Art des Tiefgründigen (rdzogs-rim) und Ausgebreiteten (bskyed-rim) der alten und 
neuen [Schulen] angestrebt hat, die Erlangungen [solcher Weihen usw.] zahlreich waren, 
hat er (sie) im siebzigsten Lebensjahr (1882) ergänzt . . . " 

Zusammenstellung von kurzen Anbetungen verschiedener geistlicher Lehrer (bla-ma), 
die dem Koñ-sprul den Zugang zu den Traditionen verschiedenartiger religiöser Praktiken 
und Kulte eröffnet haben. 

2. [JS 980 (2)l Titelvermerk: <gsuñ rab yan lag bcu gñis la gsol 9debs smon lam mdor 
bsdus byas pdy kun tu dge ba „Sutrahaft kurzgefaßtes Wunschgebet und Bittgebet 
(gerichtet) an die zwölf Abteilungen der heiligen Schriften, etwas, das ganz und gar 
verdienstvoll ist‛ ‘ 

A: [ l l
v

] grañs med bskal par bsod nams ye ses kyi // 
K : [13v] ces pa’ñ sañs rgyas mñan pa mchog sprul gyi rje dbon

 9
chi med sprul pa

9

i skus 
gsuñ [Z] bskul bskyar ma gnañ ba

9

i thugs bžed skoñ phyir | blun rmoñs karma ñag dbañ 
yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du šar mar bris pa dge legs

 9

phel || „Dieses 
wurde, um den Wunsch, der in der wiederholt durch den . . .

 9

Chi-med sprul-sku ge

machten Aufforderung enthalten war, zu erfüllen, von dem . . . karma Ñag-dbañ yon-tan 
rgya-mtsho in dem einsamen Bergkloster von dPal-spuñs schnell geschrieben . . . " 

Anbetung der hailigen buddhistischen Schriften, an die sich ein frommes Wunsch

gebet anschließt. 

3. [JS 980 (3)] Titelvermerk: <’phogs pa
 9

jam dpal gyi thugs [14*] dam bskul ba
9

i gsol 
’debs> ye šes dpal skyed „An den geistigen E i d des Erhabenen, des

 9

Jam-dpal (Mañjuśri), 
gemahnendes Bittgebet, Hervorbringung des Glücksglanzes der Weisheit' * 

A: [14*] dus gsum rgyal ba
9

i yab geig
 9
jam pa

9

i dbyañs || 
K : [15–*] ces [Z] pa

 9

di sañs rgyas mñan pa grub chen gyi grva rigs | Ihag pa
9

i Iha
 9
di 

ñid las
 9

phro mña
9 ba dge sbyoñ karma blo gros phun tshogs nas nan bskul nor blo gros 

mtha
9 yas kyis ca

 9
dra rin chen brag gi [sgrub] gnas su bgyis pa dge legs

 9
phel | „Angesichts 

der dringenden Aufforderung von Seiten des , . . karma Blo-gros phun-tshogs hat dies 
der Bh-gros mtha

9

-yas in der Meditationsstätte des (Felsens) Cä-dra rin-chen brag 
angefertigt . . . " 
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4. [JS 980 (4)] Titelvermerk (dkarchag): <spyan ras gzigs kyi thugs rje bshü ba ślolca 
ñer Ina pa) „Fünfundzwanzig Strophen umfassende Mahnung an das Erbarmen des 
sPyanras gzigs (Avalokiteśvara)" 

A: [15
r

] ’phags mchog mkhyen no thugs rje chen po mkhyen || 
K : [17

r

] ces ’phags pa'i thugs rje skul pa'i tshigs bcad ñer Ina pa 'di'ñ bslab gsum Idan 
pa bla ma karma thugs rje'i 'od 'phro nas [Z] bskul ñor blo gros mtha' yas kyis bris pa dge 
legs 'phel || , ‚Diese fünfundzwanzig Verse umfassende Mahnung an das Erbarmen des 
Erhabenen wurde angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . blama karma Thugs 
rje'i 'od'phro von dem Blogros mtha'yas geschrieben . . . " 

5. [JS 980 (5)l (Oime Titel) Wunschgebet (smonlam), gerichtet an den sPyanras 
gzigs (Avalokiteśvara) 

A: [17
r

] namo lokeśvarāya | rigs kun khyab bdag gzi brjid 'od dpag med | 
K : [18

r

] ces padma gañs rar sgrub la gzol ba dam chos sprul pa'i skus bzed [Z] don 
ltar blo gros mtha' yas kyis bris pa dge legs 'phel || ‚‚Dieses hat dem vom . . . Damchos 
sprulsku Gewünschten entsprechend der Blogros mtha'yas geschrieben . . .‘‛ 

6. [JS 980 (6)l Titelvermerk (dkar-chag): (dus ’khor gsol 'debs | chos rgyal rigs Idan 
rnams kyi gsol ’debs> ‚‚Bittgebet an Dus kyi 'khorlo (Kālacakra); Bittgebet an die 
RisgldanDharmarāja (von Šambhala)

i( 

A: [18
r

] namah śrīgurukālacakrāya | dañ po'i sañs rgyas khyab bdag rdo rje 'chañ || 
K : [19q ces dpal Idan 'brug pa'i bka' brgyud 'dzin ein rig lam smra ba mlchar mgo bla 

ma [Z] ’jam dbyañs grags pa nas rten dañ bcas bskul ñor blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzoñ 
gsar bkra šis Iha rtse'i chos grva chen por spei ba dge legs 'phel || || „Angesichts der von 
dem Logiker mKharmgo blama 'Jamdbyañs gragspa, der den Glücksglanz habenden 
'Brugpa'i bka'brgyud zugehört, zusammen mit (der Darreichung) von Gaben gemachten 
Aufforderung, hat dies der Blogros mtha'yas in dem großen Kloster bKrašis Ihartse 
in rDzoñgsar geschrieben . . . " 

PCTPD 5469. 

25 Hs. sim. or. JS 981 (115) 

BlOckdruck, 33 Blatt, Film 60, Aufn. 680—703. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka skul bstod, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Preisung (bstodpa) des Padmasambhava; Bittgebete (gsol'debs) an Padmasambhava, 
Bloldan mchogsred, Ñima 'odzer, Śākya seṅge sgrasgrog, rDorje grolod und 
mkha'groma Yešes mtshorgyal 

1. [JS 981 (1)1 Titelvermerk (Titelseite): <dkyil ’khor kun gyi khyab bdag mtsho 
skyes rdo rje 'chañ chen po'i thugs rje mñon par skul ba'i bstod dbyañsy nor bu snañ yañs 
kyi rgyan ‚‚Preismelodie zur Mahnung an das Erbarmen des großen mTshoskyes rdorje 
'chañ (Padmasambhava), des Herrn, der alle mandala umgreift, Schmuck aus weit 
(reichenden) Schein (besitzenden) Edelsteinen‛' 
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A: [ l
v

] namo gurupadmākarāya | rgyal dbañ mtsho shyes rdo rje
 9

chañ padma dbañ 
chen dbyer med pa'i zabs la sgo gsum gus pas skyabs su [Z] mchi’o / 

K : [4
V

] ces phyi rntha’ tkug par mgon po mchog gi bran tu dam bcas pa'i btsun pa yon 
tan rgya mtshos rañ lo [Z] ñer bzi sprel lo sprel zla'i tshes bcur bris te gsol ba btab pa dge 
legs 'phel jj jj „Dieses hat der . . . Yontan rgyamtsho in seinem vierundzwanzigsten 
Lebensjahr am zchnten Kalendertag des AffeMonats im AffeJahr (4. 9. 1836) geschrie

ben und gebetet . . .’‘ 

2. [JS 981 (2)] Titelvermerk: <o rgyan rje 'bañs bcas pa'i gsol
 9
debs rdo rje tshig rkañ> 

byin rlabs char
 9

bebs „Bittgebet an den Herrn von Udyāna (= Padmasambhava) 
zusammen imt seinen Untertanen, (welches aus) VajraVerse(n besteht), Regenfall des 
Segens" 

A: [4
v

] guru padma siddhi hūm hrih | ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku jj 
K : [8

r

] de skad tshig gi mtshams sbyor ma gtogs pa || phal eher rdo rje'i gsuñ tshig 
kho na ste jj yid ches khuñs btsun byin rlabs drod dañ Idan jj guru'i rnam 'grel tha dad 
mtshan kyi tshogs jj bkod na legs kyañ man drag [Z] rgyun ’don bka' // rtsa ba'i gtso bo 
bsdus pas ma tshañ med // rañ ñid phyir du bri sñam gyeñ bas ’gyañ // dad ’byor Idan pa 
phun tshogs dge legs kyis jj rje 'bañs ñer Iña'i gsol 'debs bskul ba yis jj rkyen byas padma'i 
rjes 'jug guna pas jj nags [Z] khrod kun bzañ bde chen gliñ du bris jj ’brel thogs 'gro kun 
gurus rjes 'dzin sog | ~ jj „Abgesehen von der Verbindung der Verse besteht dieses 
zum größten Teil aus bloßen VajraWorten [Formulierungen der Tantras] und besitzt 
die Wärme des Segens einer vertrauenswürdigen, ehrwürdigen Herkunft. Nun ist es 
zwar gut, wenn man die Menge der verschiedenen Namen der ‚‚Vollständigen Erklärung 
des Meisters" (nier) zusammenstellt, weil es aber zu viele sind, ist dann die andauernde 
[periodisch regelmäßig zu wiederholende] Rezitation zu schwierig. Weil nier das wich

tigste des Grundwerkes zusammengefaßt worden ist, ist es nicht so, daß dies unvoll

ständig wäre. Zwar hatte er gedacht, es für sich selbst zu schreiben. Aufgrund von 
(mannigfachen) Ablenkungen, wurde es aber aufgeschoben. Nachdem er es aber zum 
Aniaß genommen hatte, daß der . . . Phuntshogs dgelegs ihn (zur Abfassung eines) 
Bittgebetes an den Herrn und die 25 Untertanen aufgefordert hatte, hat dies der 
Guna, ein Jünger des Padma(sambhava), in dem einsamen Waldkloster Kunbzañ 
bdechen gliñ geschrieben . . . " 

An Padmasambhava und seine Untertanen (’bañs) gerichtetes Bittgebet. Als Unter

tanen werden seine Gemahlinnen, 8añsrgyas yešes, rGyalba mchogdbyañs, Nam

mkha
9

i sñiñpo, Yešes gzonnu, Yešes mtshorgyal, dPal gyi yešes, dPal gyi señge, 
Vairocana und Khrisroñ Ide'ubtsan namentlich aufgeführt. 

3. [JS 981 (3)] Titelvermerk: (sañs rgyas kun dños mahäguru la mi phyed dad pa'i 
gduñ dbyañs) rigs mchog grub pa'i [Z] phyag rgya „Aus ungeteiltem Glauben (hervorge

brachte) Seimsuchtsmelodie an den großen Meister (Padmasambhava), der die Realität 
aller Buddha verkörpert, mudra zur Erlangung der höchsten (tantrischen) Familie" 

A: [8
r

] kun bzañ 'od mi
 9

gyur ba thog ma'i mgon jj 
K : [H

r

] ces pa'ñ sa pho sprel lo sprel zla'i tshes [Z] bcu’i dus bzañ mchod pa'i skabs 
padma gar gyi dbañ phyug phrin las

 9

gro
 9

dul rtsal gyis gus ba (!) chen pos gsol ba btab 
pa ste mchog gsum rtsa ba gsum la bslu ba mi mña

9 ba
9

i bden pas de de bzin tu 9

grub par 
gyur cig dge legs

 9

phel || „Dieses wurde am zehnten Kalendertag des AffeMonats im 
männlichen ErdeAffeJahr (9. 8.1848) bei der Gelegenheit des Dusbzañ mchodpa 
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von dem Padma gar gyi dbañphyug phrinlas 'gro'dul rtsal mit großer (gläubiger) 
Verehrung geqetet . . . " 

4. [ JS 981 (4)] Titelvermerk: <skyabs gcig sañs rgyas gñis pa'i mtshan gyi bye brag 
la bstod ein dgos don smon lam du gsol ba) 'dod 'jo'i gter bum „Mittels an der Verschieden

heit der Namen des einzigen Schutzes, des zweiten Buddha ( = Padmasambhava), 
(sich orientierender) Preisung (erfolgte) Vorbringung des Benötigten in Form eines 
Wunschgebetes, das Gewünschte milchende Schatzfiasche" 

A: [ l l
r

] chos dbyiñs rnam dag padmo bde ba can || 
K : [13

r

] gañ gi tshe rin po cke gter gyi mdzod yoñs su sdud par brtsam pa na | yid bzin 
nor bu Ita bu'i man ñag yon tan gter mdzod kyi rim pa gñis la mñam par bzag pa dañ 
rjes su [Z] ’brel par / padma dgyes pa'i 'bans padma gar dbañ bde ba'i rdo rjes gsol ba 
Hab pa yathä siddhir astu || || „Zu jener Zeit, als er begann, die Schatzkammer der 
kostbaren Schätze ( = Rinchen gtermdzod) vollständig zusammenzustellen, hat dies 
in Verbindung mit der vollständigen meditativen Versenkung in die beiden Stufen

folgen des Yontan gtermdzod, welcher eine Unterweisung ist, die einem Wunschedel

stein gleich ist, der den Padma(sambhava) erfreuende Untergebene Padma gardbañ 
bdeba'i rdorje gebetet . . . ‘ ‘ 

5. [JS 981 (5)] Titel vermerk: (khyab bdag mtsho skyes rdo rje la dus su thugs rje 
skul žiñ gsol ba gdab pa) [13

v

] ’dod dgu yoñs 'dus „Zusammen imt einer zur (rechten) 
Zeit erteilten Maimung an das Mitleid an den allumfassenden Herrn, den mTsho

skyes rdorje [= Padmasambhava], gerichtetes Bittgebet, Zusammenfassung aller 
Wünsche" 

A: [13
v

] phyogs beu dus gsum sañs rgyas kun gyi dños || 
K : [I6

1

] ces pa 'di'ñ drag po leags sprel sprel zla'i tshes beur rtsa [ba'i guru mtsho] 
[Z] skyes rdo rje'i bsñen sgrub la zugs pa dañ chab (!) cig padma gar gyi dbañ phyug 'gro 
'dul rtsal gyis cā 'dra rin chen brag gi sñiñ po kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du gsol ba 
btab pa 'gro ba kun la gu ru'i thugs rje 'jug pa'i rgyur gyur cig | dge legs 'phel || || 
„Dieses wurde am zehnten Kalendertag des AffeMonats im Dragpo bzw. Eisen

Affe(Jahr, 25. 8. 1860) zusammen imt dem Beginn des 8evasādhana des direkten geist

lichen Lehrers mTshoskyes rdorje [— Padmasambhava] von dem Padma gar gyi dbañ

phyug 'gro'dul rtsal in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem Herzstück von Cā'dra 
rinchen brag, gebetet . . . " 

6. [JS 981 (6)J Titelvermerk: <guru padma 'byuñ gnas la thugs dam bskul pa'i (!) 
gsol ’debs> byin rlabs char 'bebs nor bu'i rgyal po bdud rtsi'i sñiñ po „Bittgebet zur 
Mahnung an den geistigen E i d an den guru Padma 'byuñgnas [Padmasambhava], Herz

stück des Nektars (genannter) König der Edelsteine, welcher den Regen des Segens 
niederfallen läßt" 

A: [16*] e ma ho | yi bzin nor bu Ita bu'i guru rje || 
K : [17

v

] zes yon tan gsuñ gi gnas mehog bde chen padma sei gyi phug par guru rin 
po che'i rdo rje'i luñ don rim par bsgrub par rtsom pa'i thog mar 'grub pa'i sbyor ba dañ 
ldan pa'i šer phyogs kyi tshes brgyad la [Z] gsol ba rtse gcig tu btab pa yathä siddhir astu || 
| | „Dieses wurde in . . . (der Grotte) bDechen padma sei gyi phugpa, als er nacheinander 
die Bedeutung der VajraWorte des Guru rinpoche [= Padmasambhava] zu vollenden 
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begann, an dem durch eine ’grub-sbyor ausgezeichneten achten Kalendertag der Weis-
heisthaffte [2. Monatshälfte] inbrünstig gebetet . . . " 

7. [JS 981 (7)] Titelvermerk: <guru padmasambhava la thugs dam bskul ba’i gsol 
’debs> dños grub mchog stsol nor bu'i rgyal po bcud kyi sñiñ po „Bittgebet zur Mahnung 
an den geistigen Eid an den guru Padmasambhava, Herzstück der Essenzen (genannter) 
Konig der Edelsteine, der höchste Vollkommenheit gewährt‛‛ 

A: [17
V

] namo gurupadinasambhavāya || dus gsum rgyal ba rgya mtsho spyi yi gzugs || 
K : [19

r

] žes ño mtshar gsañ ba’i gnas mchog 'chi med padma sei gyi ri bo zab mo gter 
gyi sgrub pa la zugs pa'i tshe zla ba bcu pa'i dkar phyogs bzañ po dañ po 'grub pa'i sbyor 
[Z] ba dañ Idan pa'i tshes grañs bzañ por 'chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pas gsol 
ba rtse gcig tu btab pa dge legs 'phel || || „Dieses wurde, als er an dem erhabensten Ort 
der wundersamen Geheimnisse, dem (Berg) 'Chimed padma sei gyi ribo (?), die Voll

endung der tiefgründigen gTerma (Texte) begann, an einem heilvollen Kalendertag, 
der durch eine ’grubsbyor ausgezeicimet ist, am ersten bzañpo der weißen Hälfte 
[ = 2. Kalendertag] des zehnten Monats von dem 'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa 
inbrünstig gebetet . . . " 

8. [JS 981 (8)I Titelvermerk: <guru padma rgyal po la thugs dam bskul ba’i gsol ’debs> 
[19

v

] dgos 'dod kun ’byuñ nor bu'i rgyal po dbyig gi sñiñ po ‚‚Bittgebet zur Maimung an 
den geistigen Eid an den Konig Guru padma [= Padmasambhava], Herzstück des Reich

tums (genannter) Konig der Edelsteine, durch den sich alles Erwünschte und Benötigte 
ergibt" 

A: [19
v

] namo mahāgurupadmarāja sarva siddhi hūm || srid ži'i khyab bdag dpal 
Man kun tu bzañ || 

K : [20v] žes phrin las 'gro 'dul sprul pa'i gnas mchog ri bo dbañ žu'i sñiñ po zla gam 
dbañ gi phug par zab gter [Z] gyi sgrub pa la Zugs skabs rgyal ba Iha las babs pa'i dus chen 
gyi dkar phyogs tshes bcur grub pa'i sbyor ba dañ Man par phyi nañ gsañ ba’i tshogs 'khor 
brgya rtsa bgyis pa'i rjes 'brel du 'chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pas bgyis ba (!) dge 
legs [Z] ’phel // // „Dieses wurde, als er in (der Grotte) Zlagam dbañ gi phugpa, 
welche das Herzstück des . . . (Berges) Ribo dbañžu (?) ist, die Vollendung der tief

gründigen gTer(ma Texte) begann, am zchnten Kalendertag in der weißen Hälfte des 
Festmonats der Herabkunft des Siegreichen [Buddha] von den Göttern, (an einem 
Kalendertag, der) durch eine ’grubsbyor ausgezeichnet ist, in Verbindung imt der 
hundertfachen Durchführung des äußeren, inneren und geheimen Tshogsmchod von 
dem 'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa geschrieben . . . " 

9. [JS 981 (9)] Titel vermerk: <guru blo ldan mchog sred la thugs dam skul ba’i gsol 
’debs> bsam don kun 'grub nor bu'i rgyal po ye šes sñiñ po „Bittgebet zur Mahnung an 
den geistigen E i d an den guru Bloldan mchogsred, Herzstück der Weisheit (genannter) 
König der Wunschedelsteine, durch den alles Beabsichtigte verwirklicht wird" 

A: [20v] mahāgurudhīmānavararucibhyah na [21
r

] mo namāmi || šes bya nam mkha'i 
mu khyud yañs pa la || 

K : [22
r

] ces yon tan gnas Iña gcig tu bsdus pa rdzoñ šod bde bšegs 'dus pa'i pho [22
v

] 
[brañ du] 'chi med bstan gñis gliñ pas smin zla'i dkar phyogs 'grub sbyor dañ Man pa'i 
tshes bzañ por bris nas tshes bcur tshogs 'khor brgya rtsa bgyis pa'i rjes thog tu gsol ba 
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btab pa dge legs 'phel | || „Dieses wurde in . . . dem Palast der (bKa'brgyad) bde

gśegs ’duspa in rDzoñ–sod von dem 'Chimed bstangñis gliñpa, nachdem er es an einem 
heilvollen Kalendertag, der mit einem ’grubsbyor ausgezeichnet war, in der weißen 
Hälfte des sMin(drug)Monats geschrieben hatte, am zchnten Kalendertag im Anschluß 
an die hundertfache Durchführung des Tshogsmchod gebetet . . . " 

10. [JS 981 (lo)] Titelvermerk: <guru ñi ma ’od zer la thugs dam bskul ba’i gsol ’debs) 
phan bde kun stsol nor bu'i rgyal po ñi ma'i sñiñ po „Bittgebet zur Mahnung an den 
geistigen Eid an den guru Ñima ’odzer, Herzstück der Sonne (genannter) Konig der 
Wunschedelsteine, durch den alles Nützliche und Angenehme gewährt wird" 

A: [22
v

] namo gurubuddhasūryarasmi sarva siddham hüm || 'gyur med rtag pa dam 
pa’i chos dbyiñs las | 

K : [24
1

] ces gtsañ roñ bkra šis brtsegs rdzoñ nas ñe ba’i sras chen brgyad kyi byin rlabs 
rdzas mchog rnams spyan drañs pa’i sña rol du | gu [Z] ru mtshan mchog brgyad dañ 
khyad par ’di ñid kyi sku'i mtshan mas dbugs 'byin stsal ba’i dag pa ye šes sgyu ma gsal 
ba’i skabs su | 'chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pa'm | padma gar dbañ blo gros mtha' 
yas pa’i sdes gsol ba btab pa sarva artha siddhi bka [Z] vantu // // „Dieses wurde 
früher zu einer Zeit, als er aus dem bKrašis brtsegsrdzoñ in gTsañroñ die erhabenen 
Geräte, die den Segen der acht großen, nahestehenden Soime [ = dhyanibodhisattvas] 
besitzen, herbeigebrachte (lit.: einludt), von dem 'Chimed bstangñis gyuñ

drañ gliñpa alias Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde gebetet . . . " 

11. [JS 981 (11)] Titel vermerk: <guru śākya señ ge la thugs dam bskul ba’i gsol ’debs> 
dge legs kun 'byuñ nor bu'i rgyal po zla ba’i sñiñ po „Bittgebet zur Mahnung an den 
geistigen Eid an den guru Śākya señge, Herzstück des Mondes (genannter) König der 
Edelsteine, durch den sich alles Heilvolle und Gute ergibt" 

A: [24
1

] namo gurusamyaksainbuMhuśākyasimhapādāya || [24
v

] [’od] gsal rdo rje 
sñiñ po'i gzi dbyiñs su || 

K : [26*] ces [gru] gu bkra šis gter rdzoñ dañ gnas chen padma Iha rtse nas sañs rgyas 
kyi tshems rin po ehe dañ | 'das pa’i sañs rgyas stoñ gi gduñ mchog chos 'khor nor bu'i 
rdul sogs spyan drañs pa’i tshe | mgon po gañ gi tshad med pa’i thugs [Z] rje dañ bka' 
drin rjes su dran te gter gnas de dag tu 'chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pas gsol ba 
btab pa siddhir astu || || „Dieses wurde, als er aus dem bKrašis gterrdzoñ von Grugu 
und aus dem großen heiligen ort Padma Ihartse die Kostbarkeit des Zahnes des Buddha 
und die erhabensten Reliquien der tausend vergangenen Buddha, wie z. B. den Staub 
des chos'khor norbu (?), herbetholte, indem er des unermeßlichen Mitleids und der 
Güte jenes Schutzherrn gedachte, an jenen Schatzorten von dem 'Chimed bstangnis 
gyuñdruñ gliñpa gebetet . . . " 

12. [JS 981 (12)] Titelvermerk: <guru señ ge sgra sgrog la thugs dam skul ba’i gsol 
’debs) phyogs las rnam rgyal nor bu'i rgyal po stobs kyi sñiñ po „Bittgebet zur Mahnung 
an den geistigen Eid an den guru Señge sgrasgrog, Herzstück der Kraft (genannter) 
Konig der Edelsteine, durch den man über alle Himmelsrichtungen siegreich sein wird" 

A: [2&] he guru simhanādapādam namo namämi || kun nas spros bral gañ yañ mi 
dmigs kyañ || 

K : [27
v

] ces rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa’i pho brañ chen por lo mtshams bcad rgyar 
zugs pa’i skabs smin drug zla ba’i tshes beur rdo rje [28

r

] khrag ’thuñ thugs kyi rdzoñ citta 
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gsañ ba'i phug par padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes bris pa jaya jayasu jaya || 
| | „Diese wurde von dem Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde, als er in dem 
großen Palast der (bKa’brgyad) bdegšegs ’duspa von rDzoñšod in den abgeteilten 
Bezirk der jährlichen Klausur eintrat, am zeimten Kalendertag des sMindrugMonats 
in (der Grotte) Citta gsañba'i phugpa des rDorje khrag'thuñ thugs kyi rdzoñ geschrie

ben . . . " 

13. [JS 981 (13)] Titelvermerk: <guru rdo rje gro lod la thugs dam skul ba'i [Z] gsol 
’debs> phrin las yoñs grub nor bu'i rgyal po 'bar ba'i sñiñ po „Bittgebet zur Mahnung 
an den geistigen Eid an den guru rDorje grolod, Herzstück des Entflammens (ge

nannter) König der Edelsteine, durch den alle Tätigkeiten vollendet werden* ‘ 
A: [28

r

] hum hūm hūm || sañs rgyas kun gyi stobs bcu'i nus rtsal 'dus || 
K : [29

r

] žes bod khams bkra šis 'byuñ ba'i gnas mehog roñ me dkar mo stag tshañ du 
zab mo gter gyi sgrub pa la zugs [Z] pa'i skabs ’grub sbyor dañ ldan pa'i dkar phyogs 
kyi gral tshes bzañ por 'chi med bstan gñis gliñ pas bris pa dge legs 'phel || || „Dieses 
wurde, als er in . . . dKarmo stagtshañ von Roñme die Vollendung der tiefgründigen 
Schätze begann, an einem heilvollen Kalendertag, der durch einen 'grubsbyor aus

gezeichnet ist, aus der weißen (Monats)hälfte von dem 'Chimed bstangñis gliñpa 
geschrieben . . . " 

14. [JS 981 (14)] Titelvermerk: <guru yid bzin nor bu la gsol ba ’debs pa> barchad 
kun sei „Bittgebet an den (einem) Wunschedelstein (gleichenden) 6ruru [= Padma

sambhava], Beseitigung aller Verhinderungen" 
A: [29

r

] om āh hūm vajragurupadma siddhi hum || tshe dpag med mgon spyan ras 
gzigs || 

K : [30
v

] yid bzin nor bu guru rje || mos gus rgyal mtshan eher mchod nas || thañ klod 
med par gsol btab na || gañ 'dod dños grub char bzin [phab] || [Z] de phyir sñon goms 
šugs dañ mos pa'i blos || skyabs gnas gcig chog ñid du ñes rñed nas || devikoti dpal chen 
pho brañ du || me sbrul chu stod dkar po'i tshes beu la || padma'i rjes 'jug padma gar 
gyi dbañ || mos gus sñiñ gi [chu skyes] rgya grol [31

r

] nas // thol byuñ stan thog gcig pa'i 
sbrañ rtsi ’dis // rañ gzan buñ pa'i khyu tshogs gsos gyur cig | dge legs 'phel || || ‚‚Falls 
man den Wunschedelstein und Hen*n und Guru (Padmasambhava) unter ausgiebiger 
Verehrung durch den Banner einer gläubigen Hingabe ohne Überspanntheit und 
Nachlässigkeit anbetet, so werden die Vollkommenheiten, die man sich erwünscht, 
wie der Regen niederfallen. Aus diesem Grunde möge durch diesen Nektar, der sich — 
nachdem er [der Koñsprul] durch die früher gewonnene Kraft und den gläubigen 
Verstand die Gewißheit darüber erlangt hatte, daß dieser (guru) als einziger Zufluchts

ort schlechthin genommen werden darf — am zeimten Kalendertag in der weißen 
Hälfte des CÄustod(Monats) im FeuerSchlange(Jahr, 31. 7. 1857) im Palast des 
dPalchen (yañdag) von Devikoti, als sich dem Jünger des Padmasambhava, dem 
Padma gar gyi dbañ, der Lotos des Herzens gläubiger Hingabe eröffnete, innerhalb 
einer Meditationssitzung plötzlich ergeben hat, möge die Schar der Bienen, die aus 
einem selbst und den anderen bestehen, erfrischt werden . . . " 

15. [JS 981 (15)] Titelvermerk: <mkha' spyod dāki'i [Z] dbañ mo ye šes mtsho rgyal 
la gsol ba ’debs pa) yid kyi gduñ sei „Bittgebet an die Yešes mts¾o rgyal, die Herrin der 
am Himmel lebenden dakini, Beseitigung der Leiden des Geistes" 
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A: [3l
r

] gdod ma'i yum gyur kun tu bzañ mo'i zabs jj 
K : [33

r

] ces pa’ñ dbus gtsañ [Z] gi ljoñs rgyu ba‘i skabs ḍāki’i rje mo mtshan dpe'i snañ 
brñan gsal ba'i no mtshar gyi gnas chen rdzoñ khañ mkhar chen phug tu tshogs kyi mchod 
pa'i rjes su ’brel bar | padma gar dbañ rtsal gyis bris šiñ sbrags mda' mtsho rgyal bla mtshor 
gsol ba [Z] btab pa ye šes mkha' 'gros rjes su bzuñ ba'i rgyur gyur cig dge legs 'phel jj jj 
„Dieses wurde, als er die Region von dBus und gTsan durchreiste, in . . . (der Grotte) 
rBzoñkhañ mKharchen phug im Anschluß an ein mTshogsmchod von dem Padma 
gardbañ rtsal geschrieben und am (See) mTshorgyal blamtsho von sBragsmda' gebe

tet . . . " 
Den Titel des ersten Textes verzeichnet P C T P D 5468. 

26 Hs. sim. or. JS 982 (114) 

Blockdruck, 22 Blatt, Film 60, Aufn. 703718. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ka 
gsol 'debs, v: guṇaśastram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Bittgebete (gsol’debs), gerichtet an die geistlichen Lehrer (blama) der Traditionen 
verschiedener Kulte und Lehren 

1. [JS 982 (1)] Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum Ihag pa'i Iha'i thugs rje bskul 
ba> rdo rje rta'i mgrin glu „Mahnung an das Mitleid der ‘besonderen Gottheiten’ der drei 
Wurzein [d. h. an den blama als Wurzel des Segens (byinrlabs), an die yidam als Wurzel 
der Vollkommenheiten (dñosgrub) und an die mkha''groma und chosskyoñ als Wurzel 
zur Beseitigung der Verhinderungen (barchad)], Lied des rDorje rta'i mgrin (Vajrahaya

grīva)" 
A: [lv] namo gurudevadākinīyai | grañs med sañs rgyas žiñ gi bkod pa yis jj 
K : [5

r

] zes pa'ñ rañ lo so bzi pa cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs su do gal ehe ba'i dbañ 
gis spoñ ba pa blo gros mtha' yas kyis oben khrod kun bzañ bde chen [Z] gliñ du gsol ba 
btab pa siddhir astu jj „Dieses wurde von dem . . . Blogros mtha'yas in der weißen 
Häffte des Cho’phrulMonats seines vierunddreißigsten Lebensjahres (1846), weil es 
von großer Wichtigkeit war, in dem einsamen Bergkloster Kunbzañ bdechen gliñ 
gebetet . . . " 

2. [JS 982 (2)] Titelvermerk (dkarchag): (tshe sgrub gsañ 'dus brgyud pa'i gsol smori) 
rab brtan rdo rje „Wunschgebet und Bittgebet an die Tradition des Lebenssôdkana 
nach dem gSañba ’duspa(Kult) (Guhyasamāja), (welches mit den Worten) rabbrtan 
rdorje (beginnt)" 

A: [5
r

] rab brtan rdo rje'i rañ bzin gsañ ba gsum || 
K : [6

r

] ces pa'ñ rgyal zla'i dkar phyogs kyi gral tshes dge bar bde ba'i rdo rjes dpal 
spuñs [Z] yañ dben kun bde gliñ du gsol ba btab pa yathā siddhir astu jj dge legs 'phel | 
„Dieses hat an einem heilvollen Kalendertag aus der weißen Häffte des r67yalMonats 
der bDeba'i rdo rje in dem einsamen Bergkloster Kun(bzañ) bde(chen) ('odgsal) gliñ 
von dPalspuñs gebetet . . 
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3. [JS 982 (3)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol’debs), gerichtet an die Tradition des 
Lebenssädhana (tshegrub) nach dem GuhyasamajaKult 

A: [&] rtag brtan rdo rje'i tshe dbañ mchog grub ein || 
K : [8

1

"] zes pa’ñ gsañ ’dus nañ sgrub kyi skabs su gunasamudras bris te gsol ba btab pa 
[Z] siddhir astu | „Dieses hat bei der Gelegenheit der (Durchführung) des Nañsgrub 
(Ritus) zum gSañba

 9

duspa (Guhyasamāja) der Gunasamudra (Yontan rgyamtsho) 
geschrieben und gebetet . . .’‘ 

4. [JS 982 (4)] Titelvermerk (dkarchag): (rdzogs chen brgyud pa’i bla ma rnams kyi 
gsol ’debs> khyab bdag kun bzañ ma „Bittgebet an die geistlichen Lehrer (blama) der 
Tradition der rDzogschen(Lehre), (welches imt den Worten) khyabbdag kunbzañ 
(beginnt)" 

A: [7
r

] khyab bdag kun bzañ dpal ldan rdo rje sems || 
K : [8

r

] ces pa’ñ | kun spoñ rdo rje rtse mo'i rnal
 9

byor la gzol ba
 9

jam dbyañs dge legs 
thugs bzed Itar rtsis med kyi rnal

 9

byor [Z] pa padma gar bdañ rtsal gyis rdzoñ šod bde 
gšegs

 9

dus pa
9

i gnas kyi sñiñ po
 9

od gsal rdo rje thugs kyi rdzoñ du bgyis pa dge legs
 9
phel || 

„Dieses wurde dem Wunsch des . . .
 9

Jamdbyans dgelegs entsprechend von dem . . . 
Padma gardbañ rtsal in dem ’Odgsal rdorje thugs kyi rdzoñ, dem Herzstück der Stätte 
der (bKa

9

brgyad) bī>egšegs
 9

duspa in rDzoñšod, angefertigt . . . " 

5. [JS 982 (5)l Titelvermerk: (sgrub sde chen po bka
9 9

dus kyi Iha dañ grub pa
9

i rig 
9

dzin rnams la gsol ba ’debs pa) dpal chen dgyes glu „Bittgebet an die große Klasse der 
zu Vollendenden, der bKa'(brgyad bdegšegs) ’dus(pa)Gottheiten, und die (diese) 
vollendet habenden vidyādhara, den dPalchen erfreuendes Lied‛' 

A: [8
V

] rañ byuñ gdod ma'i mgon po kun tu bzañ // 
K : [ l l

r

] ces pa
 9

di ni | gañs can gyi Ijoñ [tsam na]
 9

gran zla bral ba | gu ru'i [sgrub] 
gnas thams cad kyi rgyal po | rje ’bañs rnams la bde gšegs ’dus pa gtsor gyur yo ga gsum 
gyi zab chos mtha

9 dag stsal ba
9

i gnas su grags šiñ grub pa | bsam yas mchims phu'i brag 
dmar [ke

9

u tshañ] du bde [Z] gśegs ’dus pa’i tshogs mchod brgya phrag bgyis pa’i tshe | mos 
gus chen pos thol byuñ du gsol ba ’debs pa po ni padma gar gyi dbañ phyug rtsal lo || dge 
legs

 9

phel | „Der, welcher, als er im mChims-phu
9

i brag-dmar ke
9

u-tshañ in bSam-yas, 
einem ort, der wohl in der Region des Schneelandes nicht seinesgleichen hat, der der 
Konig unter allen Meditationsorten des guru (Padmasambhava) ist und der unter den 
Untertanen des Herrn ( = Padmasambhava) als ein ort berühmt und anerkannt ist, 
durch den der gesamte tiefgrimdige Kult der drei (Arten des) Yoga, von den der der 
bDe-gšegs 'dus-pa als höchster genommen wird, gewährt wurde, (der, welcher also, 
als er dort) das Tshogs-mchod für die bDe-gšegs

 9

dus-pa hundertmal durchführte, (dieses) 
imt großer gläubiger Hingabe als etwas, was direkt hervorbrach, gebetet hat, ist der 
Padma gar gyi dbañ-phyug rtsal ..." 

6. [JS 982 (6)] Titelvermerk: <’jam dpal sku'i dkyil 'khor dañ bka' bab kyi slob dpon 
chen po rnams la gsol ba ’debs pa)

 9

khor lo mthar
 9
byin (!) „Bittgebet an die (Gottheiten) 

des Leibes-maṇḍala des Mañjuirl und an die großen Meister, auf die die Worte (des 
Mañjusri) herangekommen sind, Vollendung (in bezug auf die Bedeutung) der (vier) 
cakra" 

A : [ l l
r

] rgyal hin ye šes rañ gzugs
 9

jam dpal dbyañs || 
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K : [12v] ces pa
 9

di
9

ñ | bod yul gnas chen kun gyi rgyal po | khyad par
 9

jam dpal sku'i 
gnas sgrags kyi yah rdzoñ du 'jam dpal phyag rgya zil gnon gyi sgrub zlog zag gsum ma 
žig bgyis pa'i thog mar Itas dañ rten 'brel legs pa'ñ cuñ zad byuñ ba la brten nas | zab chos 
'di la bka' bab luñ bstan thob ba (!) [Z] [padma gar] dbañ blo gros mtha

9 yas kyis yud 
tsam la Sur mar bris pa dge legs

 9

phel || ‚‚Als er in sGrags kyi yañrdzoñ, welcher als Konig 
aller großen Wallfahrtsorte in Tibet und insbesondere als Ort des Leibes des Mañjuśrī 
bekannt ist, den dreitägigen Abwehr und Evokationsritus zum ’Jamdpal phyagrgya 
zilgnon dmchführte, haben sich am ersten (Tag) gute Vorzeichen und Vorbedingungen 
ein wenig ergeben. Darauf gestützt hat dies der . . . Padma gardbañ blogros mtha

9

yas 
in einem Moment rasch niedergeschrieben . . . " 

7. [JS 982 (7)] Titelvermerk: <gsañ 'dus mi bskyod pa ’gos lugs kyi brgyud ’debs> 
„Bittgebet an die Tradition des gSañ‘dus mibskyodpa(Kultes) nach der Schule des 
'Gos« 

A: [12
v

] zab gsal rigs brgya'i khyab bdag [13
r

] rdo rje
 9

chañ || 
K : [13

v

] ces pa 'di’ñ rdo rje’i rnal ’byor pa bla ma ñag dbañ chos
 9
phel gyi thugs bžed 

Itar karma ñag [Z] dbañ yon tan rgya mtshos dpal Idan dzam thañ gi chos sder bris pa 
dge legs

 9

phel || „Dieses wurde dem Wunsch des . . . blama Ñagdbañ chosphel ent

sprechend von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem Glücksglanz habenden 
DzamthañKJoster geschrieben . . . ‘ ‘ 

8. [JS 982 (8)l Titelvennerk (Kolophon): <gzan stoñ dbu ma’i brgyud
 9
debs kha skoñ> 

„Ergänzung zum Bittgebet an die Tradition der die gŽanstoñ(Lehre vertretende) 
Mādhyamika(Schule)‘ ‘ 

A: [13
V

] rdzogs Idan bka
9 dañ bstan bcos ma lus par jj 

K : [14v] gzan stoñ dbu ma’i brgyud ’debs kyi kha skoñ ’di bzin rnam ’dren ñag dbañ 
chos

 9
phel thugs bzed Itar blo gros mtha

9 yas kyis bris pa dge | „Dieses . . . wurde dem 
Wunsch des . . . Ñagdbañ chosphel entsprechend von dem Blogros mtha

9

yas geschrie

ben . . . ’ ‘ 

9. [JS 982 (9)] Titelvermerk: <stod ’dul kha ehe brgyud pa'i sdom [rgyun] gso (!) 
[lo

1

] ’debs> mu tig phreñ ba „Bittgebet an die durch den khache (pandita Śākyaśri) 
überlieferte Tradition der Gelübte der Vinaya(Schule) von sTod, Perlenkette" 

A: [15*] namo śākyamunaye | mtshan tsam thos pas bskal chen brgyad khri yi || 
K : [15

v

] ces pa 'di'ñ bstan pa dañ dam [pa'i chos] la rtse geig tu 'dun ein Ina rig smra 
ba’i blo gros gsal ba karma sañs rgyas chos 'phel nas bskul [nor] karma [ñag dbañ yon 
tan rgya mtshos dpal] [16*] spuñs kyi gtsug lag khañ du spei ba dge legs 'phel || „Dieses 
wurde angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . karma Sañsrgyas chos'phel 
von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem Tempel (gtsuglag khañ) von 
dPalspuñs geschrieben . . . ‘' 

10. [JS 982 (10)l Titelvermerk (dkarchag): <gnam chos 'od chog brgyud ’debs> nub 
phyogs bde ba can gyi ziñ khams su „Bittgebet an die Tradition des 'Od dpagmed 
(Amitābha) Rituals des ‘Himmelskultes', (welches mit den Worten) nubphyogs bdeba 
can gyi ziñkhams su (beginnt)" 

A: [lo
1

] e ma ho: nub phyogs bde ba can gyi ziñ khams su || 
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K : [16r] ces gnam chos ’od chog brgyud ’debs su gliñ rje btsun ma 9jam dbyañs tshul 
[khrims] dbañ mo'i thugs bzed Itar blo gros mtha9 yas kyis spei ba dge || „Dieses hat als 
Bittgebet an die Tradition des ’Od-dpag med-Rituals des 'Himmeltkultes’ dem Wunsch 
der Gemalilin des Fürsten von Gliñ, der 9Jam-dbyañs tshul-khrims dbañ-mo, entsprechend 
der Blo-gros mtha9-yas geschrieben . . . “ 

11. [JS 982 (11)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol-'debs), gerichtet an den Si-tu Padma 
ñin-byed dbañ-po 

A: [16V] ñes don phyag rgya chen po'i ston pa ru // 
K : [17v] ces pa’ñ / lugs gñis mkhyen pa'i spyan yañs mi rje karma Iha dar nas bskul 

ñor karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos [Z] byams mgon gñis pa'i gdan sa dpal spuñs 
kyi gtsug lag khañ du sa zla'i gral tshes bco Iñar bris ba (X) dge legs 9phel jj ,‚Dieses wurde 
angesichts der Aufforderung von Seiten des Fürsten karma IHa-dar, der in bezug auf 
die beiden Verhaltensvorschriften (chos und srid) ien weitblickendendes Auge des 
Wissens besitzt, von dem karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho in dem Tempel (gtsug-
lag khañ) von dPal-spuñs, der Residenz des zweiten Byam-mgon (Maitreyanätha, = Si
tu), am fünfzeimten Kalendertag des Sa-ga-Monats geschrieben . . 

, 12. [JS 982 (12)J Titelvermerk (dkar-chag): <gsol ’debs> chos sku’i ziñ du sogs „Bittge
bet, (das mit den Worten) chos-sku'i ziñ du usw. (beginnt)‛' 

A: [17
Y

] chos sku’i ziñ du gzi brjid ’od dpag med jj 
K : [18

v

] ces pa [Z] ’di’ñ thun moñ rjes ’dzin gyi rig pa la phul du byuñ ba'i rnam 
dpyod Idan pa karma bsam gtan nas bskul ñor | karma ñag dbañ yon tan rgya mtshso 
bris pa dge legs 'phel jj jj „Angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . karma 
bSamgtan hat dies der karma Ñagdbañ jontan rgyamtsho geschrieben . . . " 

Bittgebet, gerichtet an Heilige der KarmapaSekte. Namentlich aufgeführt werden 
u. a. bDud'dul rdorje, karma Thegmchog rdorje, gTsuglag chos kyi snañba, Padma 
ñinbyed dbañpo, karma Chagsmed, Padma mdosnags gīiñpa, mkhanchen Zlaba 
bzañpo, bsTan'dzin phrinlas und Blogros mtha'yas. 

13. [JS 982 (13)] Titelvermerk: (bstan pa spyi'i gsol ’debs> bkra šis [19
r

] ’byun gnas 
„Allgemein an die (buddhistische) Lehre gerichtetes Bittgebet, Herkunftsort des Glücks" 

A: [19
r

] e ma ho | Iha mi'i ston pa mñam med śākya thub jj 
K : [20

V

] zes pa 'di'ñ dad Idan rdo stod dbon mo bhra šis Iha mo'i thugs bzed Itar | yon 
tan rgya mtshos [cho] 'phrul zla ba'i [tshes] chen bco Inar [gyu] thog rnam rgyal dgon du 
bris pa dge legs 'phel jj „Dieses wurde dem Wunsch der rdostod dbonmo bKrašis Iha

mo entsprechend von dem Yontan rgyamtsho an dem bedeutsamen fünfzehnten 
Kalendertag des Cho’phrulMonats in dem gYuthog rnamrgyalKloster geschrie

ben . . . " 
Bittgebet, gerichtet an die Heiligen der Traditionen der verschiedenartigen Lehren 

und Kulte des Lamaismus. 

14. [JS 982 (14)] Titelvermerk: <kun ’dus phyag 'tshal>mchog dga'i
 9

dod
 9

jo „Alle 
(Gottheiten des Lamaismus) zusammenfassende rituelle Verneigung, Milchen des 
höchste Freuden (bedeutenden) Gewünschten" 

A: [20
v

] bla ma yi dam rgyal ba sras dañ bcas jj 
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K : [22
v

] ces pa 'di
9

ñ dge [Z] slon karma mehog dga
9 nas

 9

dod skul nan bskyar ñor yon 
tan rgya mtshos dpal spuns yañ khrod du bris pa dge legs

 9
phel || || „Angesichts der 

wiederholt nachdrucklich ausgesprochenen Wünsche und Mahnungen von Seiten des 
bhiksu karma mChogdga

9 hat dies der Yontan rgyamtsho in dem einsamen Bergkloster 
von dPalspuñs geschrieben . . 

Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5461. 

27 Hs. sim. or. JS 983 (19) 

Blockdruck, 17 Blatt, Film 60, Aufn. 717730. Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ka gsol ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Bittgebete (gsol'debs), gerichtet an Śākyaśrī, Marpa loeava Chos kyi blogros, Mila 
raspa, sGampopa, Dolpopa Šesrab rgyalmtshan, an die Kette der rJebtsun rin
poche der Jonaṅpa, rTsele rinpoche Padma legsgrub und an Mi'gyur rdorje, 
karma Chagsmed und Kunbzaṅ šesrab 

1. [JS 983 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <paṇ chen śākyaśrī la rnam thar dañ rjes 
su mthun pa

9

i gsol ba
 9

debs pa) dri med dpal mdzes „In Übereinstimmung imt seiner 
Lebensgeschichte gebetes Bittgebet an den großen pandita Śākyaśrī, unbefleckter, 
schöner Glücksglanz" 

A: [ l
v

] bskal bzañ sañs rgyas bdun pa rab gsal nid // 
K : [3

V

] ces stod ’dul bstan pa’i rtsa ba k¾a cke pandita bsod snoms pa chen po la gsol 
ba

 9

debs pa [Z] ’di ni / mkhyen rtogs kyi bdag nid bla ma karma dbañ phyug gis riñ nas 
bskul ba dañ | ñe char sde snod

 9

dzin pa
9

i rab
 9

byams pa mkhan bla ma bkra šis
 9

od zer 
nas ched du bskul ñor | karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs kyi gdan [Z] 
sar sde snod ’dzin pa rnams dbyar tshul la zugs pa'i chos grar (!) bris pa dge legs ’phel // 
// , , . . . Nachdem er von dem . . . blama karma dBañphyug schon seit langem dazu 
aufgefordert worden war und angesichts der kürzlich (erteilten) besonderen Aufforderung 
von Seiten des . . . blama bKrašis

 9

odzer, hat dies der karma Ñagdbañ yontan 
rgyamtsho in dem Kloster dPalspuñs in dem klösterlichen Bezirk, in dem die Mönche 
mit der Sommerklausur begannen, geschrieben . . . " 

2. [JS 983 (2)] Titelvermerk: <rje lho brag pa chen po la gsol ba
 9
debs pa) dgyes mdzod 

dgyes glu , ‚Bittgebet an den Herrn, den großen IHobragpa [ = Marpa locāva Chos 
kyi blogros], freudig machendes Freudenlied“ 

A: [3
V

] dgyes [Z] mdzad dgyes pa’i gar mkhan gyuñ mo can || 
K : [4v] ces pa

9

ñ bod yul [Z] sgrub brgyud kyi chu
 9
go skyes mehog man ston chen pos cho 

9

phrul gyi chos mtha
9 yas po bstan pa

9

i gnas mehog lho gro luñ dañ sras mkhar sprul pa
9

i 
pho brañ dad pas mjal žiñ tshogs gñis kyi

 9

brel
 9

jog bgyid pa
9

i skal pa bzañ po
9

i dus kyi 
dañ po šar ba

9

i [5
r

] tshe / karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho
9

m | blo gros mtha
9 yas pa

9

i 
sdes gañ šar gyi gsol ba skad cig mar btab pa

9

o || || „Als er gläubig das IHo groluñ, 
jenen erhabenen (heiligen) ort, an dem der erhabene Mensch, der Mañston chenpo [= 
Marpa], der der Anfang des Stromes der Tradition des (meditativen) Vollendens in 
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Tibet ist, unendlich viele Kulte der magischen Wunder lehrte, und den Sras-mkhar 
sprul-pa'i pho-brañ aufsuchte, da hat dies zu einem Zeitpunkt, als der Anfang der Zeit 
des guten Geschicks einer Praktizierung der (Akkumulation der) beiden Ansammlungen 
(an diesen Orten) gegeben war, der karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho alias Blo-gros 
mtha'-yas-pa'i sde . . . gebetet.’‛ 

3. [JS 983 (3)l Titelvermerk: <rje btsun mar pa chos kyi blo gros la gsol ba ’debs pa) 
bde chen sñiñ po „Bittgebet an den ehrwürdigen Herrn, den Marpa Chos kyi blogros, 
Herzstück der großen Freude“ 

A: [5~] bde chen chos dbyiñs dgyes mdzad gsañ ba las || 
K : [ 6

V

] ces mña’ bdag mar pa locāva chen po'i rnam thar dañ 'brel ba’i gsol ’debs ’di 
bzin šes dañ šes bya kun la mhhyen rtogs rgyas pa mkhan bla ma bkra šis ’od zer gyis 
gsuñ bskul mdzad pa Itar loca chen [7

R

] po’i gsañ mdzod la mos pas spyod pa karma nag 
dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzañ pos rdzoñ sar bkra šis Iha rtse'i 
chos grva chen por gus pas gsol ba btab pa dge legs 'phel || „Dieses . . . wurde entsprechend 
der von dem . . . mkhan(po) und geistlichen Lehrer bKrašis ’odzer gemachten Auf

forderung von dem . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal 
bzañpo in dem großen Kloster (chosgrva) bKrašis Ihartse von rDzoñsar gläubig 
gebetet . . . " 

4. [JS 983 (4)] Titelvermerk: <rje btsun mi la bzad pa rdo rje la gsol ba ’debs pa) 
ño mtshar sñiñ po „Bittgebet an den ehrwürdigen Herrn, den Mila bŽadpa rdorje 
[Mila raspa], Herzstück des Wundersamen" 

A: [7
R

] rdo rje 'chañ dbañ gsañ lam 'khrul med las || 
K : [9

r

] ces gañs can grub pa yons kyi rgyal po rje btsun mi la ras pa’i rnam thar don 
bsdus kyi gsol ’debs ’di bzin luñ dañ rtogs pa’i chos [Z] la mña' dbañ 'byor pa mkhan bla 
ma karma bkra šis ’od zer nas gsuñ bskul mdzad pa Itar || rje btsun ras pa chen po'i sgrub 
brgyud kyi rjes su zugs pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal 
bzañ pos rdzoñ sar bkra šis Iha rtse'i [Z] chos grva chen por gus pa chen pos gsol ba btab 
pa dge legs 'phel || „Dieses . . . wurde entsprechend der von dem . . . mkhan(po) und 
geistlichen Lehrer karma bKrašis ’odzer gemachten Aufforderung von dem . . . karma 
Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal bzañpo in dem großen Kloster 
(chosgrva) bKrašis Ihartse von rDzoñsar mit großer Gläubigkeit gebetet . . . " 

5. [JS 983 (5)] Titelvermerk: <mñam med sgam po pa chen po la gsol ba ’debs pa) 
ye šes sñiñ po „Bittgebet an den großen, unvergleichlichen sGampopa, Herzstück der 
Weisheit" 

A: [9
r

] grañs med [Z] du mar bsod nams ye šes kyi || 
K : [ l l

r

] ces mñam med sgam po pa chen po'i rnam thar gsol ’debs don bsdus ’di bžin 
bslab pa gsum gyi bdag ñid [ll~q mkhan bla ma karma bkra šis ’od zer nas gsuñ bskul 
mdzad pa Itar | rje btsun ’di ñid kyi bka' brgyud sñiñ gi Ohus su bcañs pa karma ñag 
dbañ yon tan rgya mtsho phrin las hin khyab dpal bzañ pos rdzoñ sar bkra šis Iha rtse'i chos 
grva chen por [Z] gsol ba btab pa dge legs ’phel // // „Dieses . . . wurde entsprechend 
der von dem . . . mkhan(po) und geistlichen Lehrer karma bKrašis ’odzer gemachten 
Aufforderung von dem . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kun khyab 
dpal bzañpo in dem großen Kloster (chosgrva) bKrašis Ihartse von rDzoñsar gebetet..." 
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6. [JS 983 (6)] Titelvermerk: <jo nah chos spyod kyi kha skoñ chos rje kun mkhyen 
chen po’i gsol ’debs> „Ergänzung zu (der Sammlung von) Liturgietexten der Jonañpa: 
Bittgebet an den Herrn über das religiöse Gesetz, den großen Allwissenden [ = Dol

popa Šesrab rgyalmtshari]" 
A: [11

v

] namo gurubuddhabodhisatvebhyo namo namah phyogs bcu [Z] dus gsum gyi 
sans rgyas sras dañ bcas pa ma lus pa'i mkhyen brise nus mthu gsañ gsum mdzod pa dañ 
bcas pa geig tu bsdus pa'i bdag ñid 

K : [14v] ’di’ñ rigs Idan sprul pa'i skujo nañ chos rje yab sras gsum gyi 'phros su kun 
mkhyen sogs kyi gsol 'debs šin tu gal ehe ba gzir bcas kyañ phyogs 'dir de dag dpe luñ gi 
rgyun ma byon pas | smin drug zla ba’i dkar phyogs kyi dga' ba gñis pa kun mkhyen chen 
po’i dus chen la dus kyi mchod pas gsol ba btab pa'i rjes thog tu karma ñag dbañ yon tan 
rgya mtshos bris pa dge legs 'phel || || „Was dieses nun betrifft, so sind zwar für die 
Nachfolge der (tantrische) Familienzugehörigkeit besitzenden Inkarnation, des Jonañ 
chosrje, und seiner (beiden) 'Söhne’ Bittgebete von außerordentlicher Wichtigkeit, 
z. B. an den Allwissenden [ = Dolpopa], als Grundlage arrangiert worden, weil aber 
in diese Gegend die Worttradion (luñ) dieser Texte nicht gelangt ist, hat dies, nachdem 
er es am 2. dga'ba der weißen Hälfte (6. Kalendertag) des sMindrugMonats am 
Gedenkfest für den großen Allwissenden [ = Dolpopa] bei dessen Gedenkopfer gebetet 
hatte, daran anschließend der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho geschrieben . . . ‘‘ 

7. [JS 983 (7)] Titelvermerk: <jo nañ rje btsun rin po che'i skye phreñ gsol ’debs> 
„Bittgebet an die Kette der Wiedergeburten der rJebtsun rinpoche der Jonanpa'

1 

A: [15
r

] ’jig rten dbañ phyug kun mkhyen chos kyi rje || 
K : [15

v

] ces pa'ñ rañ slob dad dam can dzam thañ pa karma chos gsal gyis bskul ñor yon 
tan rgya mtshos rgyal ba Iha las bab [Z] pa'i dus chen bzañ por sbyar ba dge legs 'phel || 
| | ‚‚Dieses wurde angesichts der Aufforderung durch den eigenen Schuler, den einen 
tiefen Glauben besitzenden Dzamthañpa karma Chosgsal, von dem Yontan rgya

mtsho an dem heilvollen, großen Fest der Herabkunft des Siegreichen von den Göttern 
verfaßt . . . " 

8. [JS 983 (8)l Titelvermerk: <rtse le rin po ehe padma legs grub rtsal gyi gsol ’debs> 
sñiñ po grub pa ‚‚Bittgebet an den rTsele rinpoche Padma legsgrub rtsal, Verwirk

lichung des Herzstückes" 
A: [15

v

] kun [ler] bzañ dgoñs pa'i gtan srid zin nas kyañ || 
K : [17

r

] ces pa’ñ / rje btsun khyi thul can gyi ye šes rnam rol grub brñes bam steñ sprul 
sku'i skye mthar sgro btags pa guipasamudra bdag gi skye ba nas tshe rabs kun tu rañ 
byuñ ye šes ño sprod pa'i bla ma dañ rje 'di ñid gñis su med [17

v

] par 'khums pas gus 
pa chen pos daki 'du ba’i dben khrod du gsol ba btab pa dge legs 'phel || || „Dieses 
wurde, nachdem ich erkannt hatte, daß der geistliche Lehrer (blama), der mich begin

nend mit dieser meiner Geburt als . . . Gunasamudra (Yontan rgyamtsho) in allen 
zukünftigen Leben in die absolute Weisheit einführt, und eben dieser Herr [ = rTsele 
rinpoche] identisch sind, mit großer Gläubigkeit in dem einsamen Bergkloster, an den 
sich die dākini zu versammeln pflegen, gebetet . . . " 

9. [JS 983 (9)] Titelvermerk: <rig ’dzin mi ’gyur rdo rje yab sras gsum la gsol ba 'debs 
pa> sgyu 'phrul drva ba’i rol mo „Bittgebet an den vidyādhara Mi'gyurrdorje und 
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die (beiden) ‘Söhne' (karma Chags~med und Kunbzañ šesrab), Klange des eine 
magische Erscheinung seienden Netzes" 

A: [17
v

] mthar lam lkun grub ye śes sgyu ma yis // 
K : [17

v

] zes karma chos dpal rab ’pkel nas bskul nor // yon tan rgya mtshos smras pa 
dge legs 'phel || || „Angesichts der Aufforderung von Seiten des karma Chosdpal 
rab'phel hat dies der Yontan rgyamtsho formuliert . . . " 

Den Titel des ersten Textes verzeichnet P C T P D 5
4

67. 

28 Hs. sim. or. JS 984 (127) 

Blockdruck, 22 Blatt, Film 60, Aufn. 729—714. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ka gsol ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Bittgebete (gsol'debs), gerichtet an den Situ Padma ninbyed dbaṅpo, den 14. Karma

pa Thegmchog rdorje, den Be locāva Tshedbaṅ kunkhyab, den Dolpopa Šesrab 
rgyalmtshan, den karma bDegsal, den Dzamthaṅ dgesIoṅ Ñagdbaṅ chos'phel 
rgyamtsho, den karma bsTan'dzin, den ZIaba bzaṅpo, den gterston mChoggyur 
gliṅpa, den 'Jamdbyaṅs mkhyenbrtse'i dbaṅpo, den 0rgyan 'jigsmed chosdbaṅ, 
an die sGrolma (Tara) und an den Koñsprul Blogros mtha'yas 

1. [JS 984 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <tā'i si tu padma'i ljags ldan drug gi thog 
mar byon pa rdo rje 'chañ padma dbañ chen la gsol ba ’debs pa) mos gus kyi chu skyes 
rnam par rgyas pa „Bittgebet an den vajradhara Padma dbañchen [ = Situ Padma 
ñinbyed dbanpö], der der erste ist von den sechs Tä’i situ (Inkarnation), clie den Namen 
Padma tragen werden, vollständig aufgeblüter Lotos der gläubigen Hingabe" 

A: [ l
v

] . . . (Titelwiederholung) . . . padmākara 'gro 'dul [Z] rdo rje'i gar || 
K : [4

V

] thun moñ gi rnam par thar pa phyogs gcig las brtsams pa'i tshigs su bcad pa 'di 
[Z] rañ slob lña rig smra ba karma mthu stobs | sgrub brtson karma lha dpal sogs kyis riñ 
nas bskul ziñ | ñe char dad brtson mehog ldan sgrub bla ma karma don grub nas bkra šis 
pa'i lha rdzas bcas ehe thañ du bskul ba'i nor jbyams mgon bla mos [Z] rjes su bzuñ ba'i bka' 
'bañs kyi tha šal pa blo gros mtha' yas kyis dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od 
gsal gliñ du šiñ yos cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes beu la dad pa chen pos gsol 
ba btab pa'i yi ge pa ni [Z] lña rig smra ba tshe dbañ don grub kyis bgyis pa dge legs 'phel 
| | | | „Dieses . . . wurde, nachdem er von dem eigenen Schuler und Lehrer der fünf 
Wissenschaften karma mThustobs und dem . . . karma IHadpal u.a. schon seit langem 
dazu aufgefordert worden war, angesichts der kürzlich zusammen imt der Darreichung 
eines glücksverheißenden Zeremonialtuches (lit. Göttergerät) von Seiten des . . . karma 
Dongrub eindringlich gemachten Aufforderung von dem . . . Blogros mtha'yas in 
Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, am zehnten 
Kalendertag der weißen Hallte des Gho’phrulMonats des HolzHase(Jahres, 26. 2. 
1855) imt großer Gläubigkeit gebetet. Als Schreiber fungierte der Lehrer der fünf 
Wissenschaften Tshedbañ dongrub ..." 

2. [JS 984 (2)] Titelvermerk: <kam tshañ chos spyod zal skoñ rgyal dbañ beu bii pa'i 
gsol ’debs) „Ergänzung zur (Sammlung von) Liturgietexten der Kamtshañ(Schule): 
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Bittgebet an den vierzeimten Herrscher über die Siegreichen [ = 14. Karmapa Theg

mchog rdorje]" 
A: [4

V

] srid ži'i [Z] khyab dbag gzi brjid ’od dpag med jj 
K : [6

r

] ces ’jig rten gsum gyi mgon po rigs kun khyab bdag thams cad mkhyen pa rgyal 
dbañ bcu bzi pa'i rnam thar rjes su dran pa'i gsol ’debs 'di'ñ | skyabs geig ’khor lo'i dbañ 
phyug byams mgon tā'i si tu mchog gi sprul pa'i sku padma'i Ijags Idan [Z] gñis pa'i bka' 
luñ spyi bor mchod nas | rgyal ba ma šiñ dmar cod pan 'chañ ba zuñ gis rjes su bzuñ ba'i 
skal bzañ thob pa 'du gsum pa blo gros mtha' yas pa'i sdes gus ba (!) cken pos bris nas gsol 
ba btab pa dge legs ’pkel // // „Dieses . . . wurde von dem . . . Blogros mtha'yas mit 
großer (gläubiger) Verehrung geschrieben und gebetet . . . " 

3. [JS 984 (3)J (Ohne Titel) Bittgebet (gsol'debs), gerichtet an den Situ Padma ñin

byed dhañpo 
A: [6~] rgyal ba kun gyi nus pa’i sgyu ’phrul dañ // 
K : [6

V

] ces pa’ñ dad ldan sñags ’ckañ nañ chen karma bkra šis rgya [Z] mtsho nas bskul 
ñor yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du bris pa dge legs 'phel jj jj „Dieses wurde 
angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . karma bKrašis rgyamtsho von dem 
Yontan rgyamtsho in dem einsamen Bergkloster von dPalspuns geschrieben . . .’‛ 

4. [JS 984 (4)] Titelvermerk (dkar-chag): <’be lo tshe dbañ kun khyab gsol ’debs> kun 
mkhyen byams mgon ma „Bittgebet an den ’Be locāva Tshedbañ kunkhyab, welches (imt 
den Worten) kunmkhyen byamsmgon (beginnt)" 

A: [6
V

] kun mkhyen byams mgon chos kyi 'byuñ [Z] gnas kyi jj 

K : [7
V

] ces ses bya kun la blo gros yañs pa druñ karma 'gyur med kyis jj rje 'di'i yon 
tan la rgyu mtshan šes nas dad pa thob ste tshul 'di yañ [8

r

] nan du bskul ba’i ñor / ’du 
gsum pa vāgīśvaras dben pa zla mdzes su Sur mar bris pa dge legs 'phel jj jj „Dieses 
wurde angesichts der dringenden Aufforderung hierzu, die von Seiten des . . . karma 
'Gyurmed gemacht wurde, als thm die Evidenz über die vorzüglichen Qualitäten dieses 
Herrn einsichtig geworden war und er deshalb den Glauben (an diesen Heiligen) er

langt hatte, von dem . . . Vāgiśvara . . . schnell geschrieben . . .’‛ 

5. [JS 984 (5)1 (Ohne Titel) Bittgebet (gsol-'debs), gerichtet an Dol-po-pa Šes-rab 
rgyal-mtshan 

A: [8r] kun mkhyen dus gsum sañs rgyas dol po pa || 

K : [8V] ces [Z] pa 'di'ñ mkhyen rab yañs pa bla ma ñag dbañ rgya mtshos | dpal dzam 
thañ gi chos sde'i tshogs 'don tu 'dzugs rgyu'i dgoñs bžed Itar | sñom las pa karma ñag dbañ 
yon tan rgya mtshos dpal spuñs kyi gdan sa chen por bris pa dge legs 'phel jj jj „Dieses 
wurde dem Wunsch des . . . Ñag-dbañ rgya-mtsho entsprechend, es als Rezitationstext 
der (Ritual-)Versammlung im Glücksglanz habenden Dzam-thañ-Kloster zu verwenden, 
von dem . . . karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho in dem großen Kloster dPal-spuñs 
geschrieben.. 

6. [JS 984 (6)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol-'debs) an den geistlichen Lehrer (bla-ma) 
A: [8V] rgyal ba kun gyi mkhyen brtse'i ye šes ni jj 
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K : [9
r

] ces pa ’di’ñ zab möi rnal
 9

byor la gzol ba yon tan phun tshogs kyis gsuñ bskul 
ñor blo gros mtha

9 yas kyis bris pa dge legs
 9

phel || || „Dieses wurde angesichts der Auf

forderung durch den . . . Yon-tan phun-tshogs von dem Blo-gros mtha
9

-yas geschrieben 
<c 

7. [JS 984 (7)] (oime Titel) Bittgebet, gerichtet an den karma bDe-gsal 
A: [9

r

] rdo rje’i lus las zab mo’i gnas lugs rtogs // 
K : [9

V

] ces sga nas sgrub chen dbu ral can gyi ñor yon tan rgya mtshos khra
 9

gu bkra 
šis chos gliñ du bris pa dge legs

 9

phel / / , , . . .von dem Yon-tan rgya-mtsho in dem (Kloster) 
bKra-šis chos-gliñ in Khra-gu geschrieben . . 

8. [JS 984 (8)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol-’debs), gerichtet an den Dzam-thañ dge-

sloñ Ñag-dbañ chos-phel rgya-mtsho 
A: [9

V

] om [Z] svasti // bden don ñag la ’pho med dbañ thob pas || 
K : [10*] ces pa’ñ rnam

 9

dren dam pa ñag dbañ chos
 9
phags nas gsuñ bskul ñor | karma 

ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal dzam thañ gi chos sgar du bris pa dge legs [Z] ’phel // 
// „Dieses wurde angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . Ñag-dbañ chos-phags 
von dem karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho in dem Glücksglanz habenden Dzam-thañ-

Kloster geschrieben . . 

9. [JS 984 (9)l Titelvermerk (dkar-chag): (rdor slob karma bstan
 9
dzin gsol ’debs> 

spyan ras gzigs dños „Bittgebet an den rdo-rje slob-dpon karma bsTan-dzin, (welches mit 
den Worten) spyan-ras-gzigs dños (beginnt)" 

A: [10
r

J spyan ras gzigs dños karma chags med kyi || 
K : [10

v

) ces bla ma rdo rje slob dpon gañ la gsol ba
 9

debs pa
 9

di
9

ñ dad dañ [Z] śes rab 
kyi nor can karma dbañ phyug nas ched du bskul ba Itar || de ñid kyi bka

9 9

drin chen pos 
kyañ bskyañs pa yon tan rgya mtshos dpal spuñs ri khrod du bris pa dge legs

 9
phel || || 

„Dieses . . . wurde entsprechend der besonderen Aufforderung durch den . . . karma 
dBañ-phyug von dem . . . Yon-tan rgya-mtsho im Bergkloster von dPal-spuñs geschrieben 

10. [JS 984 (10)l Titelvermerk: (mkhan chen bla ma byañ sems zla ba bzañ po la gsol 
ba

 9

debs pa) malaya
9

i dri bsuñ ,‚Bittgebet an den großen mkhan(-po) und geistlichen 
Lehrer, den bodhisattva Zla-ba bzañ-po, Wohlgeruch der Malaya(Berge)" 

A: [10
V

] dpal ldan karma kam tshañ ñes don gyi || 
K : [ l l

r

] ces pa’ñ spar gyi rig byed
 9
dzin pa karma legs ldan nas bskul ñor karma ñag 

dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha
9 yas pa

9

i [llv] sdes gus pa chen pos gsol ba btab pa 
dge legs

 9
phel || || „Dieses wurde angesichts der Aufforderung von Seiten des karma 

Legs-ldan von dem karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho blo-gros mtha'-yas-pa-i sde imt 
großer Unterwürfigkeit gebetet . . . " 

11. [JS 984 (11)] Titelvermerk: <sprul pa’i gter chen mchog gyur gliñ pa’i rnam thar 
gsol ’debs> bkra šis

 9

khyil ba
9

i dbyañs sñan „An die Lebensgeschichte des großen magi

schen Schatzhebers, des mChog-gyur gliñ-pa, (anschließendes) Bittgebet, Wohlklang 
des quirlenden Glücks" 

A: [ l l
v

] kun khyab bde chen ’od gsal chos kyi shi || 
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K : [13 v] ces rigs ldan mkha' 'gro'i gtso mo bde chen chos sgron gyis rten dañ bcas pa'i [Z] 
gsuñ gis bskul ba dañ / mos ldan gzan dag gis kyañ mtshams sbyar ba la brten | gter chen 
chos kyi rgyal po gañ des gsañ ba’i mdzod kyis dbugs dbyuñ stsal ba | karma ñag dbañ yon 
tan rgya mtsho'm | blo gros mtha’ [Z] yas pa’i sdes gus pa chen pos bris nas gsol ba btab 
pa dge legs ’phel // // „Dieses wurde gestützt auf die mit (der Darreichung) von Gaben 
von der (tantrische) Familienzugehörigkeit besitzenden Höchsten der Himmelsfeen 
(mkha’-’gro-ma), der bDe-chen chos-sgron, gemachten Aufforderung und gestützt auf die 
Willensäußerung von anderen Gläubigen von dem karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho 
alias Blo-gros mtha9-yas-pa'i sde mit großer (gläubiger) Verehrung geschrieben und 
gebetet . . . " 

12. [JS 984 (12)l Titelvermerk: <kun mkhyen bla ma 9jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ 
po’i 'khruñs rdbs rags bsdus kyi gsol ’debs> ño mtshar dpal skyed „Bittgebet, in dem die 
Geburtenfolge des allwissenden geistlichen Lehrer (bla-ma) 9Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i 
dbañ-po grob zusammengefaßt ist. Hervorbringung des Glückglanzes des Wunder
baren'' 

A: [13v] namo gurave || rgyal ba sras dañ bcas pa'i ye šes mdzod || 
K : [15 r] ces pa’ñ dpal ldan evam pa’i bstan ’dzin chen po mña’ ris chos rje kun dga' 

'jam dbyañs kyis gsuñ bskul rten bcas gnañ ñorj kun mkhyen bla ma rin po [15 v] che'i rdo 
rje'i bka' slob blo gros mtha' yas pa'i sdes cho 'phrul zla ba’i dkar phyogs kyi tshes bzañ por 
rdzoñ sar bkra sis lha rtse'i chos grva chen por bgyis pa dge legs ’phel // „Angesichts der 
mit (der Darreichung von) Gaben von dem großen Vertreter der Lehre der Glücksglanz 
habenden Evam-pa, dem mÑa'-ris chos-rje Kun-dga' 'jam-dbyans, gemachten Auf
forderung wurde dieses von dem . . . Blo-gros mtha'-yas-pa'i sde an einem heilvollen 
Kalendertag der weißen [ = L ] Häffte des Cko-’phrul-Monats in dem großen Kloster 
bKra-šis Iha-rtse von rDzoñ-sar angefertigt . . . " 

13. [JS 984 (13)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol-'debs), gerichtet an den O-rgyan 'jigs-
med chos-dbañ 

A: [15 v] skyes [Z] thob mkhyen rabs nam mkha'i khyon Itar yañs || 
E : [15v] gsol ba ’debs so byin gyis brlab tu gsol // dge’o // 

14. [JS 984 (14)] Titelvermerk (dkar-chag): (rje rañ ñid kyi gsol ’debs> byañ chub 
sems dañ „An der Herru selbst [ = Koñ-sprul Blo-gros mtha'-yas] gerichtetes Bittgebet, 
(welches mit den Worten) byañ-chub sems dañ (beginnt)" 

A: [15V] byañ chub sems dañ rnam par mi rtog pa || 
K : [16*] ces so skye la gsol ’debs dñañs (?) bstod 'di ltar mi ’os kyañ dad ldan tshe dbañ 

bsam ’grub gyis bskul ño mi lcogs phyir dpal spuñs thub bstan chos 'khor gliñ du bris pa 
dge legs ’phel || || „obwohl ein Bittgebet und eine Preisung von dieser Art an eine 
‛gewöhniiche Existenz’ nicht schicklich ist, wurde dieses, um der Aufforderung durch 
den gläubigen Tshe-dbañ bsam-'grub nicht zu widersprechen, in (dem Kloster) dPol-
spuñs Thub-bstan chos-'khor gliñ geschrieben . . . " 

15. [JS 984 (15)] Titelvermerk (dkar-chag): (rje rañ ñid kyi gsol ’debs> yon tan rgya 
mtsho „An den Henri selbst [ = Kon-sprul Blo-gros mtha9-yas] gerichtetes Bittgebet, 
(welches mit den Worten) yon-tan rgya-mtsho (beginnt)" 
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A: [l6
r

] yon tan rgya mtsho dpal las legs 'khruñs šiñ || 
K : [16*] ces pa’ñ evam pa sarvajñā mchog sprul rin po che'i ñe gnas tshul rgya ma bas 

bžed nor gunas spei ba dge legs ’phel || || , ‚Dieses wurde angesichts des Wunsches des 
Tshul rgyamaba ( = gerechter Meßmeister?), eines Assistenten des Allwissenden der 
Evampa, des mChogsprul rinpoche, von dem Guṇa verfaßt . . . ‘‘ 

16. [JS 984 (16)] Titelvermerk (dkarchag): (rje rañ ñid kyi gsol ’debs> mkha' khyab 
gñug ma „An den Herrn selbst [ = Konsprul Blogros mtha'yas] gerichtetes Bittgebet, 
(welches mit den Worten) mkha'khyab gñugma (beginnt)“ 

A: [16
V

] namo mañjuśriye || mkha' khyab gñug ma’i rdo rje'i ye šes kyis || 
K : [16

v

] ces pa'ñ thar rtse mchog gi sprul pa'i sku chen po 'jam dbyañs mkhyen brtses 
boñ ba gser gzigs kyi tshul 'di rañ ñid la sbyar bar dgos žes bka' phebs rten [Z] ’brel ched du 
ma Idog par || 'phags chen spyi la gsol ba ’debs pa'i khuñs su byas te gunasaras bris pa 
dge legs ’phel || || „Um gegen die von dem 'Jamdbyañs mkhyenbrtse, der großen 
'Höchsten Inkarnation’ im (Kloster) Tharrtse, mit den Worten, ‛Es ist notwendig, 
diesen Ritus, der einen Erdhaufen als Gold sehen läßt, für mich selbst zu verfassen’, 
erteilte Weisung um der guten Vorzeichen willen nicht zu verstoßen, wurde dieses von 
dem Gunasāra (Yontan rgyamtsho) geschrieben, wobei er es so anfertigte, daß es den 
an die großen ‘Erhabenen’ allgemein gerichteten Bittgebeten zugehörig ist . . . " 

17. [JS 984 (17)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol'debs), gerichtet an den Konsprul 
Blogros mtha'yas 

A: [16v] ño bo spros dañ bral ba chos kyi sku || 
K : [17

r

] ces pa di'ñ dzam thañ dbon bla ma bslab pa gsum ldan karma dam chos 
nas gsuñ bskul ñor karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod nas bris te 
phul ba dge legs ’phel || || ‚‚Dieses wurde angesichts der Aufforderung von Seiten des 
Dzamthañ dbon blama ... karma Damchos von dem karma Ñagdbañ yontan rgya

mtsho aus dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs geschrieben und überreicht . . 

18. [JS 984 (18)] (Ohne Titel) Bittgebet (gsol'debs), gerichtet an den Koñsprul 
Blogros mtha'yas 

A: [17
r

] phyogs med dge ba’i bšes gñen tshul bžin bsten || 
K : [17

V

] ces pa'ñ dad brtson mkhyen rab kyis rgyud phyug pa sde ba druñ nam mkha' 
rgyal mtshan gyi thugs bžed skoñ slad blo gros mtha' yas kyis Iha ldan sprul ba’i gnas su 
bris pa dge [Z] legs 'p¾el // // „Dieses wurde, um den Wunsch des . . . sde–ba druñ 
Nammkha' rgyalmtshan zu erfüllen, von dem Blogros mtha'yas an dem magischen, 
von Göttern bewohnten Ort [Lhasa] geschrieben . . . “ 

19. [JS 984 (19)] Titelvermerk (dkarchag): <sgrol ma’i gsol ’debs 'jam dpal bstan dar 
nor mdzod pa> „Bittgebet an die sGrolma (Tara), angesichts (der Aufforderung) des 
'Jamdpal bstandar angefertigt" 

A: [17v] dus gsum rgyal ba sras bcas skyed pa'i yum || 
K : [17v] ces ’jam dpal bstan dar [Z] sogs dad ldan rnams kyi nor blo gros mtha

9 yas 
kyis spei ba dge legs ’phel || || „Dieses wurde angesichts (der Auiforderung) von Gläu

bigen, wie z. B. des 'Jamdpal bstandar, von dem Blogros mtha'yas verfaßt . . . " 
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20. [JS 984 (20)] Titelvermerk (dkarchag): (skyes chen yoñs ’dzin ma tshogs gñis rdo 
rje'i ñor mdzod pa> „(Bittgebet (gsol'debs), gerichtet an den Koñsprul Bio gros mtha'

yas, welches imt den Worten) sKyeschen yoñs'dzin (beginnt), angefertigt angesichts 
(der Aufforderung) des Tshogsgñis rdorje" 

A: [17
v

] skyes chen yoñs ’dzin du mas rjes su bzuñ // 
K : [18

r

] zes dge sloñ tshogs gñis rdo rje'i ñor ri rgyal [Z] rdzoñ du rañ ñid kyis smras 
pa dge legs 'phel || || „Dieses wurde angesichts der (Aufforderung des) bhiksu Tshogs

gñis rdorje in dem Birgyal rdzoñ von ihm selbst [d. h. von Koñsprul] geschrieben . . . " 

21. [JS 984 (21)] Titelvermerk (dkarchag): (dge bšes bstan ’dzin bzañ por stsal ba'i 
rje ñid kyi gsol 'debs> ka dag Ita ba „An den Herrn selbst [ = Koñsprul Blogros mtha'yas] 
gerichtetes Bittgebet, welches er dem dgebšes bsTan'dzin bzañpo gewährt hatte, (und 
welches mit den Worten) kadag ltaba (beginnt) " 

A: [18
r

] namo guru // ka dag lta ba lhun 'byams gsañ ba'i sbubs jj 
K : [19

r

] ces pa’ñ dge bšes tiñ 'dzin bzañ po'i ñor padma [Z] gar dbañ rtsal gyis so // 
bdag dañ bdag 'dra’i gzugs brñan la // gsol ’debs brgya las yig drug gcig gis dga’ // mos gus 
yal ga ldems kyañ byin rlabs ’od // ma mchis rtogs pa’i padmo bzad nus min || [Z] ’on 
kyañ mos Idan tiñ ’dzin bzañ po nas jj yañ yañ gsuñs pa'i gyar ño ma gcog phyir || skyes 
thob spyi dañ khyad par khyed rañ gi | drin thob kun la gsol gdab ruñ 'di bris || thugs rjes 
gzan rgyud grol ba'i mthu med [19

v

] kyañ // o rgyan rje la bzod med mos gus thob jj bka' 
brgyud 'di la byin rlabs chu rgyun mño' jj rten ’brel de mthus khyod thugs smin grol sog | 
~ | | | | „Dieses wurde angesichts (der Aufforderung) des dgebšes Tiñ'dzin bzañpo 
von dem Padma gardbañ rtsal (verfaßt). Besser als einhundert Bittgehete, die an mich 
oder an solche gerichtet sind, die eine mir äimliche Erscheinung besitzen, ist die Re

zitation eines ‘Sechssilbers’ (Om maṇi padma hūm). Wenn sich auch die Zweige der 
gläubigen Hingabe ausbreiten, so vermag man doch nicht, wenn das Licht des Segens 
nicht vorhanden ist, den Lotos des Wissens aufblühen zu lassen. Dennoch habe ich, 
um die von dem gläubigen Tiñ–’dzin bzañpo immer wieder ausgesprochene Bitte nicht 
abzuschlagen, dieses, imt dem allgemein die, welche (ihre vorzüglichen Qualitäten) 
imt ihrer Geburt erhalten haben, und insbesondere alle, die dir ihre Gnade erwiesen 
haben(?), angebetet werden können, geschrieben . . . " 

22. [JS 984 (22)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol'debs), gerichtet an den geistllchen 
Lehrer (blama) (anonym, wohl hier mit Koñsprul Blogros mtha'yas zu identifizieren) 

A: [19v] gdod nas spros bral bla ma chos kyi sku || 
K : [20"] ces dge bses padma ’od gsal bžed ñor blo gros mtha' yas kyis rdzoñ šod gnas su 

spei ba dge legs 'phel || || ‚‚Dieses wurde angesichts des Wunsches des dgebšes Padma 
'odgsal von dem Blogros mtha'yas in rDzoñšod verfaßt . . . " 

23. [JS 984 23)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol'debs), gerichtet an den geistlichen Lehrer 
(blama) (anonym, wohl hier imt Koñsprul Blogros mtha'yas zu identifizieren) 

A: [20*] rnam snoñ rdo rje sems dpa' rigs kun bdag | 
K : [20

r

] ces pa'ñ sañs rgyas mñan pa grub chen gyi rjes 'jug dge sloñ karma bzañ Idan 
nas ched du bskul ñor karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod nas 
spei ba dge legs 'phel || || „Dieses wurde angesichts der besonderen Aufforderung von 
Seiten des . . . bhiksu karma bZañldan von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho 
in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs verfaßt . . . " 
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24. [JS 984 (24)] (ohne Titel) Bittgebet (gsol'debs), gerichtet an den Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas 
A: [20*] rañ byuñ ye śes bla ma rdo rje sems || 
K : [20

v

] ces rig ’dzin sprul pa’i skyes mehog
 9
gro

 9

dal dpa
9 bo rdo rje

9

i bzed skoñ du 
spei ba śubham kurvantu || || „Dieses wurde, um den Wunsch des . . . ’Gro’dul dpa’bo 
rdorje ZU erfüllen, verfaßt . . . " 

25. [JS 984 (25)] (oime Titel) Bittgebet (gsol’debs), gerichtet an Konsprul Blogros 
mtha'yas 

A: [20
v

] sañs rgyas kun 'dus guru padma
 9
byun || 

K : [2l
r

] zes subha ’brug dgu gliñ gi bstan pa’i mna' bdag chos kyi rje nan so dbañ phyug 
señ ge

9

i zal
 9

don rgyu blo gros mtha
9 yas pa

9

i sdes bgyis pa dge legs
 9

phel || || „Dieses 
wurde von dem Blogros mtha'yas als etwas, was der nañso bBañphyug señge, der 
Vorsteher der Lehre des (Klosters) Śubha 'brugdgu gliñ und Herr über das religiöse 
Gesetz, zu rezitieren hat, angefertigt . . . “ 

26. [JS 984 (26)] (Oime Titel) Bittgebet (gsol’debs), gerichtet an karma bKrašis 
'odzer 

A: [2l
v

] ñes ’byuñ tshul khrims sin tu rnam par dag | 
K : [2l

v

] ces dge bses blo gros phun tshogs kyis bskul ñor karma ñag dbañ yon tan rgya 
mtshos bgyis pa dge legs 'phel || || „Dieses wurde angesichts der Aufforderung durch 
den dgebšes Blogros phuntshogs von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho ange

fertigt . . . " 

27. [JS 984 (27)] (ohne Titel) Bittgebet (gsol'debs), gerichtet an den direkten geist

lichen Lehrer (rtsaba'i blama) 
A: [21

V

] namo gurubuddhadharmāsañghāya | bcom ldan de bzin gšegs pa
 9

od dpag med || 
K : [22

r

] ces sgrub brgyud bstan pa'i sbyin bdag 'o to ta stsa tshe riñ phun tshogs zal 'don 
rgyu blo gros mtha' yas kyis spei ba dge legs 'phel || || „Dieses hat der Blogros mtha'

yas als etwas, was der ... ’o to ta stsa Tsheriñ phuntshogs zu rezitieren hat, verfaßt 
<< 

Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5462. 

29 Hs. sim. or. JS 985 (17) 

Blockdruck, 6 Blatt, Film 60, Aufn. 7
4

37
4

8. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ka 
gsol ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Anbetungen (gsol'debs) heiliger Orte: bSamyas, Cāritra, Cā'dra rinchen brag, rDzon
chen khamsphug, Alo'i dpal gyi de'u und des Bonpo Wallfahrtsortes gYuṅdruṅ 
bkodpa 

1. [JS 986 (1)] Titelvermerk (dkarchag): (bsam yas mi 'gyur Ihun gyis grub pa'i 
gtsug lag khañ gi gsol ’debs) „Anbetung des unwandelbaren, von selbst entstandenen 
Klosters bSamyas" 
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A: [l
r

] e ma ho || rab 'byams rgyal ba'i spyi gzugs padma 'byuñ || 
K : [2

r

] ces pa'ñ dpal [Z] bsam yas chos ’khor chen po'i zabs tog phul du phyin pa'i sde 
pa padma dar rgyas nas ched du bskul ñor kusāli blo gros mtha’ yas kyis dpal devīkoti'i 
sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel || „Angesichts der dringenden Aufforderung von 
Seiten des . . . sdepa Padma darrgyas hat dies der kusali (Asket) Blogros mtha'yas 
an dem Meditationsort des Glücksglanz habenden Devikoti angefertigt . . . " 

2. [JS 985 (2)j Titelvermerk (dkarchag): (cäri'i gsol ’debs) mkha' khyab ma „An

betung (der heiligen Stätte) Cāritra, (welche mit den Worten) mkha'khyab (beginnt)" 
A: [2

r

] e ma ho / mkha' [Z] khyab mkha' yi ye šes rol pa las || 
K : [2

V

] ces [Z] pa ’di’ñ dge sloñ karma legs pa’i ñor kar brgyud kyi btsun pa yon tan 
rgya mtshos sgar chen nas spei ba dge legs 'phel || ‚‚Dieses hat angesichts (der Aufforderung) 
des bhiksu karma Legspa der Ehrwürdige ( = Mönch) der Karma bka'brgyudpa 
Yontan rgyamtsho in sGarchen verfaßt . . . " 

3. [JS 985 (3)l Titelvermerk: <yon tan thugs kyi gnas mchog cd 'dra rin chen brag gi 
gsol ’debs rgyas pa) [3

r

] mkka' spyod rol mo ,‚Ausführliche Anbetung des Cä'dra rin

chen brag, des erhabenen Ortes des Geistes und der (Herkunft aller) guten Qualitäten, 
Musik der Himmelsfeen‛‘ 

A: [3
r

] e ma ho | kun bzañ snañ ba mtha' yas mkha' kloñ nas || 
E : [4

V

] bgrod nas byañ chub chen po mñon byed sog / 

4. [JS 985 (4)] Titelvermerk (dkarchag): (cd 'dra rin chen brag gi gsol ’debs bsdus pa) 
„Kurzgefaßte Anbetung des Cä'dra rinchen 'brag" 

A: [4
V

] yañ <7sol ’debs bsdus pa ni / hrīḥ yon tan kun ‘byuñ ’od gsal thugs kyi gnas || 
K : [4

V

] zes pa ’di ni sgrub brtson bla ma karma bkra [Z] śis dge legs kyis bskul ñor / karma 
ñag dbañ yon tan rgya mtshos gnas mchog gañ de'i šar sgo ye šes kyi ’khor lor bris pa dge 
legs 'phel || | „Dieses wurde angesichts der Aufforderung durch den . . . karma bKra

šis dgelegs von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho an dem Yešes kyi 'khorlo des 
östlichen Tors jenes erhabenen Ortes geschrieben . . . " 

5. [JS 985 (5)l Titelvermerk (dkarchag) <jdzoñ chen kham (!) phug gsol ’debs> „An

betung des (heiligen Ortes) rDzoñchen khamsphug" 
A: [4

V

] namo gurudevadākinīye | chos ñid [Z] dbyiñs las gañ 'dul rnam par rol || 
K : [5

r

] ces pa’ñ ’chi med grub pa’i slob dpon rnam gñis kyi rgyal tshab rdo rje 'chañ 
padma ’od gsal mdo sñags gliñ pa’i bka' yis [5

V

] rjes su gnañ ba Itar rten 'brel legs tshogs 
phun [sum tshogs pas gnas zal thog] mar 'byed pa’i skabs su ’chi med bstan gñis gyuñ 
druñ gliñ pa rtsal gyis bris pa dge legs 'phel || „Als er entsprechend der Bevolimachtigung 
durch den . . . vajradhara Padma ’odgsal mDosñags gliñpa unter Schaffung ausge

zeichneter gimstiger Vorbedingungen diesen heiligen Ort eröffnete, da hat dies der 
'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa rtsal geschrieben . . . " 

6. [JS 985 (6)] Titelvermerk (dkarchag): <a lo'i dpal de'u (!) gsol ’debs> „Anbetung 
der (hethgen Stätte) Alo’i dpal gyi de’u" 

A: [5
V

] sañs rgyas gñis [Z] pa guru padma yis || 
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K : [5
V

] ces pa’ñ bstan rgyas ñor blo gros mtha’ yas kyis spei ba dge legs 'phel jj „Dieses 
wurde angesichts (der Aufforderung) des bsTanrgyas von dem Blogros mtha'yas 
verfaßt . . . " 

7. [JS 985 (7)l Titelvermerk (dkarchag): <gsas mkhar gñis pa gyuñ druñ bkod pa'i 
gsol ’debs) „Anbetung von gYuñdruñ bkodpa, der zweiten Götterburg" 

A: [5v] e ma ho: bon ñid dhyiñs las loñs spyod rdzogs pa'i ziñ jj 
K : [6*] zes [Z] gnas mchog dam pa'i gsol ’debs su | 'chi med rdo rje gyuñ druñ gliñ pa 

rtsal gyis bris pa siddhir astu jj dge legs 'phel jj jj ‚‚Dieses hat als Anbetung des erha

benen, heiligen Ortes der 'Chimed rdorje gyuñdruñ gliñpa rtsal geschrieben . . 

30 Hs. sim. or. JS 986 (14) 

Blockdruck, 6 Blatt, Film 60, Aufn. 747—751. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ka 
gduñ rabs, v: gunaśāstram. Teil Ka der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Bittgebete (gsol'debs) an das Geschlecht der Khyuṅpo, an die Inkaruations!olge der 
Padsprul rinpoche von sMonrgyas und an den gYuṅdruṅ phuntshogs; Wunschgebet 
(smonlam) 

1. [JS 986 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <khyuñ po'i gduñ rabs rags bsdus kyi gsol 
‘debs> bkra šis dbyañs snan ‚‚Bittgebet, in dem die Geschlechterfolge der Khyuñpo 
grob zusammengefaßt wird, wohlldingende Glücksmelodie‛‛ 

A: [1
V

] e ma ho | mi mñon dbyiñs nas kun bzañ rig snañ rgyal jj 
K : [2r] ces pa di’ñ dad dam lhag bsam dge ba tshul [Z] khrims rgyal mtshan gyis bskul 

ñor 'dan khyuñ gi rigs skyes blo gros mtha' yas sam | 'chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pa 
rtsal gyis mkhas grub chen po blo gros rgyal mtshan gyis gsuñ ñid gzir byas nas | ze dgon 
bde Idan gyuñ druñ gliñ du bris pa dge legs 'phel | „Dieses wurde angesichts der Aufforde
rung durch den Tshul-khrims rgyal-mtshan von dem . . . Blo-gros mtha'-yas 
alias 'Chi-med bstan-gñis gyuñ-druñ gliñ-pa rtsal in dem (Kloster) Že-dgon bDe-ldan 
gyuñ-druñ gliñ geschrieben, wobei er die Schrift des großen Gelehrten und Vollendeten, 
des Blo-gros rgyal-mtshan, als Grundlage nahm . . .’‘ 

2. [JS 986 (2)l Titelvermerk: (smon rgyal pad sprul rin po che'i skyes rabs gsol ’debs) 
Iha'i rña bo che'i sgra dbyañs „Bittgebet an die Geburtenfolge der Pad-sprul rin-po-che 
des sMon-rgyal(-Klosters), Tönen der großen Göttertrommel'‛ 

A: [2
r

] namo gurave | ma bcos gñug mar bzag pas dus gsum gyi jj 
K : [4

1

*] zes pa 'di'ñ gšen kyi drañ sroñ rim pa gñis kyi mal 'byor pa chen po thar bde'i 
bla ma druñ mu'i mtshan can gyis bka' yis bskul ba Idog tu [Z] ma spobs te | bon chos ris 
med la nag pa'i dge blo Ihur len pa Ina rig smra ba śākya'i dge spyod 'dan khyuñ gi rigs 
las sprul pa'i lus gog nar son šiñ btags miñ du karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho &es 
bya bas mchog gi bla ma'i gdan sar bris nas gsol ba btab pa dge legs [Z] ’phel // „Dieses 
wurde, als er es nicht wagte, die von dem . , . geistlichen Lehrer (blama) aus (dem 
Kloster) Tharbde, der den Namen Druñmu besitzt, erteilte Aufforderung abzuweisen, 
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von dem . . . karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho Genannten in dem Kloster (jenes) 
höchsten geistlichen Lehrers ( = des Pad-sprul rin-po-che, also in sMon-rgyal) geschrie
ben und gebetet . . . " 

3. [JS 986 (3)] (Ohne Titel) Bittgebet (gsol-'debs), gerichtet an den gYuñ-druñ phun-
tshogs 

A: [4-*] sa bcu'i dbañ phyug gyuñ druñ sems dpa9 ehe || 
K : [4V] ces pa9ñ blo gsal gyuñ druñ don ldan [Z] gyis bskul ñor ’cki med bstan gñis gyuñ 

druñ gliñ pa rtsal gyis bris pa dge legs ’phel || ‚‚Dieses wurde angesichts der Aufforderung 
durch den . . . g Yuñ-druñ don-ldan von dem 9Chi-med bstan-gñis gyuñ-druñ gliñ-pa 
rtsal geschrieben . . . " 

4. [JS 986 (4)l (ohne Titel) Wunschgebet (smon-lam) um die Einhaltung der Gelübde 
A: [4V] mchog gsum rtsa ba gsum gyi Iha || 
K : [5r] ces smon rgyal rig ’dzin chen po kun grol [Z] grags pa’i yañ srid lña pa’i thugs 

bzed ltar blo gros mtha9 yas pa9i sdes rdzoñ gsar bkra šis Iha rtser bgyis pa dge legs 9phel || 
|[ „Dieses wurde dem Wunsch der fünften Wiedergeburt des großen vidyädhara des 
(Klosters) sMon-rgyal, des Kun-grol grags-pa, entsprechend von dem Blo-gros mtha9-
yas-pa'i sde in (dem Kloster) bKra-šis Iha-rtse von rDzoñ-gsar angefertigt . . .‛‘ 

Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5482. 
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IV. Evokationsrituale (Sādhana), Dienstzeremonien, Weihen und zu

gehörende Teilriten; Nachschriften zur Durchfährung entsprechender 
Rituale (1hagpa'i lha rab'byams kyi sgrubthabs daṅ zinbris) 

IV. A. Auf den bKa'ma der rÑiṅmapa basierende Rituale 

31 Hs. sim. or. JS 988 

Blockdruck, 27 Blatt, Film 60, Aufn. 772789. Druckspiegel 12r: 4:zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha sgrub thabs, v:

 9

khon lugs yañ dag. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Evokationsritual (Sadhana) zu dem aus neun Gottheiten bestehenden maṇḍala des 
dPalchen yaṅdag 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen yañ dag heruka zla gam dgu pa'i sgrub thabs) 
khrag 'thuñ mnon par rol pa „Sadhana zum neun Halbmonde besitzenden (mandala des) 
Heruka dPalchen yañdag, Spielen des Bluttrinkers" 

A: [1
V

] bla ma dañ dpal rdo rje khrag 'thuñ la phyag 'tshal lo || mtha' dbus med pa chos 
ñid nam mkha'i sku || 

K : [26
v

] ces pa'ñ dkyil ’khor kun gyi khyab bdag 'jam mgon thams cad mkhyen pa [Z] 
mkhyen brtse'i dbañ po'i zal sña nas zab chos 'di'i smin grol gyi bdud rtsi skal pa bzañ 
po'i dpyid du stsal ba'i tshe bka' luñ gis rjes su gnañ ba sñiñ gi dpal be'ur bcas te padma'i 
rjes 'jug padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes rañ [27

r

] mñam la phan pa'i bsam 
pas ñuñ gsal gtso bor bton | mkhon lugs dañ po(l) lugs kyi yig cha sña ma phan tshun don 
mi 'gal ba'i brjod pa bde ba rnams Ito sbyar te dpal spuñs yañs (!) khrod cä 'dra rin chen 
brag keruka'i 'du khañ du sbyar ba [Z] dge legs 'phel | || „Als thm von dem . . . all

wissenden mKhyenbrtse'i dbañpo der Nektar der Reff und Freiwerdungen (Weihen 
sowie bskyedrim und rdzogsrim) dieses tiefgründigen Kultes als Frühimg eines heil

vollen Geschicks gewährt wurde, da hat er die durch die Weisung (des mKhyenbrtse'i 
dbañpo erteilte) Ermächtigung (zur Abfassung) als Glückszeichen (dpalbe'u) des Her

zens genommen. Dann hat der . . . Padma gardbañ blogros mJtha'yaspa'i sde in dem 
Gedanken, sich selbst und (solchen), die (thm) gleich waren, damit zu nützen und 
indem er das, was thm ein wenig klar geworden war, als oberstes herausstellte, dieses 
in dem Versammlungsraum zu diesem Heruka in Cā'dra rinchen brag, dem einsamen 
Bergkloster von dPalspuns, verfaßt, wobei er die leichten, sich nicht gegenseitig 
widersprechenden Formulierungen der alten Schriften der mKhonSchule und der 
SoSchule zusammenstellte . . . " 
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Sādhana des dPalchen yahdag, der hier als zentrale Figur eines neun Gottheiten 
umfassenden mandala auftritt. 
Arrangement des mandala: Zentrum: dPalchen yañdag (3 Köpfe, 6 Anne,

 4 Beine, 
blauschwarz; der rechte Kopf ist weiß, der linke rot und der mittlere blauschwarz; 
Handzeichen sind vajra mit neun Spitzen, Glocke, khatvāñga, mit Blut gefüllte Schädel

decke, thodpa'i rde'u chuñ, Seil aus Gedärmen; mit yum Khromo dbahphyug sho

skya (Krodhīśvarima)). osten: Gauri sñonmo; Süden: Caurī sermo; Westen: Pramoha 
dmarmo; Norden: Vetäli nagmo; Südosten: Pukka dmarser; Südwesten: Ghasmari 
Ijannag, Nordwesten: Smeśa mthinnag; Nordosten: Caṇḍalī serskya. 

Inhaltsübersicht zu diesem der 'KhonSchule zugehörenden Ritual: 

L [2
r

, 1] (sgrubpapo’i gahzag) Erforderliche Eigenschaften des Ritualpriesters. 
2. [2

r

, 3] (sgrubpa byaba*i gnas) Geeignete orte der Durchführung des Rituals. 
3. [2

r

, 4] (sgrubpa'i mthunrkyen yobyad) Ritualgegenstände. 
4. [2

V

, 2] (sgrub4habs phrinlas kyi choga) Vorschriften zur Durchführung des Rituals. 
4 . L [2

V

, 3] (sñon’gro) Vorbereitende und einleitende Rituathandlungen. 
4.1.1. [2

v

, 3] [tshogsbsags) Akkumulation von Ansammlungen (punyasambhāra, jñāna

sambhāra) 
4 . L 2 . [3

r

, 1] (tshadmed bzi sgom) Meditation der vier Zustände der Grenzeniosigkeit 
(byamspa, sñihrje, dga

f

bay btahsnoms). 
4 . L 3 . [3

r

, 3] (mtshamsbcad) Abgrenzung des Ritualbezirkes gegen schädliche Mächte 
einschließlich der Meditation des Kreises der abschirmenden Schutzgottheiten. 

4.1.4. [4v, 4] (bšagspa) Beichte der Verfehlungen. 
4 . L 5 . [5

r

, 3] (dam bca'ba) Neuablegung von Gelübden. 
4.1.6. [5

r

, 5] (byin’bebs) Herabkornrnenlassen des Segens. 
4 . L 7 . [5v, 2] (mchodrdzas byinrlabs) Wandlung der Opfergegenstände. 
4.2. [6

1

", 4] (sgrub4habs dhosgzi) Eigentliche Durchführung des Sādhana. 
4 .2 .L [6

r

, 5] (bskyedpa) Imagination bzw. Visualisierung der Gottheiten (damtshigpa) 
in dem mandala. 

4.2.2. [10
v

, 1] (spyandrans) Einladung der yešespa (yešes kyi
 9

khorlo). 
4.2.3. [ l l

r

, 4] (bzugsgsol) Bitte, vor dem Ritualpriester am Himmel zu weilen. 
4.2.4. [ l l

v

, 1] (dam4shig bsgragspa) Der Erinnerung dienende Verkündung der von den 
Gottheiten geleisteten Eide. 

4.2.5. [ I2
r

, 2] (gnasgsum byinrlabs) Segnung der drei ausgezeichneten Stellen (Stirn, 
Hals und Herzstelle) der im mandala visualisierten Gottheiten. 

4.2.6. [12
v

, 1] (dbañbskur) Weihe der visualisierten Gottheiten des mandala. 
4.2.7. [13*, 1] (bstimpa) Eintretenlassen der yesespa in die damtshigpa. 
4.2.8. [13

r

, 4] (phyag *tshal4>a) Verschiedene Prostrationsriten. 
4.2.9. [13v, 4] (mchodpa) Ausführliche Opferzeremonie, die von einem kurzen Evo

kationsritus eingeleitet wird (mchodyul spyan'dren), der auf ein vom thamscad 
mkhyenpa bSodnams rgyalmtshan verfaßtes Vajrakilayasādhana zurückgeht 
und für den Ritualgebrauch der ’KhonSchule formuliert wurde. 

4.2.10. [17v, 4:] (bstodpa) Preisung. 
4.2. H . [18", 4] (bzlaspa) DhāraṇīRezitationen, die mit einem Ritus des Eintreten

lassens der Gottheiten in den Ritualpriester abschließen. 
4.3. [20

r

, 3] (rjes kyi lasrim) Abschließende Ritualhandlungen. 
4.3.1. [20r, 4] (tshogsmchod) Opferritual. 
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4

.3.2. [23
v

,
 4

] (brtan-skyoñ) gTor-maOpfer an verschiedene Schutzgottheiten zur Über

antwortung der Tätigkeit des Beschützens. 
4.3.3. [24*, 5] (dños-grub blañ-ba) Zeremonie zur Erlangung von Vollkommenheiten. 
4.3 A. [24

v

, 4] (gtoñ-rag mchod-bstod) Dankopfer. 
4

.3.5. [25
r

, 4] (bzod-gsol) Bitte, bei Fehlern des Ritualpriestern Nachsicht zu üben. 
4.3.6. [25

r

, 5] (ñer-bsdu) Verabschiedung der ye-šes-pa, Auflösung der dam-tshig-pa etc. 
4.3.7. [25

v

‚ 5] (smon-lam) Wunschgebet. 
4.3.8. [26*, 2] (šis-brjod) Glücksworte. 
5. [26

r

, 6] (grub-pa'i ’bras-bu) Fruchte der Dmchführung des Rituals. 

32 Hs. sim. or. JS 989 

Blockdruck, 45 Blatt, Film 60, Aufn. 790—819. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha dbañ chog, v: ’khon lugs yañ dag. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha

9

-yas. 

Weiheritus (dbaṅbskur) für das neun Gottheiten umfassende maṇḍala des dPalchen 
yaṅdag 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen yañ dag heruka zla gam dgu pa'i dkyil 'khor du 
dbañ bskur ba'i cho ga) khrag 'thuñ mñon par 'byuñ ba „Ritualvorschrift zur Wethe für 
das neun Halbmonde besitzende mandala des Heruka dPal-chen yañ-dag, sichtbares 
sich Einstellen des Bluttrinkers‛‛ 

A: [ l
v

] bla ma dañ rdo rje khrag ’thuñ lha dgu‘i dkyil 'khor gyi ‘khor lo la phyag 'tshal 
lo || stoñ chen dbyiñs phyug yum mkhar sñoms zugs pa || 

K : [45
v

] ces pa'ñ dkyil 'khor kun gyi khyab bdag 'jam mgon thams cad mkhyen pa 
mkhyen brtse'i dbañ po'i zal sña nas zab chos 'di'i smin grol gyi bdud rtsi skal pa bzañ 
po'i dpyid du bstsal ba'i tshe bka' luñ gi rjes su gnañ ba sñiñ gi dpal be'ur bcañs [Z] te / 
padma'i rjes 'jug padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes rañ mñam la phan pa'i 
bsam pas ñuñ gsal gtso bor bton | mkhon lugs dañ so lug (!) gi yig cha sña ma phan tshun 
don mi ’gal ba’i brjod pa bde ba rnams Ito sbyar te dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen 
brag heruka'i 'du khañ du sbyar ba dge legs 'phel | 

Dieser Kolophon ist identisch imt dem von Nr. 31, welches für die Übersetzung ein

zusehen ist. 
Nach einleitenden Erörterungen und einer detailierten Gliederung des Rituals 

(sabcad) [2
r

, 4r2
v

, 5], die aber nicht in allen Punkten mit der Struktur des nachfolgend 
dargestellten Rituals übereinstimmt, folgt die Beschreibung der Ausführung, die folgende 
Teile umfaßt: 

1. [2
V

‚ 6] (sa yi choga) Riten zur Erlangung des Platzes, auf dem das mandala errichtet 
wird. 

1.1. [3
r

, 1] (brtagpa) Begutachtung, ob der Platz geeignet ist (wird nicht näher aus

geführt). 
1.2. [3

r

, 1] (bslañba) Loskauf des Platzes von den sabdag9 lha, klu etc. 
1.3. [3

r

, 1] (sbyoñba) Rituelle Reinigung des Platzes. 
1.4. [4

r

, 3] (byinrlabs) Wandlung des Platzes mittels Opferzeremonie für die Gottin 
Sa’i lhamo. 
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1.5. [4
V

, 3] (bzun-ba) Besitznahme des Platzes durch den imt dem Khro-bo ze-sdañ rdo-

rje identischen Ritualpriester. 
1.6. [5

V

, 3] (sruñ-ba) Schutz des Ritualbezirkes mittels der Zeremonie des Stechens 
mit dem Rituainagel (phur-gdab). 

2. [6r, 4] (sta-gon gyi cho-ga) Vorbereitende Ritualhandlungen. 
2.1. [6* 5] (gtor-ma btan-ba) gTor-maopfer für die mgron-bži. 
2.2. [7

r

, 4] (rgyal-tho 'dzugs-pa) Evozierung der rgyal-chen bzi in den Figuren dieser 
Gottheiten, die in den Haupthimmelsrichtungen aufgestellt werden. 

2.3. [8
r

, 3] (chag-chag bdab-pa) Benetzung des Platzes imt den fünf Nektararten (bdud-

rtsi lña). 
2.4. [8

r

, 5] (thig bdab-pa) Zeremonie zur Konstruktion der Linien des mandala. 
2.5. [9

r

, 3] (lha, —mdun-bskyed) Evokation der Gottheiten in dem mandala. 
2.6. [9

V

, 6] (bum-pa, =bum-bskyed) Maschensadhana. 
2.7. [12

r

, 5] (slob-ma sta-gon) Vorbereitende Ritualhandlungen in bezug auf die Schüler. 
2.7.1. [ I2

r

‚ 6] (spro-ba skyed-pa) Ansprache des Lehrers an die Schüler, Überreichung 
eines Welt-maṇḍala an den Ritualpriester. 

2.7.2. [14*, 2] (sdom-pa bzuñ-ba) Leistung der Gelübde. 
2.7.2.1. [14r‚ 3] (skyabs-’gro) Zufluchtnahme. 
2.7.2.2. [14v, 2] (sdigMags) Sündenbeichte. 
2.7.2.3. [14v, 4] (yi ran-ba) Ausdruck der Freude an den Tugenden etc. 
2.7.2A. [14

v

, 5] (sems-bskyed) Entschluß, um der anderen Lebewesen willen die Erlösung 
zu verwirklichen. 

2.7.2.5. [15
r

, 1] (sdam-bzun) Leistung der Gelübde. 
2.7.3. [HF, 1] (byin-rlabs) Segnung der Schuler. 
2.7.4. [16v, 2] (so-šiñ sbyin-pa) Überreichung des Reinigungsholzes für die Zäime. 
2.7.5. [17

r

, 1] (khyor-chu sbyin-pa) Überreichung des Wassers zur Mundspulung. 
2.7.6. [17

r

‚ 3] (rtsa kusa gtad-pa) Überreichung des Büschels KuśaGras. 
2.7.7. [17

r

, 4] (sruñ-skud gdags-pa) Umlegen des Schutzhalsbandes. 
2.7.8. [17v 1] (chos-bšad) Predigt. 
2.7.9. [18

r

, 4] (gtor-ma gton-ba) Kurzer Hinweis auf auszuführende gTor-maDarreichung. 
2.7.10. [18–*, 5] (mchod-bstod) Opfer und Preisung für die Gottheiten des mandala. 
3. [18

r

‚ 6] (dkyil-’kkor du ’jug-pa’i bya-ba) In das mandala einführende Kulthand

lungen. 
3.1. [18

v

, 1] (dkyil-'khor sgrub-pa) Meditative Vollendung des mandala. 
3.1. L [18

v

, 1] (’dri-ba) Zeremonie des Ausmalens des mandala. 
3 . L 2 . [18

v

, 6] (rdzos dgod-pa) Arrangement der Ritualgegenstände. 
3.1.3. [20*, 2] (byin-rlabs) Segnung des mandala. 
3.1.4. [20

r

, 5] (tiñ-ñe-dzin bsgom-pa) Meditative Wandlung des mandala; Erzeugung 
der Gottheiten im mandala; Identifizierung des Ritualpriesters mit den Gott

heiten; Bitte, die Schuler in das mandala einführen zu dürfen. 
3.2. [21

r

, 6] (slob-ma dban-bskur) Wethe der Schuler. 
3.2.1. [21

r

, 6] (’jug-pa’i cho-ga) Ritualvorschriften zur Hineinführung in das mandala. 
3.2.1.1. [21 v‚ 1] (phyi nas ’jug-pa) Heranführen von außen: Nach Waschung außerhalb 

des Ritualbezirkes, Prostration; Aufstellen der Schuler, gTor-maDaireichung 
an die bgegs (bgegs-gtor) zu deren Vertreibung; Meditation des Schutzkreises; 
Verteilen von Blumen; sems-bskyed; Ansprache des Ritualpriesters (dbañ-

bšad); Überreichung eines Welt-maṇḍala; Befragung der Schuler nach den 
Gründen ihrer Bitte um Erteilung der Weihe mit Antworten; Bitte des Ritual
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Priesters an die Gottheiten, die Schuler in das mandala einführen zu dürfen; 
Bekräftigung des Ritualpriesters, die Schüler nun in das mandala einzuführen. 

3.2.1.2. [24*, 2] (nañ du ’jugpa’i chos) Eigentliche nineinführende Kulthandlungen: 
.Hineinführung durchs östliche Tor; Prostrationsritus der Schüler gegenüber 
den Gottheiten des mandala, an den sich skyabs'gro, sdigbšags und sems

bskyed anschließen; Festigung der semsbskyed; Ermaimung an die Schüler zur 
Geheimhaltung und Einhaltung der Gelübte; Überreichung eines Weltmaṇḍala 
verbunden mit der Bitte um Herabkommenlassen der yešespa der Gottheiten 
in die Schuler und anschließender Durchfünrung dieser Zeremonie (yešespa 
dbabpa); Weissagung aus der Farbe, die die Schüler imt verdeckten Augen 
erblicken; Weissagung aus Blumenwerfen; Abnehmen der Augenbinde; Auf

zeigen des mandala. 
3.2.2. [28

r

, 2] (dbañ gi dñosgži) Eigentliche Durchführung der Weihen. 
3.2.2.1. [28

r

, 6] (bumdbañ) Weihe mit der Ritualflasche, umfaßt rdorje slobma'i dbañ 
und slobdpon gyi dbañ. 

3.2.2.2. [38", 4] (gsañdbañ) Geheime Weihe. 
3.2.2.3. [39

V

, 1] sesrab ye*šes kyi dbañ. 
3.2.2.4. [41", 1] (tshigdbañ) Weihe durch das Wort. 
3.3. [44^, 2] (rjes kyi byaba) Abschließende Ritualhandlungen. 

33 Hs. sim. or. JS 990 

Blockdruck, 12 Blatt, Film 60, Aufn. 820—827. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randvenn, r: kha bsñen yig, v: 'khon lugs yañ dag. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

dPalchen yandag: Regeimäßig durchzuführendes Meditationsritual (yogavidhi) und 
Dienstzeremonie (bsnensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal c¾en yañ dag heruka’i sñiñ po zla gam geig ma la 
brten pa'i bsñen pa dañ rgyun gyi mal 'byor bya ba'i yi ge> thugs kyi thig le „Schrift über 
die Durchführung des regeimaßigen Yoga und des Dienstes (seva) in Anleimung an 
das Herzstück des Heruka dPalchen yañdag, d. I. an das (mandala), welches nur einen 
Halbmond umfaßt, Punkte des Geistes" 

A: [1
V

] namah śrīgurave | sañs rgyas kun gyi dgyes pa ehe || 
K : [12

v

] ces pa’ñ rañ gzan la phan par
 9

dod pas padma gar dbañ blo gros mtha
9 yas 

kyis | [Z] ’jam dbyañs
 9

khon ston rdo rje
 9

dzin pa rnams kyi gsuñ rab las sñiñ por dril 
te sbyar ba nons pa

9

i tshogs rnams bšags šiñ | dge bas dbal (!) heruka mchog gi phyag 
rgya

 9
grub par gyur cig | dge legs

 9
phel || || „Weil er sieh selbst und anderen nützlich 

sein wollte, hat dies der Padma gardbañ blogros mtha'yas, indem er aus den vorzüg

lichen Schriften der . . . Lehrer der ’Khon(Schule) und vajradhara das Wesentlichste 
zusammenfaßte, verfaßt . . . " 
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34 Hs. sim. or. JS 991 

Blockdruck, 8 Blatt, Fiim 6 0 , Aufn. 8 2 8 — 8 3 3 . Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randvenn, r: kha sbyin sreg> v: ’khon lugs yañ dag. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha*-yas. 

dPalchen yaṅdag: Besänftigendes Yerbrennungsop!er (žiba'i sbyinsreg) 

Titelvermerk (Titelseite): <yañ dag heruka ’khon lugs zla gam dgu pa'i zi ba sbyin 
sreg> ñes pa kun sbyoñ , ‚Besänftigendes Verbrennungsopfer für das neun Halbmonde 
besitzende (mandala des) Heruka (dPal-chen) yañ-dag der ’KhonSchule, Reinigung von 
allen Übeln‛‛ 

A: [ l
v

] namo gurave || bdag med phyogs bral don dam mes || 
K : [8

V

] ces pa’ñ 9jam mgon kun dga' blo gros kyis mdzod pa'i yig cha'i dgoñs don sor 
bzog gsar du sbyar ba'i sgrub dkyil ehe chuñ rnams dañ ’brel [Z] bar blo gros mtha’ yas 
kyis dpal spuñs yañ khrod chos kyi pho brañ du bsdebs pa dge legs ’phel / „Dies hat der 
Blo-gros mtha'-yas in dem Chos kyi pho-brañ des einsamen Bergkloster von dPal-spuñs, 
indem er den Gedankengehalt der Schriften, die von dem 'jam-mgon Kun-dga' blo-gros 
verfaßt worden sind, unverändert niederlegte, in Verbindung mit den neuverfaßten 
großen und kleinen sGrub-dkyil (-Ritualen) zusammengestellt.. .‛‘ 

35 Hs. sim. or. JS 992 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 6 0 , Aufn. 8 3 2 - 8 3 7 . Druckspiegel l - 2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: brgyud yig. Abbildungen l

v (links): Padmasambhava (// rgyat 
kun ye šes thig le ehe || mtsho skyes padmasambhava //), 1

V (rechts): Vajrakumāra (// rgyal kun 
phrin las geig bsdus pa // Iha mchog vajrakumāra //), 2

r (links): Tāranātha (// zab gsañ rdo rje 
stob dpon ehe || gsañ bdag sgrol ba'i mgon po'i zabs //), 2

r (rechts): Konsprul Blogros mtha'yas 
(|| mdo snags mdzod Ina'i sin rta eher || rgyal bas luñ bstan guna'i zabs ||). Teil Kha der gesam

melten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Titelverzeichnis der in Teil Kha enthaltenen Werke zum VajraküayaKult und Liste der 
geistlichen Lehrer, die zur Tradition dieses Kults gehören 

Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje phur pa bdud 'joms rol pa'i pustaka'i bzugs byañ 
dañ brgyud pa'i yi ge> zla śel me loñ „Verzeichnis der Texte zum Vajrakilaya, der sich 
dem Spiel der Vernichtung der Versucher hingibt, und Darlegung der Tradition (der 
VajrakīlayaKulte), Mondglasspieger ‘ 

A: [lv] namo guruvajrasatvaya | brtan gyo ’khor 'das kun gyi srog | 
K : [8

r

] ces pa’ñ yi ge’i phuñ po brtsegs pa blo gros mtha' yas sam || karma ñag dbañ 
yon tan rgya mtshos bris pa dge legs ’phel || || „Dieses hat der . . . Blogros mtha'yas 
alias karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho geschrieben . . . " 
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36 Hs. sim. or. JS 993 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 60, Aufn. 838—841. Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: kha phur pa, v: rtsa dum. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

VajraküayamuIatantra 

Titelvermerk: <rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu) 
A: [ l

v

] . . . Titelwiederholung (Sanskrit — Tibetisch) ... bcom ldan 'das rdo rje 
gzon nu la phyag 'tshal lo || rdo rje khro bos ze sdañ gcod || 

E : [
4 v

] kilaya bco brgyad bzlas nas sñiñ dkar nag gi mtshams su’o // hūm hūm hūm ho 
ho ho phat phat phat 'di brjod par bya'o || 

K (der Übersetzung): [4
V

] rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu | slob dpon 
padma 'byuñ gnas dños kyi [Z] rgya dpe dañ mihun par dpal ldan sa skya panditas | 
gyas ru'i sa'i cha | šañs kyi srog ziñ du bsgyur ein zus te gtan la phab pa | „Dieser 
Textteil mit dem Vajrakīlayamūlatantra wurde in Übereinstimmung mit dem indischen 
Text, der tatsächlich vom Meister Padmasambhava stammt, von dem Glücksglanz 
habenden Saskya pandita in dem (Kloster) Šañs kyi srogziñ im Gebiet von g Yasru 
übersetzt, korrigiert und genau fixiert. “ 

K (der Neuausgabe): [4v] gsañ sñags sña ’gyur gyi phyogs la locāva ’gos dañ chag 
sogs kha cig gis the tshom du mdzad pana | 'brog mi [Z] lo chen gyis rdo rje gdan gyi sgo 
goñ du ru lu 'bru brgyad kyi sñags bris pa dañ | pandita 'ga' zig gi phyag dpe'i gseb tu 
yañ phur gyi rgyud kyi dum bu 'dra gzigs kyañ man ñag ma gsan gsuñs te | de la dpags 
na sña ’gyur rgyud sde'i sñiñ po rnams phyis pan grub rnams kyis šin [Z] tu gsañ ba’i 
yi dam du mdzad par mñon ces mkhas pa dag gis gsuñs pa dañ | khyad par kha che'i 
mahāpandita śākyaśrī la slob dpon chen pos dños su gnañ ba’i yañ dag me gcig gi gdams 
pa locāva rab mehog dpal gyis bsgyur ba dañ | 'jam mgon sa skya pandi [Z] ta šañs sreg 
gi dgon par bzugs pa'i tshe / sñags pa zig gis rgya dpe zig phul ba la gzigs pana | phur pa 
rtsa ba'i dum bu slob dpon rin po che'i phyag dpe 'khrul med yin par dgoñs te | yid bzin 
gyi nor bu 'di Ita bu rñed pa ni šin tu skal pa bzañ bas | khyed rañ ri [Z] gdoñ ma gir 
dpe cha bsnams la bzugs šig | ñes (!) cag gis bsu ba byed pa yin no gsuñs te rje ñid kyi 
gtsos mdzad pa'i 'dus pa rgya mtshos mchod pa'i sprin chen po dañ bcas te bsu ba'i bkod 
pa rgyas par mdzad de | de ñid du rañ ’gyur gnañ ba sogs la brten [5r

] nas / sña ’gyur la 
glan ka byed pa rnams kyi sar yañ | dpal yañ dag dañ | rdo rje phur pa'i chos ni rtsod 
med ñi zla Ita bu'o zes grags pas phrin las rgya eher 'phel ba'i bdag po'i rkyen phun sum 
tshogs par gyur to || [Z] sarvadā kalyanam bhavantu || || „Wenn auch einige, wie 
z. B. die Übersetzer 'Gas locāva und Chag locāva, die Tantras der frühen Übersetzungen 
als zweffelhaft hingestellt haben, so hat doch der große Übersetzer 'Brogmi gesagt, 
daß über dem Tor des Vajrāsana (Bodhgayā) das aehtsilbige RuluMantra geschrie

ben war und daß er zwischen den Büchern einiger pandita so etwas wie den Abschnitt 
des Tantra des dPalchen yañdag und Vajrakīlaya (yañphur) zwar gesehen, besondere 
Unterweisungen darüber allerdings nicht gehört habe. Dieses begutachtend haben einige 
Gelehrte gesagt, daß es offensichtlich ist, daß die Herzstücke der Tantras der frühen 
Übersetzungen später von Gelehrten und Vollkommenheit erlangt Habenden als äußerst 
geheime yidam genommen worden sind. Insbesondere ist die von dem großen Meister 
(Padmasambhava) dem kashmirischen Gelehrten Śākyaśrī tatsächlich erteilte Unter
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Weisung über den Yañdag megcig von dem Übersetzer Babmchog dpal übersetzt 
worden. Als sich der 'jammgon Saskya pandita in (dem Kloster) Sans sreg gi dgonpa 
aufhielt, da wurde ihm von einem Tantriker ein indischer Text überreicht. Als er sich 
diesen anschaute, da dachte er, daß es zweffelsfrei ist, daß es sich hierbei um einen das 
VajrakilayamūlMantrakhanda enthaltenden Text des großen Meisters (Padmasambhava) 
handelt, und er sagte: „Es ist ein äußerst heilvolles Geschick, so etwas wie dieses, 
das einem Wunschedelstein gleich ist, zu finden. Deshalb nehme dieses zu dem Platz 
da unten vor dem Berg mit und lasse dich dort nieder. Wir werden es dann feierlich 
nach hier geleiten.*' Sodann wurde angeführt von eben diesem Herrn von einer großen 
(lit.: ozean)Versamimung unter Darbringung eines großen Opfers das Arrangement 
des Herbeigeleits in umfangreichem Maße durchgeführt und eben dort eine Übersetzung 
eigenhändig angefertigt. Gestützt auf dieses und anderes wurde selbst bei denen, die die 
frühen Übersetzungen tadein, der Kult des dPal(chen) yañdag und des Vajraküaya 
unangefochten wie Sonne und Mond (berühmt) . . 

37 Hs. sim. or. JS 994 (16) 

Blockdruck, 8 Blatt, Film 6 0 , Aufn. 8 4 O  8 4 r 7 . Druckspiegel l—2
1

": 4rzeilig, Rest: 6zeilig, 
Randverm. r: kha phur pa, v: sgrub skor. Teil Kha der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

rDorje phurpa (Vajraküaya): Kurzgefaßte Darstellung des Sevasādhana (bsnensgrub); 
gTormaOpfer 

1. [JS 994 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje phur pa’i sgrub skor (mkhon lugs 
kyi rtsa ba’i yi gef) ‚‚Über das (Seva) sädhana zum Vajrakilaya (Grundtext der Schule 
von mKhon)‘‛ 

A: [ l
v

] om svasti siddham || bla ma dañ dpal rdo rje gžon nu la phyag 'tshal lo || phur 
pa rtsa ba’i rgyud las dum bu'i rgyud ’di phyuñ nas | o rgyan gyi slob dpon padma 'byuñ 
gnas kyis mdzad pa’i oho ga [Z] 'di la don gsum ste / 

K : [5
r

] sin tu [Z] bsdus pa'i bsñen sgrub kyi yig chuñ ’di ni / bla ma goñ ma rnams kyi 
gsuñ dañ phyag lenji Itar mdzad pa Itar dm bsdus te | dge bsñen gras pa rgyal mtshan gyis 
dpal sa skya'i dgon par bris pa rdzogs so || „Damit ist diese kleine Schrift über das sehr 
kurzgefaßte Sevasādhana beendet, die von dem dgebsñen Oragspa rgyalmtshan im 
SaskyaKloster geschrieben wurde, wobei er das Wesentliche in Übereinstimmung imt 
der Praxis und den Werken der frühen geistlichen Lehrer (blama) zusammenfaßte.’' 

2. [JS 994 (2)I Titelvermerk: <mchod gtor bsdus pa>  Kurzgefaßter Ritus der Opfe

rung von gtorma an den Vajrakilaya (rDorje gzonnu) 
A: [5*] bla ma dañ dpal rdo rje gzon nu la phyag 'tshol lo || rdo rje phur pa'i mchod gtor 

bsdus pa byed par 'dod pas | 
K : [7

r

] rje bla ma'i gsuñ bzin bris pa rdzogs so || „Dieses, welches in Übereinstimmung 
imt den Formulierungen der Herrn und geistlichen Lehrers (blama) geschrieben worden 
ist, ist beendet.’' 
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3. [JS 994 (3)] (ohne Titel) Drei Mantras, die zum Vajrnk¾ayakult gehören 
A: [7

r

] bzlas pa’i tshul gsum las om vajra ki [7
Y

] li kī la ya kum phat | 
K : [7

Y

] rgyun gyi man hagjo mo'i gdams nag rdzogs so || 

4

. [JS 994 (4)] (Ohne Titel) Gestützt auf den Vajrakilaya durchzuführende Her

stellung eines Āmuletts gegen Dämonen, von anderen Leuten gewünschte Schädigung 
u.a. 

A: [7
V

] sñan brgyud yi ger bris pa rdo rje phur pa'i sñags phra men hin zag geig gis 
bsruh ba | 

K : [7v] slob dpon padmas mal 'byor pa'i bar chad bsruh ba’i don du mdzod pa rdzogs 
so || „Das, was vom Meister Padma(sambhava) angefertigt wurde, um vor Verhinde

rungen, (welche den) Yogin (betreffen können), zu schützen, ist beendet." 

5. [JS 994 (5)l (Ohne Titel) Gestützt auf den Vajrakilaya durchzuführender Ritus 
der Bezwingung von Dämonen (gdon’dul) 

A: [7v] rdo rje phur pa gdon drag po 'dul byed ces kyah bya | gzas pa po kha 'chih zes 
kyah bya | 

E : [8
r

] phur pa'i gdon 'dul rdzogs so | 

6. [JS 994 (6)] (Ohne Titel) Ritus der Meditation des Vajrakilaya zur Reinigung von 
Sünden, Besänftigung von Unheilsbringem, Abwehr von Krankheiten und Epidemien 

A: [8
r

] namo guru / rdo rje gion nu rgyan gyi gdams nag sahs rgyas lag beahs kyi dgohs 
pa/ 

K : [8
V

] slob dpon padmas mkhar chen bza' mtsho rgyal la 'bral khar gdams pa'o || 
snod dah mi ldan pa la mi sbyin no || rdzogs so || „Von dem Meister Padma(sambhava) 
der mkharchen bza' mTshorgyal im Augenblick des Abschieds als Unterweisung er

teilt . . . " 
Weitere Ausgabe der Texte JS 994: (16): Gragspa rgyalmtshan gyi bka''bum, 3. Bd., 

BI. 385
r

391
v ( = The complete works of the great masters of the Sa skya Sect of the 

Tibetan Buddhism, vol.
 4

) , Tokyo 1968. 

38 Hs. sim. 0r. JS 995 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 6o‚ Aufn. 84684:8. Druckspiegel l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: rtsa dum. Teil Kha der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

Einführung (khridyig) in die Stufenfolge (lamrnn) der Meditationen des Atiyoga im 
Rahmen des rDorje phurpa (Vajrakaaya)Kultes 

Titelvermerk (Titelseite): <yañ phur thun moñ gi man nag ati'i khrid yig> thar pa'i 
sgo geig „Gewohnliche Unterweisung über den (dPalchen) yah(dag) und (Vajra)kilaya 
(Kult), Schrift zur Führung in den Atiyoga, einzigartiges Tor zur Freiwerdung“ 

A: [ l
v

] rdzogs pa chen po ati'i lam rim thar pa'i sgo geig ces bya ba | namo guru deva

dakini | yod ces bya ba<rtag par Ita | 
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K : [3
r

] zes rdzogs pa chen po ati’i zal gyi gdams pa
 9

di | gzan la mi smra ba
9

i bka
9 rgya 

dañ bcas | [Z] dbu mdzad bsam gtan chos
 9
phel dañ | chos rje grva ba gñis la thob rgyal Iha 

rtser prajñārasmis gnañ ba
9

o jj sarvadā mañgalam jj „Diese mimdliche Unterweisung 
über die große Vollendung, den Atiyoga, wurde imt dem Siegel versehen, es anderen 
nicht weiterzusagen, in dem (Kloster) Thobrgyal Ihartse von dem Prajñārasmi den 
beiden Mönchen dbumdzad bSamgtan chos'phel und Chosrje erteilt." 

39 Hs. sim. or. JS 996 

Blockdruck, 50 Blatt, Film 60, Aufn. 844869 und Film 61, Aufn. 125. Druckspiegel 
l 2

r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: kha phu/r pa, v: dkyil chog. Teil Kha der gesam

melten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

rDorje phurpa (Vajraküaya): MaṇḍalaRitual (dkyüchog) 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal rdo rje gzon nu
9

i dkyil
 9

khor gi cho ga) bdud
 9

joms rol 
pa „Ritualvorschrift zur (rituellen Vollendung des) mandala des Glücksglanz haben

den rDorje gzonnu (= Vajrakīlaya), Spiel des Vernichters der Versucher (bdud)" 
A: [ l

v

] om svasti / . . . Wiederholung des Titelvermerks . . . bla ma dañ saus rgyas 
dañ byañ chub sems dpa

9 thams cad la phyag 'tshal lo jj 
K : [50] de ltar dpal rdo rje [50

v

] gzon nu’i dkyil ’kkor gyi cho ga bdud ’joms rol pa zes 
bya ba

 9

di ni 'khon lugs kyi las byañ rñiñ ba sa chen gyis mdzad par yañ byed pa
 9

di la 
gtso bor brten | de yañ gnubs lugs kyi las byañ dañ phal eher mthun par

 9 dag (!) ciñ / [Z] 
gzan kha skoñ dgos pa yañ gdams ñag drug pa dañ | skyi lugs sogs sñags rñiñ bka

9 ma 
rnams kyi rjes su ’brañs śiñ / gsar ma'i rgyas ’gebs sogs spañs te / rañ lugs gtsañ ziñ dag 
par brjod pa ni | rgyal khams [Z] pa tāranātka'i sug las so jj / / , , . . . für diese Durch

führung hat er sich als oberstes auf den alten Lasbyañ der
 9

KhonSchule, der von dem 
8achen (Kundga

9 sñiñpo) verfaßt worden ist, gestützt. Jener stimmt auch imt dem 
Lasbyañ der gNubsSchule weitgehend überein. Zu dem übrigen, was er zu ergänzen 
hatte, hat er sich dem gDamsñag drugpa und den bKa

9

ma der alten Tantras, wie z.B. 
der sKyiSchule, angeschlossen. Dieses, in welchem hier der eigene Gebrauch rein säuber

lich formuliert ist, wobei das von den neuen Sekten praktizierte Verbergen durch Ver

siegelung beiseite gelassen wurde, ist eine Niederschrift des rgyalkhamspa Tāranā&ha." 
LOKESH CHANDRA 428. 

40 Hs. sim. or. JS 997 

BlOckdruck, 11 Blatt, Film 61, Aufn. 2634. Druckspiegel 12*: 4zeilig, Rest: 6zeilig, 
Randverm. r: kha phur pa, v: dbañ bskur. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

rDorje phurpa (Vajraküaya): Weiheritual (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <slob ma dbañ bskur bar byed pa'i tshul) „Methode der 
Wethe der Schüler" 
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A: [l
v

] slob ma dbañ bskur bar byed par ’dod na | 
E : [ll

v

] slob ma la dbañ bskur ba’i dños gzi cko ga ni | bdag 'jug šes na
 9

bad med du go 
ba’i phyir dah | [Z] nun ba la dga

9 ba’i phyir 'der ma brjod do || bkra šis | || „Was den 
Ritus der eigentlichen Durchführung der Weihe an die Schüler betrifft, so wurde er, 
weil man ihn, wenn man die bDag’jug(Zeremonie) kennt, sehr leicht versteht, und 
weil ich etwas Kurzes lieber habe, nier nicht niederdeschrieben . . . " 

Der Verfasser dieses Weiherituals ist der Tāranātha. 
LOKESH CHANDRA 429. 

41 Hs. sim. or. JS 998 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 61, Aufm 3335. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: kha 
phur pa, v: brgyud ’debs. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Bittgebet an die geistliehen Lehrer der Tradition des rDorje phurpa (Vajrakilaya) 
Kultes (gsol'debs) 

Titelvermerk: <rdo rje phur pa 'khon lugs kyi brgyud pa'i gsol ’debs> vaidürya'i phreñ 
mdzes „Bittgebet an die Tradition des Vajrakilaya(Kultes) der ’KhonSchule, schöne 
Kette aus Beryll'‛ 

A: [ l
r

] khyab bdag gdod ma’i mgon po kun tu bzañ || 
K : [2

r

] ces pa 'di'ñ kīlaya yi Ita dgoñs la mos pa lam du byed pa padma gar dbañ bde 
ba’i rdo rjes | rje btsun sgrol ba’i mgon pos bdud bzi mtha' dag bcom nas 'od [Z] gsal mkha' 
khyab la mñon byañ chub pa'i dus chen dbo zla'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum par dpal 
spuñs yañ khrod du bris pa dge legs ’phel || || „Dieses wurde von dem . . . Padma gar

dbañ bdeba'i rdorje am . . . dritten rgyalba der roten Häffte (29. Kalendertag) des 
dBoMonats (2. HorMonat) in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs geschrieben 

42 Hs. sim. or. JS 999 

Blockdruck, 19 Blatt, Film 61, Aufm 3548. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: phur pa, v: dbañ bskur lag len. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

rDorje phurpa (Vajrakilaya): Ausführliche Erläuterung der Durchführung des Weihe
rituals (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <bcom ldan 'das rdo rje phur pa'i stod las kyi dbañ bskur 
ba’i lag len gsal bar byed pa> bdud rtsi’i do šal „Klärung der Praxis der Wethen nach den 
oberen Verrichtungen des (Kultes des) bhagavān Vajrakilaya, Nektarhalskette“ 

A: [ l
v

] . . . Titelwiederholung . . . bla ma dañ dpal chen po byin rlabs [Z] kyi gter 
mdzod la phyag 'tshal lo || 
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K : [19
v

] ces pa 'di'ñ | dad dam Ihag pa'i bsam pa gser dañ mtshuñs pa sgrub bla ma 
karma mchog gsal sogs 'dzam thañ bla ma Iña sde'i bzed ñor | rje btsun thams cad mkhyen 
pa'i [Z] gsuñ rab kyi zdbs tog tu dmigs te / sgrol mgon gñis pa karma ta'i situ'i bka' slob 
padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal 
gliñ du bris pa bstan [Z] dañ ’gro la phan pa rgya chen po 'byuñ bar gyur cig dge legs 'phel 
| | | | , ‚Dieses wurde angesichts des Wunsches von fünf geistlichen Lehrern des 'Dzam

tkañ(Klosters), zu denen z. B. der . . . Meditationslehrer (sgrub blama) karma mChog

gsal gehört, von dem Padma gar gyi dbañphyug rtsal, einem Schuler des . . . karma 
Tā'i situ, in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPal

spuñs, indem er damit einen Dienst an den vorzüglichen Schriften des ehrwürdigen 
Herrn und Allwissenden [ = Tāranātha] (zu leisten) beabsichtigte, geschrieben . . . " 

4

3 Hs. sim. or. JS 1000 

BlOckdruck, 6 Blatt, Fiim 61, Aufn. <4752. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: gtor dbañ. Teil Kha der gesammelten Werke des Koñsprtd. 
Blogros mtha

9

yas. 

rDorje phurpa (Vajraküaya): Weiheritual (gtordbaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): <’khon lugs rdo rje phur pa'i gtor dbañ gi yi ge) byin rlabs 
bcud kyi thigs pa „Schrift über die imttels gtorma erteilte VajrakilayaWeihe nach der 
’KkonSchule, Tropfen aus der Essenz des Segens" 

A: [ l
v

] sñiñ rje khros pas ze sdañ gi || gdug can thal 'byin heruka | 
K : [6v] ces 'di'ñ dpal heruka dañ rnam dbyer ma mchis pa khyab bdag bla ma 'jam 

dbyañs mkhyen rtse'i (↑)dbañ po'i bka' luñ nor bu'i rgyal po byi dor bya ba’i [Z] blos // kusali 
guna'i miñ can blo gros mtha' yas pa'i sdes | rtsa ba’i rgyud dañ 'khon lugs drag po sgrol 
dbañ sogs las rtsa ba tsam byuñ ba’i lus bzañ la smin byed spyi 'gro'i cho ga'i lañ tshos 
rnam par spras te dpal chen rol pa'i pho brañ ga la bar skal ldan kun dga'i [Z] dga' ston 
tu bgyis pa dge legs 'phel || „Dieses wurde in dem Geist, den Konig unter den Edelsteinen, 
(d. i.) die Weisung des . . . 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo (zur Abfassung dieser 
Schrift), zu reinigen, von dem Kusāli(Asketen) imt dem Namen Guna, dem Blogros 
mtha'yaspa'i sde, ... angefertigt, indem er den guten Körper, der sich z. B. imt dem 
Mūlatantra und dem harten, (von Feinden und Dämonen) freimachenden Wethe

Ritual (sgroldbañ) der 'KkonSchule gleichsam als Grundlage ergeben hat, mit der 
Jugendlichkeit einer allgemein durchführbaren Ritualvorschrift der zur Reffebringung 
(Weihe) schmückte . . . " 

44 Hs. sim. or. JS 1001 

BlOckdruck, 26 Blatt, Fiim 61, Aufn. 51—69. Druckspiegel l2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: drag po

9

i rjes gnañ. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha

9

yas. 
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rDorje phurpa (Vajrakflaya): Erläuterung der Durchfuhrung der rJesgnaṅWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen po rdo rje phur pa'i smad las drag po sgrol ba'i 
rjes su gnañ ba'i yi ge> bdud bzi’i gyul ’joms „Schrift über die harte, (von Dämonen 
und Feinden) freimachende rJesgnañWeihe der unteren Verrichtungen des (Kultes 
des) dpal chenpo Vajrakilaya, siegreiches Bestreiten des Krieges mit den vier (Arten 
der) Versucher* ‘ 

A: [ l
v

] . . . Titelwiederholung . . . // bla ma dañ dpal chen po [Z] bdud bzi’i gyul ño 
’joms pa la phyag ’tshal lo // stoñ nid gzugs su gyur pa’i rdo rje thog | 

K : [26
r

] ces pa 'di'ñ dad dam Ihag bsam gser bzañ Itar mi ’gyur ba dzam thañ bla ma Ina 
sdes yañ yañ bskul ba'i ñor rje btsun chen po'i gsuñ rab kyi zabs tog | dpal ldan jo nañ 
pa'i bstan pa rgyas pa'i ched du dmigs te [Z] rdo rje heruka dañ dbyer ma mchis pa karma 
si tus rjes su bzuñ žiñ | 'jam dbyañs grub pa'i dpa' bo'i gsuñ gi bcud 'dzin pa | pad ma gar 
dbañ bde ba'i rdo rjes 'jam pa'i dbyañs sñags 'chañ chen po'i gsuñ bzin dpal spuñs yañ 
khrod du bkod pa | sñiñ po'i bstan pa phyogs brgyar rgyas pa'i rgyur gyur cig dge'o || 
„Dieses wurde angesichts der immer wieder von den . . . fünf geistlichen Lehrern des 
DzamthanKlosters gemachten Aufforderungen, indem er damit beabsichtigte, einen 
Dienst an den vorzüglichen Schriften des großen ehrwürdigen Herrn [Tāranātha] 
(ZU leisten) und die Lehre der Glücksglanz habenden Jonañpa anwachsen zu lassen, 
von dem Padma gardbañ bdeba'i rdorje . . . in dem zu dPalspuñs gehören

den einsamen Bergkloster arrangiert . . 

45 Hs. sim. or. JS 1002 (12) 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 61, Aufn. 697
4

. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa9 v: bka’ sruñ rjes gnañ. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 

dKarbdud lcamdral (bka'sruṅ des Vajrakilaya): Evokationsritus (Sadhana) und 
rJesgnaṅWeihe 

1. [JS 1002 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <dpal sa skya pa’i yab chos yañ phur thun 
moñ gi bka' sruñ dka' (!) bdud leam dral gyi sgrub thabs rjes gnañ dañ bcas pa) „Ritus 
der Evokation der dKarbdud lcamdral, der gewohnlichen zum Kult der Vorväter der 
Glücksglanz habenden 8askyapa gehörenden Hüterin der Worte des (dPalchen) 
yañ(dag) und (Vajra)kīlaya, zusammen mit einer rJesgnañWeihe“ 

A: [ l
v

] bla ma dañ ni ehe ba'i lha || dpal chen heruka la'ñ 'dud || phur bu'i sruñ ma yin 
par grags || 'khon rabs sruñ ma'i sgrub thabs bšad || 

K : [3
V

] dkar mo ñi zla leam dral gyi sgrub thab (!) kyi le tshan no | 
Evokationsritus der von dem bDudrgyal dpa'bo thod'phreñcan begleiteten dKar

bdud lcamdral: Bl . l v

 2
v

, 5. rJesgnañWeihe: BI. 2 V

, 53
v

‚ 2. 

2. [JS I002 (2)] Titelvermerk: (dpal sa skya pa'i yab chos yañ phur thun moñ gi bka' 
sruñ dka' (!) [Z] bdud leam dral gyi rjes gnañ bya tshul) phrin las char 'bebs „Art und 
Weise der Durchführung der rJes–gnañ–Wethe imttels der dKarbdud lcamdral, der 
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gewöhnlichen, zum Kult der Vorväter der Glücksglanz habenden Saskyapa gehörenden 
Hüterin der Worte des (dPalchen) yañ(dag) und (Vajra)kilaya, Regenfall an Tätigkeiten'' 

A: [3
v

] namah śrivajraJcumārāya | dpal sa skya pa'i yab chos yañ phur thun moñ gi 
bka

9 sruñ dkar bdud lcam dral gyi rjes gnañ bya ba
9

i tshul la [Z] gsum / sbyor ba | dños gii | 
rjes su | 

K : [7
r

] zes pa’ñ
 9

jam pa
9

i dbyans rnam snañ locava (!) chen po [Z] bsam bzin tu srid pa 
ñe bar bzuñ ba karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho

9

i zal sña nas kyi gsuñ rdo rje nāda
9

i 
sgra dbyañs yi ge'i gzugs su šar ba

9

i rig mchog
 9

bum sde'i sñiñ po geig tu dril ba'i glegs [Z] 
bam gyi zabs ’degs su / rje gañ gi bka'

 9

bañs kyi tha chuñ bya bral ba skal bzañ mkhyen 
brtse

9

i dbañ pos sbyar ba ste | dge bas rje btsun bla ma'i zabs pad bskal ba rgya mtshor 
’tsho ziñ zes la chos kyi ’khor lo [Z] dus rtag tu bskor ba dañ | zab chos

 9

di ñid kyi phrin las 
phyogs dus gnas skabs thams cad du dar ziñ rgyas la yun riñ du gnas pa'i rgyur gyur cig 
sarvada kalyanam bhavantu | „Dieses wurde von dem . . . mKhyenbrtse'% dbañpo, der 
der Geringste unter den Untergebenen jenes Herrn (Konsprul) war, als Dienst an dem 
Buch, in dem zu einem einzigen zusammengefaßt sind die Herzstücke von hundert

tausend höchsten Geistern, (die) in den zur Form der Schrift erschienenen Worten aus 
dem Munde des . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho (formuliert sind), verfaßt . . 

Von dem 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo verfaßte Erläuterung der Durchführung 
der rJesgnañWeihe imttels der dKarbdud Icamdral, im Anschluß an den rJesgnañ

Weiheritus des Koñsprul (Nr. 45/1) zu dessen Erklärung geschrieben. 

46 Hs. sim. or. JS 1003 

Blockdruck, 26 Blatt, Film 61, Aufn. 7392. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: bsñen yig. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

rDorje phurpa (vajraküaya): Ausführliche Beschreibung der Bedeutung und Aus
fuhrung der Dienstzeremonien (bsñensgrub, sevasādhana) 

Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje phur pa mkhon lugs kyi bsñen yig) dpal chen thugs 
thig „Schrift über den Seva(sādhana) zum Vajraküaya nach der Schule von mKhon, 
Geistespunkte des dPalchen" 

A: [ l
v

] ’khor ba phur bu ye śes ’khor lo ru // 
K : [26

v

] ces pa
 9

di'ñ dad dam Ihag bsam gser bzañ Itar mi 'gyur ba dzam thañ bla ma 
Ina sdes bskul ñor | rje btsun chen po'i gsuñ rab kyi zabs tog tu gañ de'i bstan pa la [Z] mi 
phyed sñiñ nas dad pa'i ñag chags sad pa padma gar dbañ bde ba'i rdo rjes dpal spuñs 
yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa sñiñ po'i bstan pa rgyas pa'i rgyur 
gyur cig || dge legs ’phel || || „Dieses wurde angesichts der Aufforderung durch die . . . 
fünf geistlichen Lehrer des DzamthañKlosters von dem . . . Padma gardbañ bdeba'i 
rdorje in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, 
als Dienst an den vorzüglichen Schriften des großen ehrwürdigen Herrn [ = Tāranātha] 
geschrieben . . . " 
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47 Hs. sim. or. JS 1004 

Blockdruck, 21 Blatt, Film 61, Aufn. 91lo6. Druckspiegel 12': 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: bskyed rdzogs khrid. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

rDorje phurpa (vajraküaya): Schrift zur Einführung (khridyig) in Praxis und Medi
tation des bKyedrim und rDzogsrimRituals 

Titelvermerk (Titelseite): <bcom Idan 'das rdo rje phur pa'i bskyed rdzogs kyi khrid 
yig sa bon tsam smos pa> rdo rje'i gsañ mdzod „Schrift zur Führung durch die Stufen

folgen der Erzeugung und Vollendung (utpattikrama und sampannakrama) zum bha

gavān Vajraküaya, als Samen gleichsam formuliert, geheime VajraSchatzkammer“ 
A: [ l

v

] . . . Titelwiederholung . . . namo gurumahāśriye | rgyal ba kun 'dus rdo rje 
thod phreñ rtsal jj 

K : [2l
r

] ces [Z] pa 'di'ñ mi 'phrog pa'i mkhyen pa dañ | tshad med pa'i thugs rje'i 
bdag ñid rje btsun 'jam pa'i rdo rje'i gsuñ zer bdud rtsis sñiñ gi padmor bran pas spro 
ba'i

 9

dab ma sad pa'i tshe | rda (!) na samskrta'i dgoñs [2l
v

] pa / blo ldan mchog sred 
kyi zal luñ phur bu sgra bzi'i rgyas bšad dañ | 'grel chen 'bum nag gi dgoñs don rtsa bar 
bzuñ | chos dbañ spu gri'i rdzoñ 'phrañ gi gdams pa dañ | sañs gliñ [Z] thugs kyi ñiñ 
khu’i rtogs pas bdag gröl sogs o rgyan dus gsum mkhyen pa'i rdo rje'i gsuñ rnams kyis 
mdzes rgyan tu bstar | gdod ma'i mgon po kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyi gsuñ rab las 
[Z] 'byuñ ba'i khregs chod kyi gdams pa dañ | bsam gtan gliñ pa'i yañ phur thun moñ 
ba'i rdzogs rim 'phrañ mgo gier chen šes rab ’od zer gyi gsuñ rnams Ito sbyar bas gdams 
ñag gi sñiñ btsud de | [Z] bka' gter spyi la khyab pa'i dbañ du byas nas dpal chen po padma 
dbañ chen sogs mtshan ñid dañ ldan pa'i yoñs ’dzin rnams kyi zabs rdul la spyi bos reg 
pa'i rgyal khams pa padma gar gyi dbañ [phyug] phrin [Z] las 'gro 'dul rtsal gyis | dpal 
spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa bstan pa dañ sems can la 
phan pa rgya chen po ['byun] bar gyur cig | dge legs ’phel | „Was dieses nun betrifft, so 
wurde . . . als Grundlage die Unterweisung Phurbu sgrabzi'i rgyasbšad des Bloldan 
mchogsred, welche im Wortlaut (?) die Bedeutung der Sanskrit(Texte) (?) wiedergibt, 
und der große Kommentar 'Bumnaggi dgoñsdon genommen. Dies wurde imt den 
VajraWorten des Wissen in bezug auf alle drei Zeiten besitzenden (Padmasambhava) 
aus Udyäna, wie z. B. der (Unterweisung) sPugri'i rdzoñ'phrañ gi gdamspa des 
(guru) Chos (kyi) dbañ (phyug) und dem rTogspas bdaggrol des Sañs(rgyas) gliñ(pa), 
welches die Essenz des Geistigen enthält, zu einem schönen Schmuck aufgeretht. 
Indem er dies mit den Worten der aus den vorzüglichen Schriften des Kunmkhyen 
rdorje gzibrjid, des uranfänglichen Schutzherrn, stammenden (Unterweisung) Khregs

chod kyi gdamspa und (imt den Worten) des gewöhulichen Sampannakrama zum 
Yañdag und Phurpa des 8añsrgyas gliñpa nach den Schriften des 'Phrañmgo 
gterchen Šesrab 'odzer ergänzte, und dadurch die Herzstücke der besonderen Unter

weisungen hinzufügte, hat dies der . . . rgyalkhamspa Padma gar gyi dbañphyug 
phrinlas 'grodul rtsal in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster 
von dPalspuñs, geschrieben . . . " 

71 



Nr. 48 

48 Hs. sim. or. JS 1005 

Blockdruck, 2 4 Blatt, Film 61, Aufn. 1O5-12L Druckspiegel l—2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: sgrub rten gzer kha. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha9-yas. 

rDo-rje phur-pa (Vajraküaya): Systematische Darstellung der Gegenstande zum Arrange
ment der verschiedenen Rituale 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen rdo rje phur pa'i sgrub rten [gyi] gnad dañ / 
mñon spyod gzer kha'i bcas kyi rim pa rnam par gsal ba> thos chuñ yid kyi beud ’dzin 
„Vollständige Klärung der Aufeinanderfolge der wesentlichen Punkte bei den Stützen 
der Vollendung ( = mandala) des dpal-chen Vajrakilaya und des Wesentlichen (?) bei 
den harten Verrichtungen, etwas, durch das der, der (nur) wenig gehört hat [ = An
fänger], die Essenz des Geistes begreift" 

A: [ l v ] srid pa ye šes khro bor grub pa la // 
K : [2-4-] ces pa9n bstan pa dañ rañ gzan la phan 'dod kyis kun nas bslañs [Z] te lta 

bde go sla’i tshul du karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du bris pa 
dge legs *phel || || „Indern er sich aufgrund des Wunsches, der Lehre (des Buddha) 
sowie sich selbst und anderen nützlich zu sein, dazu entschloß, hat dies in leicht 
benutzbarer und leicht verständhcher Weise der karma Ñag-bdañ yon-tan rgya-mtsho 
in dem einsamen Bergkloster von dPal-spuñs geschrieben . . , “ 

Inhaltsübersicht: 
I . (2r, 1-5V, 2) Erläuterung des Aufbaues usw. der verschiedenen mandalas. 
I I . Verschiedene Arten von Ritualnägein (phur-pa) und deren Gebrauch. 

a) (5 v, 3-5 v , 5) rig-pa ye-šes kyi phur pa, 
b) (5V, 5-61, 1) thugs-rje sprul-pa'i phur-pa, 
c) (6* l-6 1 , 4) byañ-chub sems kyi phur-pa, 
d) (6r, 4) mtshan-ma rdzas kyi phur-pa — reale Ritualnägel und ihre Verwendung. 

1. (6v, 4—8r, 3) Materialien (rgyu), aus denen Rituainägel angefertigt werden 
und deren Verwendung für Rituainägel bestimmten Typs (zi-ba las kyi phur-pa: 
Silber oder weißes Holz; yon-tan rgyas-pa'i phur-pa: Gold oder gelbes Holz; 
dbañ gi phur-pa: Kupfer oder rotes Holz; drag-po’i las kyi phur-pa: Eisen oder 
schwarzes Holz); Riten, die zur Herstellung der Ritualnägel in Abhängigkeit 
vom verwendeten Material durchzuführen sind. 

2. (8-*, 3-l(F, 4) Aufzählung der verschiedenen Arten (rnam-grañs) von Ritual
nägein : a) yon-tan gyi phur-bu bdun, d. s.: (8r, 4) bskrad-pa mtshams kyi phur-
pa; (8r, 5) bkod-palha yi phur-pa oder sgrub-phur; (8V, 1) mñags-pa pho-ña'i 
phur-pa; (8V, 2) dbañ du sdud-pa’i phur-pa; (8V, 2) gdab-pa phrin-las kyi 
phur-pa; (8V, 3) ’dzin ein mi gtoñ-bayi phur-pa; (8V‚ 6) gnas sruñ-ba’i phur-pa. 
ß) Rituainägel nach dem ’Bum-nag: (9r, 1) rgyal-thabs spyi blugs kyi phur-pa; 
(9r, 2) bsñen-phur; (9r, 3) Iha-phur oder bkod-pa rdzas kyi phur-pa; (9r, 4) 
phrin-las mi bzad-paH phur-pa. Daran schließen sich Erörterungen über die 
weitere Unterteilung dieser Klassen an. 

3. (10-*, 4 - l l r , l ) Größenvorschriften (tshad) für die Rituainägel. 
4. ( l l r , 1-12*, 4) Gestalt (dbyibs) der Rituainägel. 
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5. (12 r, 4r-12 v‚ 6) Rituelle Vorschriften, die für die Herstellung zu beachten sind 
(ji-ltar 9 du bya-ba). 

6. (12v 6-14 r, 3) Segnung (byin-rlabs) der Rituainägel. 
7. (14*, 3-14v, 5) Erläuterung des Symbolgehalts (mtshon-don) der verschiedenen 

Teile der Rituainägel. 
8. (14v, 5 – 1 5 v ‚ 3) Religiöse Verrichtungen (byed-las), die man mit Hilfe von Ritual-

nageln ausführen kann. 
9. (15 v , 3-17v, 3) Erläuterung, gegen wen das Einschlagen von Rituainägein ge

richtet werden kann (gdab-yul). 
10. (17v, 3--18v, 1) Bedeutung und Erfordernis von Rituainägein. 

I I I . (18 v , 1-20v, 1) Opfergegenstände (mchod-pa dañ tshogs kyi yo-byad). 
1. (18 v , 2–19 v , 6) Erläuterung der verschiedenen Arten von gtor-ma (sgrub-gtor, 

mchod-gtor, rgyun-gtor, las-gtor) und zugehöriger Opfergegenstände. 
2. (19 v , 6-203", 1) tshogs kyi yo-byad. 

I V . (2(K, l–20 r , 3) Bestimmte Praktiken zur Abwehr und Reinigung: Einreiben mit 
bestimmten Substanzen (byug-pa), Räuchern (bdug-pä) sowie Klatschen und Ab
schlagen (brdeg-pa). 

V. (20*, 3 -20 v , 3) Trommel (rña) und Leichenplatzgeräte (dur-khrod kyi rdzas). 
V I . (20 v , 3) Herrichtung des Loches, in das der Feind oder Widersacher imagintiv zu 

seiner Vernichtung gelockt wird (brub-khuñ). Herstellung der Abbildung (liñga) 
des Feindes u. a. Dinge, die für das Ritual seiner Verrichtung benötigt werden. 

49 Hs. sim. or. J S 1006 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 61, Aufm 121—124. Druckspiegel l -2 r : 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: rgyun gyi ñams len. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha*-yas. 

rDo-rje phur-pa (Vajrakilaya): Regelmäßig auszuführende Meditations- und 0pferzere-
monie 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen rdo rje gzon nu9i rgyun gyi ñams len bya ba9i 
rim pa> thugs [kyi thig le] „Stufenfolge der regelmäßig auszuführenden (kultischen) 
Praxis zum dpal-chen rDo-rje gzon-nu (Vajrakumära), Geistespunkte“ 

A: [ l v ] mi flog rdo rjes dños 9dzin 9jig | 
K : [5*] žes pa ’di’n rje btsun chen po9i gsuñ rab kyi žabs log dañ | ñams len mkhan 

rnams la phan pa9i Ihag blos padma gar dbañ rtsal gyis nag zla9i tshes bco Iñar dpal spuñs 
yañ khrod du bris pa dge legs ’phel || || „Dieses wurde . . . in dem besonderen Geiste, 
denen zu nutzen, die (diesen Kult) praktizieren, von dem Padma gar-dbañ rtsal am 
15. Kalendertag des Nag-Monats in dem einsamen Bergkloster von dPal-spuns geschrie
ben . . . " 
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50 Hs. sim. or. JS 1007 

BlOckdruck, 25 Blatt, Fiim 61, Aufn. 125142. Druckspiegel l21

*: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: smad las. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

rDorje phurpa (Vajraküaya): Ritual der Abwehr und Bannung mittels gtorma (gtor
bzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen rdo rje gžon nu'i smad las gtor bzhg gi lag len 
gsal bar bkod pa) rdo rje gnam leags 'khrul ’khor „Klares Arrangement der Praktiken der 
Abwehr mittels gtorma, welche zu den unteren Verrichtungen des (Kultes des) dpal

chen rDorje gzonnu (Vajrakumära) gehört, magisches Rad aus VajraHimmelseisen“ 
A: [ l

v

] . . . Titelwiederholung . . . bla ma dañ dpal chen heruka la phyag 'tshal lo || 
rdo rje khros pa'i mtshon [Z] chen ’bar bas ze ldañ chos ñid dbyiñs su gcod | 

K : [25
r

] ces pa’ñ / rje btsun thams cad mkhyen pa'i dkyil chog gi yan lag tu ñe bar 
mkho'i gtor bzlog sogs bsñen sgrub las gsum gyi yig cha cha tshañ ba zig dgos zes dpal 
ldan 'dzam thañ gi [Z] gdan sa chen po nas sgrub bla ma karma mchog gsal sogs Ina sdes 
bkra šis pa'i rten dañ bcas don gñer chen bos (!) bskul ñor / dpal ldanjo nañ pa’i bstan 
dañ de yis gdul bar bya ba rnams bdud kyi gyul las rnam par rgyal ziñ dge legs kyi dpal 
yon dbyar [Z] mtsho ltar ’pkel ba’i don la ched du dmigs te / rdo rje phur pa'i rgyud luñ 
man ñag bka' gter gyi bka' srol du ma thos šiñ spobs pa cuñ zad thob pa | byams mgon 
tā'i si tu'i bka' 'bañs padma gar gyi dbañ phyug rtsal lam | miñ gzan blo gros mtha' yas 
kyis padmasam [Z] [bha’i rgya gzuñ gñags lo ye ses gzon nus] bsgyur ba’i ’phyon chen 
rtsa ’grel / ’brel pa ’bum nag sogs kyi dgoñs pa bdag chen rgya gar ba dañ / sa lo chen po’i 
gsuñ tshogs gzir bzag kun gzigs mkhyen brtse'i dbañ po’i zal luñ la rañ rtogs gis ma bslad 
[25

v

] par dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du sbyar ba bstan 'gro la 
phan pa rgya chen po 'byuñ bar gyur cig | dge legs 'phel || || „Hierzu wurde er imt den 
Worten, 'Es wird eine vollständige Niederschrift der drei Verrichtungen des Seva

sādhana, wie z. B. des (Rituals der) Abwehr mittels gtorma, benötigt, welche als Anhang 
zu dem von dem ehrwürdigen Herrn, dem Allwissenden [ = Tāranātha], verfaßten 
MaṇḍalaRitual sehr erforderlich sind.’ von Seiten des großen, Glücksglanz habenden 
DzamthañKloster von der Gruppe von fünf (geistlichen Lehrern), wie z. B. von dem 
sgrub blama karma mChoggsal, zusammen mit (der Darreichung) einer glücksver

heißenden Stütze ( = Zeremonialtuch) imt großem Nachdruck aufgefordert. Ange

sichts dieser (Aufforderung) . . . hat dies der . . . Padma gar gyi dbañphyug rtsal oder 
imt anderem Namen Blogros mtha'yas (Genannte), der zu den Untergebenen des 
byamsmgon Tā'i situ gehört, in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, dem einsamen Berg

kloster von dPalspuñs, verfaßt, wobei er den Gedankengehalt des Grundwerkkommen

tars zu dem großen Ritual, dessen von Padmasambhava verfaßter indischer Grund

text von dem gÑagslo Tešes gzonnu übersetzt worden ist, (den Gedankengehalt des 
Kommentars) 'Brelpa bumnag usw., sowie die Schriften des . . . rGyagarba (Šes

rab rgyalmtshan) und des Salo chenpo (Kundga' bsodnams) als Grundlage nahm und 
wobei er (die beigefügten) mündhchen Unterweisungen des allwissenden mKhyen

brtse'i dbañpo nicht durch eigene Überlegungen verfälschte 
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Nr. 5152 

51 Hs. sim. or. JS 1008 

Blockdruck, 11 Blatt, Film 61, Aufn. 141148. Druckspiegel l 2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: gsol kha. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

rDorje phurpa (Vajrakilaya): Preisung und Mahnung (bstodbskul) 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen rdo rje gžon nu gtso 'khor sruh mar bcas pa'i 
bstod bskul gsol kha sbrel ba> lha’i rña sgra „Preisung und Mahnung an den dpalchen 
rDorje gzonnu als Höchsten und an sein Gefolge zusammen mit den Schutzgottheiten 
verbunden mit einem Bittgebet, Tönen der Göttertrommel“ 

A: [ l
v

] bla ma dkyil ’kkor dbañ phyug dañ // ’jigs byed rdo rje srin po la || 
K : [ l l

r

] zes pa’ñ bstan la lhag pa’i bsam pa dge ba dzam thañ bla ma lñas ched du 
bskul ñor | sñiñ po’i bstan pa dañ rje btsun chen po’i gsuñ rab [kyi] zabs tog tu dmigs nas | 
chos rje [Z] dpal ldan bla mas mdzod pa'i sgrub thabs rgyas pa'i bstod bskul chen mo mtha' 
bsgyur gyis brgyan te | padma 'bans padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ 
khrod kun bzañ bde chen gliñ du sbyar ba bstan 'gro la phan pa rgya chen [Z] po 'byuñ bar 
gyur cig dge legs ’phel || „Angesichts der besonderen Aufforderung von Seiten der . . . 
fünf geistlichen Lehrer des DzamthañKlosters und indem er dieses als einen Dienst 
an den vorzüglichen Schriften des großen Ehrwürdigen [ = Tāranātha] und an der Lehre, 
die das Wesentliche (lit. Herz) (enthält), (zu leisten) beabsichtigte, wurde dies von dem 
... Padma gar gyi dbañphyug rtsal in Kunbzañ bdechen gliñ, dem einsamen Berg

kloster von dPalspuñs, verfaßt, indem er den von dem Herrn über das religiöse 
Gesetz und Glücksglanz habenden geistlichen Lehrer verfaßten großen Preisungs

und Aufforderungsritus des ausführlichen Sādhana mit (Formulierungen zur) Ver

änderung der Enden (?) verzierte, . . .’‘ 

52 Hs. sim. or. JS 1009 

Blockdruck, 12 Blatt, Film 61, Aufn. 149156. Druckspiegel l 2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa‚ v: bsñen sgrub las gsum. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

rDorje phurpa (Vajrakilaya): Teilriten desSevasādhana, d.s. Gebet zum Siidenbekennt
nis, gTormaOpfer, Segnung (byin'bebs), Restopfer (Ihagmchod), Riten zur Erlangung 
von Vollkommenheit (dnosgrub lenchog) und zur Stärkung der Lebenskraft (tshe
*gugs), Wunschgebet (bsṅosmon), Ritus des Wegschleuderns der gtorma, Selbst
preisung des Yogin, Glück und Segenswünsche (bkraSis brjodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen rdo rje phur pa'i bsñen sgrub las gsum la ñe bar 
mkho ba’i yig sna phran tshegs phyogs geig tu bsdebs pa) 'dod dgu'i bañ mdzod „Zusam

menstellung verschiedener kleiner Niederschriften, die für die drei Verrichtungen des 
Sevasādhana des dpalchen rDorje phurpa unbedingt benötigt werden, Schatzkammer 
aller Wünsche" 

A: [ l
v

] dkyil ’kkor dbañ phyug dpal chen por || btud nas de sgrub las rim la || 
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Nr. 52 

K : [12
v

] ces pa’ñ [bstan] ’gror lhag pa'i bsam pa dge ba dzam thañ bla ma Inas bskul 
ba Itar | ñes don sñiñ po'i bstan [Z] pa dañ rje btsun thams cad mkhyen pa

9

i gsuñ räb 
kyi zabs tog tu 9

gyur bar re bas || gañ de
9

i bstan par smon lam gyis
 9

brel pa || rgyal dbañ 
si tu pa padma dbañ chen gyi bka

9 9

bañs iha šal ba blo gros mtha
9 yas kyis dpal spuñs 

yañ khrod du [Z] sbyar ba gzan la phan par gyur cig dge legs
 9
phel | ‚‚Dieses wurde ent

sprechend der Aufforderung durch die . . . fünf geistlichen Lehrer des Dzamthañ

Klosters . . . von dem Blogros mtha
9

yas, der der unbedeutendste unter den Unter

gebenen des . . . Situpa Padma dbañchen ist, in dem (zu) dPalspuñs (gehörenden) 
einsamen Bergkloster verfaßt . . . " 

Sammlung kleiner Schriften mit Gebeten und Rezitationstexten zum Vajrakilayaseva

sädhana: 

1. Zum Sündenbekenntnis, dem siebten Teil des Sevasādhana, gehörendes Gebet 
A: [1

V

, l ] de la las gžuñ sbyor ba’i chos bcu'i nañ tshan bdun [Z] pa bšags pa
9

i skabs 
spyi bšags ñes par phyag len tu mdzad pas

 9

don par leogs na thal mo sbyar la | 
E : [3

r

, 5] noñs pa mchis na rañ noñs bzod par gsol | žes so | 

2. Zum Herabkommeniassen des Segens (byin’bebs), dem achten Teil des Sevasādhana, 
gehörender Rezitationstext 

A: [3
r

, 5] brgyad pa byin
 9

bebs ni | 
E : [4*, 2] ’phogs mchog thugs rje

9

i sogs la 9

jug go | 

3. Kurzgefaßter Ritus der Opferung von gtorma an die dem Vajrakilaya zugeordnete 
dKarbdud Icamdral, an den bDudrgyal und den Phursruñ 

A: [4
1

, 2] gtor chog skabs dkar bdud lcam dral phur sruñ rnams kyi gtor chog mdor 
bsdus pa ni || 

E : [6v, l ] ces pa tsam gyis gtor ma [Z] ’bul lo // 

4. Ritus der Abwehr von Feinden und Widersachern imttels Zufriedenstellung und 
Sättigung (skoñzlog) 

A: [6v, 2] gal te yul lugs dañ bstun nas skor zlog brgya tshar sogs bsags dgos pa byuñ na 
E : [7v, 3] zes skoñ zlog ’di ni phur pa [spu gri las] byuñ ba

9

o | 

5. Kurzgefaßtes Restopfer (Ihagmchod) 
A: [7v, 3] tshogs lhag rgyas pa mi leogs pa’i skabs [Z] su / snod ji Itar rigs par tshogs 

kyi lhag ma bsdus la chañ gis sbyañs te || 
E : [8

V

, l ] sgrub zlog zag grañs skabs sogs lhag chog rgyas pa ñid ñes par dgos che
9

o | 

6. Ritus zur Erlangung von Vollkommenheiten (dñosgrub lenchog) 
A: [8

r

, 1] dños grub len chog grol ñin gzuñ [Z] Itar la | rgyun gyi dkyus su | 
E : [9

V

, 2] šis brjod kyi dños grub brtan par bya
9

o | 

7. Ritus zur Stärkung der Lebenskraft (tshegugs) 
A: [9

V

, 2] las gžuñ du zur gyis bstan pa Itar tshe
 9
gugs sbyañ ba spro na | 

E : [lO", 3] tshe
 9
brañ gyas bskor dañ tshe chañ gyon bskor du dol bar bya

9

o | 
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Nr. 52-54 

8. Wunsehgebet (smon-lam), da« im Zusammenhang imt dem Gebet zur Aufopferung 
der Verdienste (bsño-smon) gebetet wind 

A: [HF, 3] bsño smon [Z] skabs / hoḥ dgoñs su gsol lo // 
E : [ 1 0

1

, 5 ] ces smon lam gtab bo | 

9. Rezitationstext zum Ritus des Schleuderns der gtor-ma und zor zur Abwehr von 
Feinden und Widersachern 

A: [10*, 6 ] zor ’phen skabs [su] ... 
E : [ l 0

v

, 4] ri bo bsnil ba rdo yi zor | zes bsgyur la rdo zor ’phen | 

10. Im Anschluß an den zum Schleudern der gtor-ma gehörenden Tanz (gtor-bro) 
durchzuführende Zeremonie der Selbstdarstellung (lad-mo) des Yogin als Sieger über 
die Feinde und Widersacher 

Titelvermerk: (rgyal dbyañs) bdud las rnam par rgyal ba'i rnam sgra 
A: [ 1 0

v

, 4r] gtor bro’i rjes su’ñ rñiñ ma spyi’i lad mo spro na | . . . (Titel) . . . hum | 
byin rlabs 'ja9 zer 'od phuñ 'thibs pa

9

i klon || 
K : [ l l

r

, 4r] ces pa'ñ gyu thog rnam rgyal dgon tu ne bar mkho'i ched du yon tan rgya 
mtshos bris pa dge legs

 9
phel | „Dieses wurde, weil es im gYu-thog rnam-rgyalKloster 

dringend benotigt wurde, von dem Yon-tan rgya-mtsho geschrieben . . . " 

11. Glück und Segenswünsche (bkra-šis brjod-pa) 
A: [ l l

r

, 4] bkra šis rgyas par bya ba spro na || 
E : [12?, 6 ] . . . dge legs [ 1 2

v

] kyi snañ ba chen pos khyab par bya
9

o || 

5 3 Hs. sim. or. JS 1010 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 61, Aufii. 157158. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: kha 
phur pa, v: gser skyems. Teil Kha der gesammelten Werke des Kon-sprul Blo-gros mtha

9

-yas. 

rDorje phurpa (Vajrakilaya) und Gefolge: Trankopfer (gserskyems) 

Titelvermerk (Titelseite): <gser skyems) 
A: [ l

v

] hum // na ni dpal chen rdo rje
 9

chañ | 
E : [3

r

] ‘di rgyas pa yin | bsdus pa phyogs skyoñ beu dañ sogs śloka bdun po tsam gyis 
kyañ chog go | ~ || || 

64 Hs. sim. or. JS 1011 

Blockdruck, 8 Blatt, Film 61, Aufn. 15916
4

. Druckspiegel 12*:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: ñer mkho'i yig chuñ. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha

9

-yas. 

77 



Nr. 5455 

rDorje phurpa (vajraküaya): Besehreibung von Imaginationen und Durchführung der 
zum gTorbzlogRitual gehörenden Verachtungen zur Abwehr und Vernichtung feind
licher Machte 

Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje phur pa'i mñon spyod las la ñe bar mhho ba'i yig 
chun) sbas pa mig 'byed ‚‚Kleine Schrift über das, was für die Verrichtung der harten 
Tätigkeiten mittels des rDorje phurpa (Vajraküaya) unbedingt benötigt wird. Öffnen 
der Augen für das Verborgene" 

A: [ l
v

] srid bcud rdo rje phur bu yis || 
K : [8

V

] ces pa’ñ gtor zlog [Z] gnam leags 'phrul ’khor gyi sbas pa gsal byed du | padma 
gar dbañ bde ba'i rdo rjes dpal spuñs yañ khrod du bris pa dge legs ’phel || || „Dieses 
wurde um das, was zu dem gTorzlogRitual gNamlcags 'phrul'khor [ = Nr. 50] 
verborgen worden ist, klar (zugänglich) zu machen, von dem Padma gardbañ bde

ba'i rdorje in dem (zu) dPalspuñs (gehörenden) einsamen Bergkloster geschrieben . . ." 

55 Hs. sim. or. JS 1012 

Blockdruck, 17 Blatt, Film 61, Aufn. 163—175. Druckspiegel l—2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: sbyin sreg. Teil Kha der gesammelten Werke des Koñspnd 
Blogros mtha'yas. 

rDorje phurpa (vajraküaya): Ausführliche Darstellung der vier Arten von verbren
nungsopfern (sbyinsreg) 

Titel vermerk (Titelseite): <dpal chen po rdo rje phur pa'i las bzi'i sbyin sreg> phrin 
las gzi brjid dpal ’bar„Die vier Verrichtungen [zibaBesänftigen, rgyaspa Anwachsen

lassen, dbañ in die eigene Gewalt bringen dragpo Vernichten] umfassende Verbren

nungsopfer für den dpalchen rDorje phurpa (Vajrakilaya), Tätigkeit, die im Glücks

glanz der Stattlichkeit erstrahlt" 
A: [1

v

] gtum chen dus mthu'i me lee 'bum 'bar bas || 
K : [l7

r

] ces pa’ñ dad dam gyi blo can dzam thañ bla ma Inas ched du bskul ñor | grub 
pa'i ’khor los bsgyur ba sñags 'chañ rgya gar ba dañ | sa lo chen po | 'jam mgon a mes 
zabs rnams kyi dgoñs pa bsdus pa 'jam mgon kun dga' blo gros [Z] kyi yig cha'i don ma 
['khrul bar] go bder bsdus ste | rje btsun thams cad mkhyen pa'i gsuñ rab kyi zabs bdegs 
su dmigs nas gañ de'i riñ lugs pa | kun mkhyen tā'i si tu'i bka' 'bañs padma gar gyi dbañ 
phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od [Z] [gsal] gliñ du bris pa 
ñes don sñiñ po'i riñ lugs phyogs rgyar rgyas pa'i rgyur gyur cig | dge legs ’phel || || „Die

ses wurde angesichts der besonderen Aufforderung durch die . . . fünf geistlichen Lehrer 
des Dzamthañ(Klosters) von dem . . . Padma gar gyi dbañphyug rtsal in Kunbzañ 
bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, indem er dies als 
einen Dienst an den vorzüglichen Schriften des ehrwürdigen Herrn und Allwissenden 
[= Tāranātha] (zu leisten) beabsichtigte, geschrieben, wobei er die Bedeutungen der 
Schriften des 'jammgon Kundga* blogros, in denen die Gedanken des . . . rOyagarba 
(Šesrab rgyalmtshan), des Salo chenpo (Kundga' bsodnams) und des 'jammgon 
Ames zusammengefaßt sind, fehlerfrei zusammenstellte . . . " 
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Nr. 5657 

56 Hs. sim. or. JS 1013 

Blockdruck, 15 Blatt, Film 61, Aufn. 175186. Druckspiegel l 2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: sri mnan. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha*yas. 

rDorje phurpa (Vajrakilaya): Ritual der Niederzwingung (mnanpa) von Feinden, 
dursri und phuṅsri 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen rdo rje gžon nu'i phrin las kyi sgo nas | dgra dur 
phuñ gsum mnan pa'i man nag) rdo rje thog brtsegs „Unterweisung über die Nieder

zwingung der Feinde, der dursri und der phuñsri, welche durch die Tätigkeit mittels 
des dpalehen rDorje gzonnu (Vajrakumära) durchgeführt wird, aufeinandergeschichtete 
VajraBlitze“ 

A: [ l
v

] bla ma dañ dpal chen po stobs bcu'i brjid ldan la phyag ’tshal lo // 
K : [15

v

] ces pa ’di yañ dad dam [lhag] bsam nor ldan dzam tkañ bla ma lña sdes ched 
du bskul ñor / bka’ gter khuñs ldan ’ga' zig gi rjes su 'brañs nas // bdud las rgyal ba'i dbañ 
phyug tā'i si tu padma dbañ chen gyis rjes su bzuñ ba padma gar gyi [Z] dbañ phyug 
rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sbyor ba ñes don bstan 
pa'i dhu 'phañ dguñ la sñegs pa'i rgyur gyur cig dge legs 'phel | „Dieses wurde angesichts 
der dringenden Aufforderung durch die Gruppe von fünf geistlichen . . . Lehrern des 
Dzamtkañ(Klosters), indem er sich einigen verläßliche Herkunft besitzenden bka'ma 
und gterma anschloß, von dem . . . Padma gar gyi dbañphyug in Kunbzañ bdechen 
'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben . . 

57 Hs. sim. or. JS 1014 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 61, Aufn. 185186. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: kha 
phur pa, v: liñ khrus. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Waschungszeremonie (Mkhrus) 

Titelvermerk: <liñ khrus) nor bu chu dvañs „Waschung des liñga, Edelstein (gleiches) 
reines Wasser" 

A: [l
r

] namo gurukarmaherukäya | mnan sreg 'phañ ba'i sbyor ba la zugs pa'i liñga 
gañ yin kyañ ruñ ste | 

K : [2
V

] zes pa'ñ groñ sñags pa rnams la phan pa'i sems kyis padma gar dbañ gis 
bsdebs pa dge legs 'phel | | „Dieses wurde in dem Gedanken, dass dies den Haustantri

kern nützlich sein wird, von dem Padma gardbañ zusammengestellt . . . “ 
Waschungsritus zur Reinigung der Abbildungen (liñga), die bei Ritualen zur Nieder

zwingung oder Verbrennung von Widersachern benötigt werden, von den iimen an

haftenden Befleckungen. 
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Nr. 58-59 

58 Hs. sim. or. JS 1015 

Blockdruck, 4 Blatt, Film 61, Aufn. 187-190. Druckspiegel l -2 r : 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: tche 'gugs. Teil Kha der gesammelten Werke des Kon-sprul 
Blo-gros mtha9-yas. 

rDo-rje phur-pa (Vajrakilaya): Ritus zur Stärkung der Lebenskraft und zur Verlängerung 
des Lebens (tshe-'gugs) 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen rdo rje phur pa'i tshe 9gugs kyi phrinlas) dvans 
ma bcud [bsgrub] „Tätigkeit des Herbetholens des Lebens imttels des dpal-chen Vajra
kilaya, Vollendung des reinen Saftes" 

A: [ l v ] dbañ bcu dbañ du mdzod pa'i dpal || 
K : [-4r] ces pa’ñ [phur dkyil bdud ’joms rol pa'i cha lag tu] / padma gar dbañ [bde ba’i] rdo 

[Z] rjes phur pa thugs kyi ñiñ khu las khol du [phyun] ste bsdebs pa [gžan la] phan par 
gyur cig | || dge legs ’phel || || „Dieses wurde als Teilzeremonie des Mandala-
Rituals zum Vajrakilaya, dem bDud-'joms rol-pa [= Nr. 39], von dem Padma gar-dbañ 
bde-ba'i rdo-rje, indem er dieses nebenbei aus der Essenz des Geistes des Vajrakilaya 
hervorkommen ließ, zusammengestellt . . . " 

59 Hs. sim. or. JS 1016 

Blockdruck, 8 Blatt, Film 61, Aufn. 190-195. Druckspiegel l--2r: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: kha phur pa, v: gtor bzlog ‘don ’grigs. Teil Kha der gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha'-yas. 

rDo-rje phur-pa (Vajrakilaya): Übersicht zur Durchführung des gTor-zlog-Rituals 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen rdo rje gion nu'i gtor zlog gi 'don ’grigs> mthoñ 
bas go 'byed „Arrangement der Rezitationsteile (des siebentägigen Rituals) der Abwehr 
durch gtor-ma mittels des dpal-chen rDo-rje gzon-nu (Vajrakumära), das, was dadurch, 
daß man es nur erblickt, das Verständnis eröffnet* ‘ 

A: [ l v ] rgyal ba kun gyi phrin las sku // bdud bgegs dam sri’i gyul ’joms pa // 
E : [5V] . . . slob dpon chen po‛i zal gdams su | spyir yi dam gyi gtso bo rdo rje phur pa 

la bya | yi dam gzan bsgrubs kyañ rdo rje gzon nu sruñ ma’i tshul du bsgrubs | žes [Z] 
gsuñs pa Itar bstan pa sña dar gyi skabs su | o rgyan chen po’i žal slob rnams rnams (!) 
kyis phur pa la mñon rtogs ma brñes pa gcig kyañ med ciñ ’ga’ re rig ’dzin spyi bskul du 
gsal ba ltar dañ | de dag [Z] gi dbon sras slob brgyud so zur gnubs gsum | dpañ rgyus ’o 
bran / rlañs ’gos rñog gsum / mkhon rog dpyal gsum la sogs pas thugs dam yañ phur gñis 
la mdzod ein grub pa brñes | [Z] de dag gis byin gyis brlabs pa'i gduñ rigs las gsar ma’i 
skyes chen rnams kyañ byon te | don gñis grub pa yin ein | de dag gi nañ gses phur pa sa 
lugs 'di | 'khon klu'i dbañ po la o rgyan [&] chen pos bstsal ba nas [da Ita'i] bar du bka' 
brgyud ma chad ein | byin rlabs kyi rtags mtshon sna re ma brñes pa geig kyañ med pa 
dañ | bsñen sgrub byas tshad bar chad med par mthar phyin la | [Z] gtor zlog tshun chad 
[kyañ] dge žiñ bkra šis pa mñon sum gyis grub pa dañ | Iha 'di'i byin rlabs la brten te dpal 

80 



Nr. 59 

Man sa skya pa’i gduñ brgyud dañ chos brgyud da lta’i bar dar ziñ rgyas te gegs dañ bar 
chad ma [Z] byuñ ziñ / byuñ ba dag kyañ myur du tshar gcad la / gzdn yañ karma bka' 
brgyud kyi bstan pa la gegs chen po byuñ ba'i skabs gnubs nam mkha'i sñiñ po'i yañ srid 
kah thog rig 'dzin tshe dbañ nor bu'i [luñ] [Z] bstan ltar / kun mkhyen bstan pa'i ñin byed 
kyis gdan sa chen por dpal spuñs su phur khañ bdud 'dul gliñ gsar bzeñs dañ rgyun sgrubs 
btsugs pas phrin las kyi bar chad mtha' dag [bzlog ste] | [bstan] [Z] pa’i srog šiñ 'gyel ba 
[rmañs] nas brlañs pa’ñ lha ’di'i thugs rje yin pa dañ | jo nañ rje btsun chen po la slob 
dpon chen pos zal yañ yañ bstan phreñ ba skor gsum gter kha [phabs pa bzes thub na jo 
nañ] [Z] bstan pa la sku chag [mi ’byuñ] ziñ rgya cher 'phel rgyas ’byuñ ba gsañ rnam la 
sogs par gsal bzin ruñ / dam sri'i gzan dbañ gis gter kha bzes ma thub kyañ Ita ba'i gnad o 
rgyan chen po [dañ kun] [6V

] mkhyen gyi dgoñs pa gcig 'dril mdzad pas bstan pa la sku 
chag chen po byuñ yañ da Ita chos rgyun ma chad tsam pa 'di ltar byuñ | des na bar chad 
kyi 'tshe ba sei ziñ bstan pa dar [rgyas su 'byuñ ba'i leags] [Z] ri'm | sku rim Ita bur jo 
nañ gi chos sde rnams nas | rje btsun rin po ches bsgrigs pa'i phur pa sa lugs 'di 'don rgyu 
byuñ na šin tu legs sñam ste rañ ñid dpal ldan dzam thañ gi chos sde chen por phyin 
[skabs] [Z] mkhyen ldan 'ga' zig gi sñan du gsol yañ rje btsun gyi dkyil chog dañ dbañ 
bskur kho na tsam las rañ lugs kyi yig cha gcig kyañ med 'dug pas | gter ma sogs gañ [byuñ 
bsres na 'brel med dañ |] [Z] sa lugs [dños] kyañ dbañ luñ thob dka’ ziñ [dbyañs rol sogs ji 
bzin mi grub pa ma zad] | rje btsun gyi yig cha lam lus ma byuñ tsam byuñ na legs pas | 
khyod nas ’di'i yan lag tshañ ma zig ['os tshul] [Z] [gsuñs kyañ] | 'di la [skyes mchog 
thugs] rje'i bdag ñid karma 'od gsal 'gyur med zal sña nas jo nañ mñon dkyil las dbañ zig 
bka' drin bstsal yañ ’be locāva kun khyab la [phur pa sa lugs kyi dbañ] [Z] [rgyun bzugs pas 
'di'i rgyun gsos pa las] | [rje btsun dños] nas brgyud pa'i dbañ rgyun da Ita bzugs ma 'dra 
ziñ | de tsam las gzan zib par thog khuñs bral ba sogs kyis btañ sñoms su [bzag nas] [7r

] 
dus riñ po 'das pana | dad dam Ihag bsam gser bzañ ltar dge ba dzam thañ sgrub bla ma 
karma mchog gsal | kun bzañ | lha mchog | mkhas btsun | chos ’phel rnams kyis dños po'i 
[Z] [tshan grañs kyi] maṇḍala bcas | sñon dus kah thog bdud 'dul rgyal sras padma rnam 
rgyal zes dus gsum sgrib med du gzigs pa des ma ’oñs pa na jo nañ brgyud 'dzin 'jam 
dbyañs [kyi sprul pa zig gis rje btsun gyi] [Z] [phur pa la smad] las zig sbyar bar 'gyur 
bas | de chos sde 'dir tshugs na bstan pa dar rgyas su 'gyur zes dzam thañ du luñ bstan yod 
'dug pas eis kyañ gtor zlog sogs [kha tshañ don gsal zig dgos zes] [Z] nan tan chen pos yañ 
yañ bskul ba / ‘jam dbyañs sprul pa'i brgyud 'dzin des kyañ ma ’oñs pa na luñ don sgrub 
par ’gyur ba gzir bcas pas bdag lta bu’i [khur du mi che yañ / skabs der bstan] [Z] [pa'ñ ji 
ltar 'gyur mi šes pa dañ |] da lta’i skabs jo nañ phyogs la de lta bu’i khur bzes mkhan yañ 
ma thos pas | dpal Man jo nañ pa'i [bstan pa la phan pa'i Ihag bsam gyis kun nas bslañs 
te | 'jam] [Z] [dpal dbyañs mi] ... ? ... [kun gzigs] mkhyen brtse'i dbañ po'i zabs druñ 
du sa phur gyi stod las dañ smad las kyi dbañ luñ lag len [yoñs rdzogs bka' drin tu zus te 
| gnas tshul sñan 'bul Zus] [7

V

] par śin tu dgyes pa’i bka'i gnañ ba bstsal ziñ | gsar du 
bsgrig rgyu'i yig cha 'di dañ 'di ltar 'os pa’i tshul dañ | dpe khuñs bslab [ston] bcas 
bka' drin tu gnañ ba dañ | sñar rañ lo sum su skor ’gro [Z] skabs zig tshul 'di'i 
brda don lta bu'i rmi lam dge bar mñon pa kha šas zig kyañ byuñ ba rmi lam la 
gtad so ci yod ruñ | mñon šes Iña sogs rtsom pa’i tshad rab 'briñ tha ma gañ ruñ 
gi gdeñs med tshe | de [Z] rigs la phal eher gyis yid brtan 'chal ba'i srol ltar las bya 
thabs bral gšis | gtso bor bla ma'i bkas gnañ ba ni yi dam chos skyoñ bcas kyi gnañ 
ba'ñ thob pa yin ziñ | rje sa skya pa [khu dbon sogs] [Z] khuñs Man gyi yig cha rnams 
gañ bder bsgrigs pa las rañ tshig tu bcos pa phran bu re las ma mchis pas byin rlabs dañ 
Man ziñ yid ches pa’i gnas su bzuñ bar [ruñ ño sñam pas | phyin chad ñes don sñiñ] 
[Z] po'i bstan 'dzin spyi dañ | khyad par dpal jo nañ gi riñ lugs dzin pa rnams kyis glegs 
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bam gyi phuñ po btañ [sñoms rdul khrod] du mi *jog par [dbañ luñ 'chad ñan | dmigs pa 
lag len zib khrid ](?) [Z] bsñen sgrub las gsum | [rgyun gyi rnal *byor] | dus gtor [rgyun] 
gtor | iha na mnan sreg 'phañ gsum tshun rañ gžan gyi don tu phyag len ci thebs kyis dar 
rgyas mdzad pa byuñ na | yig tshogs [’di tsam] [8r

] spel ba’i don sgor soñ ba’ñ 'dir 'phrod 
don tu smras pa’o // „In den Unterweisungen des großen Lehrmeisters (Padmasambhava) 
heißt es: 'Allgemein ist als höchste yidam der Vajrakilaya zu nehmen. Wenn man 
auch die übrigen yidam (rituell) vollendet, der rDorje gzonnu (Vajrakumāra — 
Vajrakilaya) ist in der Art und Weise einer Schutzgottheit (sruñma) zu vollenden.’ 
Dem entsprechend gab es während der ersten Ausbreitung der (buddhistischen) Lehre 
auch nicht einen unter den Schulern des Orgyan chenpo (= Padmasambhava), der nicht 
vollständige Einsicht in bezug auf den (zur Erlösung führenden Weg des) Vajrakilaya 
gefunden hätte, wie dies ja auch über einige (von diesen) in dem Rig’dzin spyibskul 
klar (dargelegt) ist. Die Tradition von deren Neffen (dbonbrgyud), Söimen (srasbrgyud) 
und Schülern (slobbrgyud), d. s. die So, Zur, gNubs, dPañ, rGyus, Vbran, rLañs, 'Gos, 
rÑog, mKhon, Bog, dPyal u. a„ haben die beiden (dPalchen) yañ (dag) und (Vajra)

kilaya in höchster Meditation (permanent) praktiziert und dabei auch Vollendung er

langt. Aus den Geschlechtern, die durch jene gesegnet sind, sind auch große Männer 
der neueren Schulen [Sakyapa, bKa'brgyudpa] hervorgegangen und haben (bei der 
Praktizierung des VajrakīlayaKultes) die beiden Bedeutungen (rañdon und gzandon) 
verwirklicht. Was eine Gruppe von diesen, nämlich die SaskyapaSchule des Vajraki

laya, betrifft, so ist in dieser angefangen davon, daß der Orgyan chenpo (= Padmasam

bhava) dem ’kkon Klu’i dbañpo (die Führung in diesen Kult) gewährt hat, bis heute 
die Tradition der Worte nicht unterbrochen worden und es hat auch in dieser (Schule) 
nicht einen gegeben, der nicht wenigstens ein Zeichen des Gesegnetseins gefunden hätte. 
Darüber hinaus konnten alle durchgeführten Dienstzeremonien (Sevasādhana) ohne 
Abbruch zu Ende geführt werden und bis einschließlich der gTorzlogRituale [Abwehr

rituale imttels gtorma] wurde alles auf gute, glücksverheißende Weise sichtbar vollendet. 
Gestützt auf den Segen dieser Gottheit verbreitet sich und prosperiert die Linie des 
Geschlechtes und die Tradition des religiösen Gesetzes der Glücksglanz habenden 
Saskyapa bis zum heutigen Tag und es haben sich auch keine schädigenden Kräfte 
und Veränderungen ergeben. Und haben sie sich ergeben, so wurden sie schnell be

seitigt. 
Des weiteren nun wurde entsprechend der Weissagung, die der Kdhthog rigdzin 

Tshedbañ norbu, der eine Wiedergeburt des gnubs Nammkha'i sñiñpo ist, gemacht 
hatte zu der Zeit, als der Lehre der Karma bka’brgyud(Schule) eine große Schädigung 
widerfuhr, von dem allwissenden (Situ panchen) bsTanpa*i ñinbyed in dem großen 
Kloster dPalspuns das Meditationshaus des Vajrakilaya (phurkhañ) bDuddul gliñ

gsar errichtet und die periodisch wiederholt durchzuführende (Zeremonie der) medita

tiven Vollendung eingerichtet. Daß dadurch von da an alle Verninderungen in bezug 
auf die (verschiedenen) Tätigkeiten abgewehrt und der umgefallene Lebensbaum der 
Lehre von der Wurzel her neu aufgerichtet wurde, das ist eine Gnade dieser Gottheit. 

Daß der große Lehrmeister (Padmasambhava) dem großen Ehrwürdigen des Jo

nañpa [= Tāranātha] sein Antlitz wiederholt gezeigt hat, daß die Zeit (der Öffnimg) 
des Schatzes des (Werkes) Phreñba skorgsum gekommen sei und daß, falls man dieses 
(Schatzwerk) heben könne, der Lehre des Jonañpa kein Bruch wiederfahren wird und 
sich eine außerordentliche Prosperität (der Lehre) ergeben wird, dies ist z. B. in der 
gSañ(ba'i) rnam(thar) klar (dargelegt) und wohl auch richtig. Man konnte zwar auf

grund fremder Einflüsse der damsri den Sehatz nicht heben. Dennoch hat dadurch, 
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daß man für die wesentlichen Teile der Anschauungsweise (zu diesem Kult) die Gedanken 
des 0rgyan chenpo (= Padmasambhava) und des Allwissenden zusammengefaßte, es 
sich doch gerade noch so ergeben, daß, wenn auch der Lehre [der Jonañpa zur Zeit 
des 5. Dalai Lama] ein großer Bruch widerfahren ist, heute die Tradition des religiösen 
Gesetzes (dieser Schule) nicht ganz abgebrochen ist. 

Darum dachte ich [der Koñsprul], daß es sehr gut sei, wenn man von den Klostern 
der Jonañ(pa) gleichsam als religiöses Zeremoniell und als Eisenwall für die Beseitigung 
des Übels der Verninderungen und dafür, daß der Lehre ein Aufschwung widerfährt, 
diese von Seiner Kostbarkeit, dem ehrwürdigen Herrn (Tāranātha), arrangierten 
Vajraküaya (Rituale) nach der Schule der Saskyapa durchführen konnte. Als ich zu 
dem Glücksglanz habenden, großen DzamthañKloster reiste, habe ich auch einige 
Wissen Besitzenden dies zu Gehör gebracht. E s waren aber außer dem Mandala und 
Weiheritual des Ehrwürdigen (Tāranātha) nicht ein einziger Text der eigenen (Jonañ) 
Schule hierzu vorhanden und es seinen verbindungslos zu sein, nun hierzu irgend etwas 
beliebiges, wie z. B. gTermaWerke, innzuzufügen. Nun war mir (dem Konsprul), weil 
es schwierig sei, die Wethe und die Worttradition der SaskyaSchule selbst zu erhalten, 
und weil man nicht nur die Melodien nicht mein in rechter Weise verwirkliche, sondern 
weil es schon gut wäre, wenn der Pfad (der Praktizierung) der Schriften des E i n 

würdigen (Tāranātha) nicht ganz verloren ginge, zwar gesagt worden: ‚‚Es ist recht, 
mit dir eine Vollständigkeit der Teile dieses (VajrakilayaKultes) zu haben." Des 
weiteren ist mir auch inerzu zwar von dem karma *Odgsal *gyurmed die Gnade 
(der Erteilung) einer Weihe zu abhisamayas (?) und mandalas der Jonañ(Schule) 
gewährt worden, weil aber die Tradition der Wethe zum Vajraküaya (mandala) nach 
der SaskyapaSchule von dem

 9

Be locāva Kunkhyab vertreten wird, scheint abgesehen 
von einer Neubelebung aus dieser Tradition die von dem Einwürdigen (Tāranātha) 
selbst ausgehende Tradition der Wethen nicht mein zu bestehen. Weil davon abgesehen 
das andere genau genommen von einem anknüpf baren Ursprung abgetrennt war, ließ 
ich es in Gleichgültigkeit auf sich beruhen und es verging eine lange Zeit. 

Dann wurde ich von den . . . Meditationsleinern (grub blama) des DzamthañKlosters, 
nämlich dem karma mChoggsal, Kunbzañ, IHamchog, mKhasbtsun und Chosphel 
zusammen imt (der Darreichung) eines mandala von vialfältigen Dingen mit großer 
Eindringlichkeit immer wieder folgendermaßen aufgefordert: „In früherer Zeit hat 
der Kahthog bduddul rgyalsras names Padma rnamrgyal, der die drei Zeiten [Gegen

wart, Zukunft, Vergangenheit] klar durchschaute, in dem Dzamthañ(Kloster) geweis

sagt, daß, weil in der Zukunft eine Inkarnation des Mañjughosa, die der Tradition der 
Jonañpa folgt, zu den Phurpa(Ritualen) des einwürdigen Herrn (Tāranātha) die 
unteren Tätigkeiten innzufügen werde, es zu einer Prosperität der Leine führen würde, 
wenn man (die Praktizierung dieser Kulte) in diesem Kloster einrichtete. Deshalb 
werden unbedingt das gTorzlog und andere Rituale, vollständig in klarer Bedeutung 
(dargestellt), benötigt." Weil auf der Grundlage, daß jener der Linie der Inkarnationen 
des Mañjughosa Angehörende in der Zukunft diese Weissagung erfüllen werde, dieses 
als Last für so einen, wie mich, nicht zu groß ist und weil man auch nicht weiß, wie die 
Leine sich bis in jene Zeit entwickein wird, und weil ich in der jetzigen Zeit von einem 
unter den Jonañ(pa), der solch eine Last auf sich nimmt, nicht gehört habe, entschloß 
ich mich inerzu imt dem 'besonderen Gedanken’, der Leine der Glücksglanz habenden 
Jonañpa zu nützen. Als ich deshalb zu Füßen des mKhyenbrtse

9

i dbañpo 
diesen um die Gnade der vollständigen (Erteilung der) Wethen zu den oberen und 
unteren Verrichtungen zum Vajraküaya der SaskyaSchule, der (Erteilung der) Wort
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tradition und der (Belehrung über die) Ritualpraxis ersuchte und ihm dabei die 
Nachrichten (über die Umstände, die zu dieser Bitte führten) zu Gehör brachte, da er

teilte er mir die zuhöchstes Erfreutsein (ausdrückende) Anweisung (zur Durchführung 
meines Entschlusses), und er erwies mir dieses als Gnade zusammen mit (dem Hinweis), 
daß dies die Schriften seien, die neu arrangiert werden müßten und daß jene geeignet 
seien, mit einer Belehrung über die Herkunft dieser Texte. 

Nun haben sich mir früher, als ich selbst an die dreißig Jahre alt war, gleichsam 
einige als Vorzeichen für diese Tätigkeit (der Abfassung) dienende, als gut zu deutende 
Träume ergeben, doch wo besitzen schon Träume Vertrauenswürdigkeit! Wenn aber 
jenes Selbstvertrauen nicht besteht, daß sich aufgrund einer z. B. mittels der fünf 
übernatürlichen Einsichten (mñonšes) (bewerkstelligten) Bewertung des Abfassens dies 
als gut, rnittel oder mäßig (ergibt), dann ist man abgesehen davon, daß man dem Usus 
folgt, nach dem sich die meisten Leute auf Dinge von solcher Art (wie Träume) ver

lassen, völlig von jeder weiteren Möglichkeit abgeschnitten. Und ich dachte, daß man 
als Oberstes mit der Weisung des geistlichen Lehrers auch die Anweisung der Yidam 
und der Chosskyoñ erhalten hat, und daß es Segen besitzt und auch als Gegenstand 
gläubigen Vertrauens zu recht akzeptiert wird, wenn abgesehen von einer möglichst 
leicht verständlichen Neuzusammenstellung von Schriften, die auf einen echten Ur

sprung zurückgehen, wie z. B. die der OnkelNeffe(Tradition) der . . . 8askyapa, als 
eigene Formulierung außer einigen geringfügigen Verbesserungen nichts vorkommt. 
Damit in Zukunft die, welche allgemein der die wahre Bedeutung und das Wesentliche 
enthaltenden (buddhistischen) Lehre angehören, bzw. solche, welche insbesondere der 
alten Schule der Glücksglanz habenden Jonañpa folgen, aus Gleichgultigkeit die 
Exemplare dieses Buches nicht in einem Staubhaufen liegen lassen und damit sich für 
Wethe, Worttradition, Lehre und Hören, Imagination, Kultpraxis, genaue Führung, 
die drei Verrichtungen des Sevasādhana, die periodisch wiederholt auszuführenden 
Meditations, Dusgtor und r6ryungtorRituale einschließlich der am Ende stehenden 
Niederzwingungs, Verbrennungs und Wurfriten durch soviel Praxis wie nur möglich 
um eines jeden selbst und um anderer Leute willen eine Verbreitung und ein Prosperieren 
ergibt, habe ich soviel an Schriften . . . formuliert." 

Wunschgebet A: [8
r

] dge bar gyur cig thog mtha’ bar dañ gsum // 
E (des Wunschgebetes): [8

r

] bden mthus riñ lugs de ñid rtag brtan kun khyab sog | 
K : [8

r

] jo nañ phur pa'i zur ’debs kyi yig cha rnams | rje btsun chen po’i dus chen la 
dbu brtsams | sakya'i rgyal pos dus kyi 'khor lo'i rtsa ba’i [Z] rgyud gsuñs pa’i dus chen 
la yoñs rdzogs grub par bgyis pa'i tshe | zin bris khyug tsam spei ba po'ñ blo gros mtha' 
yas te | yig cha yoñs su rdzogs pa'i yi ge pa ni | Iña rig smra ba 'jam dbyañs dga' ba’i [Z] 
blo gros kyis mdzod pa bstan pa dañ sems can la phan pa rgya chen po 'byuñ bar gyur cig | 
dge legs ’phel || || „Die Ergänzungsschriften der JonañSchule zum Vajrakilaya 
wurden am Gedenkfest des großen ehrwürdigen Herrn (Tāranātha) begonnen. Als er 
sie am Fest der Verkündung des Kālacakmmulatantra durch den König der Śākya 
vollständig fertigstellte, war der, welcher dies gleichsam als Nachschrift schnell nieder

geschrieben hatte, der Blogros mtha'yas. Was den diese Schriften vollständig fertig

stellenden Schreiber betrifft, so wurde dies von dem Lehrer der fünf Wissenschaften 
'Jamdhyans dga'ba'i blogros getan . . .‛‘ 
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60 Hs. sim. or. JS 1017 

BlOckdruck, 94 Blatt, Fiim 61, Aufn. 196260. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: kha rgyud 'grel, v: gwzaśāstram. Teil Kha der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha
9

yas. 

Kommentar zum Vajraküayamülatantra 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal rdo rje phur pa rtsa ba’i rgyud kyi dum bu'i 'grel pa 
sñiñ po bsdus pa) dpal chen dgyes pa'i zal luñ „Der eine Zusammenfassung des Wesent

lichen (enthaltende) Kommentar zum Textabschnitt des Śrī– Vajraküayamülatantra, den 
dPalchen erfreuende Unterweisung" 

A: [ l
v

] namo guruśrīvajrakumārāya || sgrib bral mkha' dbyiñs rtsol rtog mtshan ma'i 
rdul gyis go skabs nam yañ mi phyed kyañ || 

K : [93v] ces phur [Z] pa rtsa ba’i rgyud kyi dum bu’i 'grel pa go sla ñuñ gsal gyi tshul 
tu bkod pa ’di’ñ rigs kun khyab bdag bka’ babs chen po bdun gyi mdzod 'chañ thams cad 
mkhyen gzigs 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ pos [94~] mkhon lugs [pkur pa’i] smin grol 
dañ ñe brgyud lan gsum du gsan pa'i rgyud bsod bcas rgyas par stsal nas rgyud 'grel 'bri 
ba dañ bsod rgyud spei ba gnad [gal ehe ba’i bka' luñ dmigs] [Z] bsal stsal ba thob kyañ 
don gñer mkhan dkon po sogs kyis btañ sñoms gyur nas rgyun riñ soñ ba na | rgyal bstan 
gsal ba’i snañ byed e vam thar rtse zabs druñ 'jam dbyañs blo gter dbañ po dañ | [Z] rgyal 
ba kaḥ tkog pa’i señ ge’i kkri ’dzin pa si tu mchog sprul o rgyan bstan ’dzin chos kyi rgyal 
mtshan dpal bzañ po zuñ gis gsuñ bskul nan du pheb pa Itar | thub bstan ris med pa la mi 
phyed dad pa'i [Z] padmo rgyas pa kusali karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm rgyal 
sras blo gros mtha' yas kyis śrīdevikoti gsum pa cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ 
[bde chen ’od gsal gliñ du rañ lo brgyad cu rtsa] [Z] bdun pa la bgyis pa'i yig sbyor sogs kyi 
mthun rkyen mdzad pa po ni bslab pa gsum gyi bdag ñid šes bya kun la ma rmoñs pa bla 
ma karma bkra šis chos 'phel nas mdzad pa bstan 'gror sman pa'i snañ chen [Z] du gyur 
cig | | dge legs 'phel || | | „Was diesen Kommentar zum Textabschnitt des Vajraki

layamülatantra betrifft, der in einer leichtverständhchen, ein wenig klarmachenden 
Art und Weise arrangiert worden ist, so wurden ihm von dem ‚ . . 'Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbañpo die Reffwerdungen (Weihen) und Freiwerdungen (bskyedrim und 
rdzogsrim) zum Phurpa der mKhonSchule und die ‚‚jüngeren Traditionen" zusammen 
mit einer dreimal gehörten Kommentierung des Tantra ausführlich erteilt und er ethielt 
daimt die insbesondere gegebene Weisung, daß es von großer Bedeutsamkeit sei, einen 
Kommentar zum Tantra zu schreiben und die Tradition der Erklärung (dieses Tantras) 
zu verbreiten. Indem dies aber dadurch, daß solche, die sich hierum bemühten, selten 
waren, unbeachtet liegen blieb, verging eine lange Zeit. Nachdem von dem ... Evam 
tharrtse zabsdruñ 'Jamdhyañs blogter dbañpo und dem Siegreichen (Jina), der den 
Lowenthron der Kahthogpa innehat, dem Situ mchogsprul Orgyan bstan ’dzin chos kyi 
rgyalmtshan dpal bzañpo, die Aufforderung dazu ihn nachdrücklich erreicht hatte, hat 
dies der . . . Kusäli(Asket) karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho alias rgyalsras Blo

gros mtha'yas i n . . . Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, der Meditationsstätte des Cä'dra 
rinchen brag, in seinem siebenundachtzigsten Lebensjahr (1899) angefertigt. Was den 
betrifft, der mit der schriftlichen Aufzeichnung usw. Hilfestellung leistete, so fungierte 
als dieser der . . . karma bKrašis chos'phel ..." 
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61 Hs. sim. or. JS 1018 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 61, Aufn. 259—262. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. v: guna

śāstram. Teil Kha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha
9

yas. 

rDorje phurpa (Vajrakilaya): Dienstzeremonie (bsñensgrub) 

(Oime Titel) 
A: [ l

r

] namo guruvajrahumārāya | sñan rgyud phur pa'i gnad tig gi bsñen sgrub ñams 
su len pa la sbyor dños rjes gsum las | 

K : [
4 r

] zes pa’ñ luñ zin sprul pa’i chos rgyal rin po che dpal ldan ’chi med rtags pa’i 
rdo rjes ñams bzes gsal 'debs su [kusäli blo] [Z] gros mtha' yas [kyis phul] ba dge legs ’phel 
// „Dieses wurde zur Klarlegung der von Seiner Kostbarkeit, dem magischen Dharmaräja, 
dem Glücksglanz habenden 'Chimed rtagpa'i rdo'rje, (durchzuführenden) meditativen 
Praxis von dem Kusäli(Asketen) Blogros mtha

9

yas dargebracht . . " 
Für den König 'Chimed rtagpa'i rdorje verfaßte kurzgefaßte Übersicht über die 

einzeinen Teilriten eines Vajrakilayasevasādhana. Als Orientierungshilfe zur Durch

führung dieses Rituals geschrieben. 

62 Hs. sim. or. JS 1046 

Blockdruck, 27 Blatt, Fiim 62, Aufn. 212229. Druckspiegel l 2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga, v: khro dkar gzuñs chog. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Aus 20 Gottheiten bestehendes mandala des rDorje rnampar ’jomspa khrodkar: 
DhāraṇīRitual (gzuṅschog) und Wethe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje rnam par ’joms pa khro dkar gyi gzuñs kyi cho 
ga dbañ bskur dañ bcas pa) dag byed sei gyi bum bzañ „DhāraṇīRitual zum (mandala 
des) rDorje rnampar ’jomspa khrodkar ([Krodhasita]Vajravidārana) zusammen mit 
der Wethe, reinmachende, heilvolle Glasfiasche“ 

A: [1
V

] namah śrīgurusarvatantrapataye | zla sei Itar dkar ñes Ihuñ sgrib pa'i dpuñ || 
K : [27v] ces pa 'di'ñ sña 'gyur bstan pa'i rmiñ gzi kah thog grub pa'i dbañ phyug rnams 

kyi yig cha rñiñ pa la brten [Z] nas khyer bde 'dus gsal gyi tshul du / dvags rñiñ gi rjes 
’jug rtags tsam ’dzin pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes gdan sa chen po dpal 
spuñs yañ khrod devikoti ca 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs ’phel | 
„Dieses wurde gestützt auf die alten Schriften der Machtreichen bezüglich der Voll

kommenheiten vom (.Kloster) Kahthog, welches ein Grund für die Reffung der (bud

dhistischen) Lehre der ersten Übersetzungsperiode ist, in Form einer klaren Zusammen

fassung und als leicht Ausführbares von dem . . . Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i 
sde in dem einsamen Bergkloster des großen Klosters dPalspuns an der Meditations

statte am (Felsen) Devikoti Cä'dra rinchen brag verfaßt . . 
Darstellung des DhāraṇīRituals sowie der Weihe zu dem aus 20 Gottheiten bestehen

den mandala des rDorje rnampar ’jomspa khrodkar ([Krodhasita] Vajravidārana) 
nach der Ritualpraxis des Klosters Kahthog. 
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Inhaltsübersicht: 
1. [ l

v

, 4] (sñongro: dkyil’khor dañ choga la 9

jugpa
9

i byaba). Vorbereitende Tätig

keiten in bezug auf das mandala und die Durchführung des Rituals. 
1.1. (sbyorba% snongro) Vorbereitende Tätigkeiten zum Ritualarrangement. 
1.1.1. [ l

v

, 5] (dkyil’khor briba) Opferung von dkargtor an lha, klu, gnodsbyin und 
srinpo zur Erlangung des Platzes, an dem das inandala hergerichtet wird. Vertrei

bung der anwesenden schädlichen Geister. Reinigungsritus für den Platz. Konstruk

tion des maṇḍala. 
1.1.2. [2

V

, 4] (rdzas bšamspa) Herrichtung und Arrangement der Opfer und Ritual

gegenstände (rdzas), insbesondere auch der beiden Ritualflaschen, von denen (las kyi 
bumpa und rnamrgyal bumpa) eine in die Mitte des mandala gestellt wird. 

1.2. [3
r

, 5] (choga
9

i snongro) Vorbereitende Ritualhandlungen. 
l . 2 .L [3

r

‚ 6] (drima bkruba) Ritus der Reinigung des Ritualpriesters. 
1.2.2. [3

V

, 2] (bsagsśbyañ byaba) Akkumulation von Verdiensten (tshogs bsagspa) und 
Reinigung von sündhafter Befleckung. 

1.2.3. [3
V

, 3] (snongtor btanba) Nach Reinigung, Wandlung und Vermehrung der 
gtorma: Darreichung derselben an die gutwilligen lha, klu und ’byuñpo, ver

bunden imt der Aufforderung, zur erfolgreichen Durchführung des Rituals 
beizutragen, und Darreichung an die böswilligen Geister (bgegs) jedweder Art zu 
deren Vertreibung. 

1.2.4. [4r

, 4] (mchodrdzas brlabpä) Wandlung der Opfergegenstände. 
1.2.5. [4Y

, 1] (skyabssems byaba) Zufluchtnahme (skyabs
9

gro) zum geistlichen Lehrer 
(blama), Buddha, zum religiösen Gesetz, zu der Mönchsgemeinde, den Gott

heiten des mandala des rDorje rnampar
 9

jomspa nebst deren Gefolge und den 
Schutzgottheiten des religiösen Gesetzes (sruñma). Entschluß (semsbskyed), 
zum Heil der anderen Lebewesen auf die Erleuchtung ninzuwirken. 

2. [ö
1

", 1] (dnosgzi) Eigentliche Durchführung des Rituals. 
2.L [5

r

, 2] (bdagbskyed) Gottwerdung des Ritualpriesters. 
2.L1. [5

1

, 3] (damtshigpa bskyedpa) Selbstimagination des Ritualpriesters als 
Gottheit (damtshigpa). Enthält Ikonograpnie des rDorje rnamjoms: weiß, 
ein Gesicht, zwei Hände, in der rechten einen weißen, fünfspitzigen vajra vor der 
Herzstelle haltend, in der linken eine Glocke haltend, in YoginSitzhaltung, mit 
yum namens rDorje lugu rgyudma (rot, links eine Flasche und rechts Eisen

ketten haltend). 
• 2.1.2. [5~, 3] (yešespa gzugpa) Herbeirufen des yešespa und Eintreteulassen des

selben in den damtshigpa. 
2.1.3. [5

V

, 5] (dbañbskur rgyasgtab) Wethe der Gottheit imttels Wasser der Ritual

flasche und Versiegelung, damit die Gottheit fest anwesend bleibt, beides durch 
die rgyalba rigslna. 

2.1.4. [6", 2] (mchodpa) Opferung für den rDorje rnamjoms. 
2.1.5. [&, 3] (bstodpa) Preisung der Gottheit. 
2.1.6. [61

", 4] (gzuñssñags bzlaba) Geleitet von dem Willen, für das Heil der Lebewesen 
zu wirken, ausführende Meditation und Rezitation von Dhārani. 

2.L7. [6
V

, 1] Modifikationen zu den vorstehenden Teilriten, falls man diesen Teil als 
eigene Dienstzeremonie (bdagbskyed la brtenpa

9

i bsnensgrub) regeimäßig durch

führen will. 
2.2. [7

r

, 1] (bumbskyed) Ritus der Evokation der Gottheiten in der Ritualflasche 
(rnamrgyal bumpa). Nach Meditation der Flasche als Gotterpalast, Imagination 
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eines zehnspeichigen Rades, dessen Nabe ein vierblättriger Lotos bildet. Darauf 
Meditation der Gottheiten (damtshigpa) nämlich Mitte: rDorje rnampar ’joms

pa khrodkar mit yum rDorje lugu rgyudma; Lotos (Osten): 8ansrgyas spyan

ma dkarpo; Lotos (Süden): Mamaki snonmo; Lotos (Westen): Gos dkarmo dmar

mo; Lotos (Norden): Damtshig sgrolma ljangu. Auf den Speichen des Rades 
zehn Gottheiten, nämlich šarstod (obere Osthäffte, verm. OstOstNord): Hūm

mdzad; nubstod (obere Westhäffte, verm. WestWestSüd): sTobspoche; SüdOst: 
dByugsñoncan; Süden: gŠinrje gšed; SüdWest: Migyoba; Westen: rTamgrin; 
NordWest: gŽan gyis mithubpa; Norden: bDudrtsi 'khyilba; NordOst: Khams

gsum rnamrgyal; Osten: rNampar rgyalba. An den vier Toren vier Gottheiten, 
nämlich Osten: ICagskyuma dkarmo; Süden: Žagsma sermo; Westen: ICagssgrog

ma dmarmo; Norden: Drilbum ljanmo. Das darauffolgende Einladen der yešespa, 
deren Eintreteniassen in die damtshigpa sowie Weihe und Versiegelung geschieht 
wie unter 2.L Dann folgt Opfer (mchodpa) und Preisung (bstodpa) für diese 
Gottheiten des mandala. Anschließend Ritus der Rezitation von Dhärani: a) auf 
den Herzstellen aller Gottheiten des mandala werden zunächst jeweils spezifische 
Dhāranis meditiert (snags'khor bkodpa). b) Dann folgt der eigentliche Rezitations

ritus (bzlaspa dños). Der Lehrer ergreift das freie Ende des DhāraṇīSeil (gzuns

thag), welches am Hals der Ritualfiasche befestigt ist, läßt von der DhāraṇīKette 
(snagsphreñ), die er auf seiner Herzstelle meditiert hat, über das Seil Strahlen auf 
die Gottheiten laufen, was die Mahnung an diese bedeutet, ihre Kräfte im Wasser 
zu substanzialisieren (lha’i sku gsuñ thugs kyi rgyud bskulba). Aus allen Körper

teilen der Gottheiten fließt daraufhin Nektar, der die Flasche anfüllt. Die Strahlen 
werden wieder in die Herzstelle des Lehrers zurückgenommen, wobei sich dieser 
wünscht, alle Vollkommenheiten (dnosgrub) zu erlangen. Daran schließt sich die 
längere DhāraṇīRezitation an. 

Weitere Erläuterungen: Falls Schulerwethe durchzuführen ist, bleibt das so 
erzeugte mandala bestehen. Falls nur eine Waschungszeremonie (byabkhrus) 
durchgeführt wird, meditiert man, daß die yešespa weggehen und die dam

tshigpa sich im Wasser der Ritualfiasche auflosen. 
Die Vorbereitung des Ritus der reinigenden Waschung zur Vertreibung schäd

licher Kräfte (bgegs), zu der man die Evokation des Khrobo bdudrtsi 'khyilba in 
einer besonderen Ritualflasche (lasbum) durchführt, wird kurzgefaßt beschrieben. 
Die Durchführung der Evokation sowie die Wethe des Wassers in der lasbum 
und die DhāraṇīRezitation sind dem oben beschriebenen, entsprechenden Ritus 
zum mandala des rDorje rnampar ’jomspa khrodkar völlig analog. Das geweihte 
Wasser wird unter Umwandlung des mandala verspritzt. 

2.3. [10~, 2] (mdunbskyed) Evokation der Gottheiten in dem zuvor bereiteten mandala: 
Reinigung des mandala (dkyil'khor bsañ), Wandlung in eine Gotterresidenz, 
Evokation der Gottheiten etc. analog zu 2.2. Ausführliche Opferzeremonie (mchod

pa und bstodpa), snags'khor bkodpa wie in 2.2. mit Ausstrahlung von Strahlen 
aus eigener Herzstelle (thugsrgyud bskulba). Dann Verteilen von Strahlen aus Herz

stellen der Gottheiten, die Meditierende und alle Lebewesen von Krankheit, 
Dämonen und Befleckung reinigen. Rezitationsweise von Dhärani wie in 2.2. 
Abschließend kurzgefaßtes Opfer und Preisung (mchodbstod). 

2.4t. [10
v

, 3] (gtorma 'bulba) Darreichung von gtorma zur Überantwortung von Ver

richtungen (phrinlas bcolba) wie Beruhigung und Abwehr von feindhchen Mächten 
und Unheil sowie zur Erlangung von Vollkommenheit (dnosgrub). 
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2.4.1. [10
v

, 3] gTor-maDarreichung an die Gottheiten des mandala des rDo-rje rnam-

par
 9

joms-pa khro-dkar. 
2.4.2. [ l l

r

, 5] gTor-maDarreichung an die mgron-bzi (vgl. ScHUH V, Nr. 237). 
2.5. [12

y

, 1] (bdag-ñid
 9

jug-pa) Der ye-šes-pa der bDag-bskyedZeremonie tritt in die 
Herzstelle des rDo-rje rnam-par

 9

joms-pa der mDun-bskyedZeremonie ein. Aus 
dieser Herzstelle emanieren las kyi sems-dpa

9 genannte Wesen, die die Auftrage 
des Ritualpriesters ausführen. 

2.6. [12
v

, 2] (khrus-gsol) Darreichung einer Waschung an die Gottheiten des mandala 
und die den Himmel ausfüllenden Buddhas und bodhisattva^. 

2.7. [12
v

, 3] (gzan-don bya-ba) Riten, die für das Heil anderer Menschen durchgeführt 
werden. 

2.7.1. [12
v

,
 4

] Waschung zur Heilung von Krankheiten, zur Reinigung von Befleckung 
u. a„ besonders als vorbereitender Ritus (snon-’gro) zur Wethe des Schulers 
auszuführen. 

2.7.1.1. [12
v

, 4] (glud-gtor btan-ba) Darreichung von Substitut (hier ehans-bu) zur Ver

treibung schädhcher Geister (bgegs). 
2.1.1.2. [13

r

, 4] (khrus) Waschungsritus. Falls dieser für sich ausgeführt wird, ver

wendet man die rnam-bum genannte Flasche, die Herstellung der las-bum 
entfällt (vgl. 2.2.). Als Vorbereitung zurn Wetheritus verwendet man die las-

bum, in die aus der rnam-rgyal bum-pa Wasser gegossen wird. 
2.7.1.3. [13

v

, 5] (byabs-pa) Reinigung mittels Abkehren imt einer Pfauenfeder und 
KusaGras. 

2.7.1.4. [14
r

, 2] (sruñ-ba’i go bgo-ba) Ritus des imaginären Aniegens einer Rüstung, 
damit die durch Waschung und Abkehren vertriebenen Geister nicht zurück

kehren können. Es folgen einige Erläuterungen über Besonderheiten für den 
Fall, daß die Reinigung vor dem Wetheritus durchgeführt wird. 

2.7.2. [14v 2] (dbañ-bskur) Weihe der Schüler. 
2.7.2.L [14

v

‚ 3] (dkyil-'khor du ’jug-pa’i chos) Kulthandlung zur Einführung in das 
maṇḍala. 

2.7.2.1.1. [14
v

, 3] (khrus) Waschung der Schuler vor der Tür mit dem Wasser der las-bum. 
2.7.2.L2. [14v, 3] (mandala

 9

bul-ba) Nach Ansprache des Ritualpriesters an die 
Schuler über Bedeutung, Ursprung und Tradition des Kultes, zu dem sie 
die Weihe erbitten, Darreichung eines die Welt darstellenden mandala an den 
Ritualpriester. 

2.7.2.1.3. [Iß
1

*, 1] (gsol-’debs) Bittgebet der Schuler um die Erteilung der Wethe, gerichtet 
an den Ritualpriester, der als mit der höchsten Gottheit des mandala identisch 
angesehen wird. 

2.7.2.1.4. [16
r

, 4] (gnañ-ba) Der Ritualpriester spricht aus, daß er die Bitte der Schuler 
erfüllen wird. 

2.7.2.L5. [16
v

, 3] (thun-moñ sdom-pa) Ablegung des gewohniichen Gelübdes, d. I. das 
BodkisattvaGelübde. 

2.7.2.L6. [16
V

, 4] (thun-min sdom-pa) Ablegung des TantraGelubdes. 
2.7.2.L7. [17v, 2] (ckas

 9

jug-pa) Verdecken der Augen und Hineinführen der Schüler 
in das mandala, zu dem sie die Wethe empfangen sollen. 

2.7.2.1.8. [17v, 3] (bgegs-bskrad) Vertreibung von böswilligen Dämonen (bgegs, gdon), 
die an den Schillern haften, durch den Yogin. 

2.7.2.1.9. [17v, 5] (rgyas btab-pa) Versiegelung der drei ausgezeichneten Stellen (Kopf

spitze, Kehlkopf und Herzstelle), sowie der ausgezeichneten 6 Stellen (d. s. 
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Auge, Ohr, Nase, Zunge, Korper und Herzstelle) zur Abschirmung gegen 
die bösartigen Dämonen. 

2.7.2.L10. [18
r

, 2] (sruñba’i go bgoba) Schutzzeremonie des imaginären Aulegens einer 
Rüstung für die Schuler. 

2.7.2.1.11. [18
r

, 3] (yešespa dbabpa) Herabkommen und Eintreteniassen der yešespa 
der Gottheiten des mandala in die Korper der Schüler. 

2.7.2.1.12. [18
v

, 1] (metog dorba) Divination durch Werfen von Blumen. 
2.7.2.1.13. [18

V

, 4] (spyandbye) Mit dem Abnehmen der Augenbinde: Öffnen des 
geistigen VajraAuges der Schüler. 

2.7.2.1.14. [18
v

, 6] (mthoñ bstan) Aufzeigen des Objekts, das mit dem geistigen Auge 
anzusehen ist, d. i. das mandala, imt der Aufforderung, es anzusehen. 

2.7.2.1.15. [19
r

, 2] (nosprad) Bekanntmachung mit den Gottheiten des mandala. 
2.7.2.2. [19

v

, 1] (dnosgzi:dbañbskur) Eigentlicher Zweck des Rituals, die Ausführung 
der Wethe. 

2.7.2.2. L [19
v

, 1] (gsol'debs) Auf die abermalige Überreichung eines mandala an den 
Ritualpriester folgt ein Gebet der Schuler mit der Bitte um die Wethe. 

2.7.2.2.2. [19
v

, 3] (bumdbañ) Wethe mit der Ritualfiasche. Nachdem ihm ein die Welt 
darstellendes mandala abermals überreicht worden ist, nimmt der Ritual

priester als rDorje rnampar *jomspa die Ritualflasche in die Hand und voll

zieht die Weihe imttels Rezitation von Dhāranis, wobei er auf die fünf aus

gezeichneten Stellen des Kopfes (Auge, Nase, Ohr, Zunge, Kopfspitze) jeweils 
die Ritualflasche symbolisch niederstellt. Vorher spricht er aus, daß der 
Gewethte durch diese Wethe von allen Krankheiten, den drei Gfften und 
allem Leid gereinigt und das absolute wahre Wesen (chosñid) erfahren werde. 
Auf diese so durchgeführte Wethe folgt ein Wunschgebet (smonlam). Im 
Anschluß daran werden Blumen verstreut. 

2.7.2.2.3. [20
r

, 4] (Ihadban) Jede einzelne Gottheit des mandala begibt sich auf die 
Kopfspitze der zu Weinenden und erteilt unter Rezitation von Dhārani die 
Wethe, wobei sie jeweils eine Blumenkette um die Kopfspitze der Schuler 
legt. 

2.7.2.3. [23
v

, 1] (mtha'rten gyi rimpa) Aufeinanderfolge der als Stützen dienenden 
abschließenden Zeremonien der Weihe. 

2.7.2.3.L [23
v

‚ 1] (gtordbañ) Wethe imttels gtorma. 
2.7.2.3.2. [25

r

, 2] (sñagsdbañ) DhāraṇīWethe zur Überimttlung der Worttradition 
(luñ) der zum vorstehenden Ritual gehörenden Dhārani an die Schuler. 

2.7.2.3.3. [25
r

, 4] (go bgoba) Schutzzeremonie des imaginären Aulegens einer Rüstung 
für die Schuler. 

2.7.2.3.4. [25
V

‚ 3] (yontan brjodpa) Darlegung des Nutzens und der guten Eigen

schaften des Wetherituals. 
2.7.2.3.5. [25

v

, 5] (bkrašis brjodpa) Aussprechung von Glück und Segenswünschen für 
die Gewethten. 

3. [26v, 1] (dkyil’khor gyi rjesrim) Sehr kurzgefaßte Darstellung der abschließenden 
Riten des Gesamtrituals. 
PCTPD 5504. 
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63 Hs. sim. or. JS 1047 

Blockdruck, 20 Blatt, Film 62, Aufn. 23024.3. Druckspiegel 12*: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga, v: khro nag sgrub thabs. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Aus 15 Gottheiten bestehendes mandala des rDorje rnampar ’jomspa khronag: 
Sädhana und DharaṇiRitual (sgrubthabs, gzuṅschog) 

Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje rnam par 'joms pa khro nag Iha bco Ina pa'i sgrub 
thabs gzuns kyi cho ga dañ bcas pa) sbyon byed rdo rje'i bum pa „Sädhana des aus fünf

zeim Gottheiten bestehenden (mandala des) rDorje rnampar ’jomspa khronag 
([Krodhakrsna]Vajravidära7ia) zusammen mit einem DhāraṇiRitual, reinigende Vajra

Flasche" 
A: [ l

v

] namo guruvajravidāranāya || bdud 'joms rdo rje me lee rab 'bar ba || 
K : [20

1

] ces pa ’di’n [Z] rgya sdom ston pa señ ge’i gsuñ ñid gzir byas pa la / yig cha 
rñiñ pa’i dgoñs pa guñ bsdebs te rañ lugs la spyi 'gre'i rigs pas ma bslad par 'dus gsal 
khyer bde'i tshul du | dvags rñiñ gi rjes 'jug rtags tsam [Z] ’dzin pa padma gar dbañ blo 
gros mtha' yas pa'i sdes | dpal spuñs yañ khrod rdo rje thugs kyi mkhar du sbyar ba dge 
legs 'phel || ||, ‚Dieses nun wurde, indem er direkt die Schriften des rGyasdom sTonpa 
señge als Grundlage nahm, unter Zusammenfassung des Gedankengehaltes der 
alten Schriften oime (allerdings dabei) die eigene (Ritual)Tradition durch solches von 
der Art dessen, was allgemein immer wiederholt wird, zu verfalschen, in der Form 
einer klaren Zusammenfassung als leicht Ausführbares von dem . . . Padma gardbañ 
blogros mtha'yaspa'i sde in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs in dem (Tem

pel) rDorje thugs kyi mkhar verfaßt . . . " 

Gliederung: 

1. [ l
v

‚ 4] (sbyorba) Vorbereitende Tätigkeiten. 
1. L [ l

v

, 4] Arrangement der Ritualgegenstände. 
1.2. [2

V

, 2] (gañzag ’jugpa’i rimpa) Vorbereitende Kulthandlungen des Ritual

priesters. 
1.2.1. [2

V

, 3] Rituelle reinigende Waschung des Ritualpriesters. 
1.2.2. [3

r

, 5] Reinigung von sündhafter Befleckung und Ansammlung von Verdienst

haftigkeit. 
1.2.3. [3

r

, 6] (sñongtor btañba) gTormaDarreichung für lha, klu und ’byuñpo, imt 
der Bitte, bei der Vollendung der Tätigkeit des Ritualpriesters zu heffen, und für 
schädhche bgegs, daimt diese sich woandershin begeben, 

1.2.4. [3v, 6] (mchodpa byinrlabs) Wandlung der opforgegenstände. 
1.2.5. [4

1

, 4] skyabs'gro und semsbskyed, tshadmed bzibsgom. 
2. [4

V

, 4] (dñosgzi) Eigentliche Durchführung des Rituals. 
2 . L [4

V

, 4] (rañdon tu bdagbskyed la brtenpa'i bsnenpa) Um des eigenen Heiles willen 
durchzuführende Dienstzeremonie, die sich nur auf die Selbstidentifizierung mit 
der Gottheit stützt. 

2.1.1. [4
V

‚ 5] (damtshigpa bskyedpa) Erzeugung des mandala des rDorje rnampar 
’jomspa khronag bei Identifizierung des Ritualpriesters imt der höchsten Gott

heit dieses mandala. Weitere Gottheiten des mandala im inneren Kreis: (Nord
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ost) rDorje gtumpo smugnag; (SüdOst) rDorje phurbu; (SüdWest) rDorje 
becan; (NordWest) rDorje khrobo. Gottheiten des äußeren Kreises: (obere 
osthäffte) Hümmdzad; (obere Westhäffte) sTobspo ehe; (osten) rNampar 
rgyalba; (Südost) dByugpa sñonpo; (Süden) gSinrje gšed; (SüdWest) Migyo

ba; (Westen) rTamgrin; (NordWest) gŽan gyis mitkubpa; (Norden) bDudrtsi 
’khyilba; (NordOst) Khamsgsum rnampar rgyalba. 

2.L2. [7
r

, 2] Einladung der yešespa. 
2.L3. [7

r

, 5] (zabsbsil ’bulba) Fußwaschung für die Gottheiten. 
2.1.

4

. [7
r

, 6] (gdan ’bulba) Anbieten eines Sitzplatzes. 
2.1.5. [7v, 1] (phyag Hshalba) Prostration. 
2.L6. [7v, 6] (mchodpa ’bulba) Opferritus. 
2.1.7. [8

V

, 4] (bstodpa) Preisung. 
2.L8. [9

r

, 3] (damye gñismed du bstimpa) Eintreteniassen der yešespa in die dam

tshigpa, die damit eine ununterscheidbare Einheit bilden. 
2.L9. [9*, 4] (bzlaspa) Nach spezieller Meditation des DhäraniArrangements (snags

'khor bkodpa): DMraṇīRezitation. Den Abschluß dieses Teils bilden Hinweise auf 
Modifikationen und Ergänzungen, wenn man nur auf der Basis obiger bdag

bskyed die Dienstzeremonie (bsñensgrub) für dieses mandala durchführt. 
2.2. [KP, 4] (bumpa la brtenpa'i gzunschog) Gestützt auf die Ritualflasche durchzu

führendes DhäraniRitual. 
2.2.1. [10

r

, 4] (rnambum sgrubpa) DhāmṇīRitual imt der rnamrgyal bumpa genann

ten Ritualfiasche. Rituelle Reinigung der Flasche, Evozierung des mandala imt 
den Gottheiten bis zum Eintreten der yešespa in die damtshigpa wie unter 
2.L Meditation des DhāraniArrangement (sñags'khor bkodpa). Rest des Rituals 
ist weitgehend analog zu Nr. 62 (2.2.). 

2.2.2. [ l l
r

, 3] (lasbum sgrubpa) Ritual mit der lasbum genannten Ritualflasche. 
Nach ritueller Reinigung der Flasche erfolgt Evokation des Khrobo bdudrtsi 
’khyilba in dieser Ritualflasche und Prostration vor und Preisung dieser Gott

heit. Mit DhāraṇīRezrtation bewerkstelligtes thugsrgyud bskulba. Aufforderung 
an den Gott, die schädhchen Geister (bgegs) zu vertreiben. Die Gottheit löst 
sich im Wasser der Ritualfiasche auf. Dieses wird unter Herumschreiten um das 
mandala verspritzt. 

2.3. [ l l
v

, t] (gtorma ’bulba) Als Anhang zu den Riten 2.L und 2.2.: Darreichung von 
gtorma. 

2.3.1. [ l l
v

,
 4

] gTormaDarreichung an die Gottheiten des maṇḍala imt der Bitte um 
Erlangung von Vollkommenheiten (dñosgrub) und zur Überantwortung bestimm

ter Verrichtungen (phrinlas bcolba). 
2.3.2. [12

v

, 1] gTormaDarreichungen an die mgronbzi (vgl. S C H U H V, Nr. 237), 
2.4. [13v, 3] (phrinlas rimpa) Verrichtungen, die im Anschluß hieran durchgeführt 

werden. 
2.4.1. [13v, 3] (gtorma sgrubpa) Rituelles Herstellen gewethter gtorma (weitgehend 

analog zu 2.2.L). 
2.4.2. [13v, 6] (Ihakhrus gsolba) Waschungszeremonie für die Gottheiten desmaṇḍala 

und die den Himmel anfüllenden Buddhas und bodhisattva^. 
2.4.3. [l4',’l] (bsgrubbya rjes su 'dzinpa) Riten zur Heilung von Krankheiten etc. 
2.4.3.L [14*, 1] (byabpa) Ritus des rituellen Abkehrens des vor dem Ritualpriester auf 

einen schwarzen Sitz plazierten Kranken. 
2.4.3.2. [15

r

, 1] (khrus) Rituelle Waschung des Kranken. 
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2.4.3.3. [15
v

, l ] (brabpa) Vertreiben der nach Abkehren und Waschung übriggebliebe

nen schädlichen Geister durch Werfen von Senfkoruern. 
2.4.3.4. [15

v

, 6] (sruñba) Nachdem der Kranke auf einen weißen Sitz umplaziert 
worden ist, Schutzritus für den von bösen Geistern befreiten Kranken. 

2.4.3.5. [16
r

, 4] (dbanbskur) Kurzgefaßte Weihe des Kranken für das mandala. Umfaßt 
Wethe imt Ritualfiasche (bumdbañ, 16

V

‚ 2) und Weihe mittels gtorma (gtor

dbañ, 17
r

, 1), Schutzritus des imaginären Anlegens einer Rüstung (go bgoba) 
und Aussprechen von Glücksworten. 

3, [19
r

, 1] (rjes kyi rimpa) Abschließende Riten. 
3.L [19

r

, 1] (mchodpa) Opfer. 
3.2. [19

r

, 2] (bstodpa) Preisung. 
3.3. [19

r

, 2] (bsnosmon) Aufopferung der eigenen Verdienste. 
3A. [19* 3] (bzodgsol) Bitte des Ritualpriesters um Vergebung der von thm begangenen 

Fehler. 
3.5. [19

1

,
 4

] (gsegsbsdu) Weggehen der yesespa der evozierten Gottheiten. Eintreten 
der damtshigpa in den Ritualpriester. Auflosung von dessen bdagbskyed. 

3.6. [19
r

, 6] (bkrašis) Aussprechen von Glücksworten. 
3.7. [19

V

‚ 6] (rgyasgdab) Versiegelung in bezug auf den vollständigen Abschluß des 
Rituals. 

PCTPD 5500. 

64 Hs. sim. or. JS 1048 

Blockdruck, 25 Blatt, Film 62, Aufn. 2i2—259. Druckspiegel l 2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga, v: khro nag dbañ chog. Teil öa der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Mandala des rDorje rnampar ’jomspa khronag: Weiheritual (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje rnam par ’joms pa khro nag lha bco lna pa’i dkyil 
’khor du dbañ bskur ba’i cho ga> smin byed ye śes bum pa „Ritualvorschrift zur Wethe zu 
dem aus fünfzehn Gottheiten bestehenden mandala des rDorje rnampar ’jomspa 
khronag ([Krodhakrsna] Vajravidārana, zur Reife bringende Weisheitsfiasche" 

A: [ l
v

] namo vajragurubuddhäya || rdo rje'i dbyiñs las khros (?) pa’i rdo rje’i sku // 
K : [25

v

] ces pa 'di'ñ rgya sdom ston pa señ ge'i gsuñ ñid gzir byas pala | yig cha rñiñ 
pa'i dgoñs pa guñ bsdebs te rañ lugs la spyi 'gro'i rigs pas ma bslad par las [Z] gsal khyer 
bde’i tshul du | dvags rñiñ gi rjes 'jug rtogs tsam ’dzin pa padma gar dbañ blo gros mtha' 
yas pa'i sdes | dpal spuñs yañ khrod rdo rje thugs kyi mkhar du sbyar ba dge legs 'phel || 
| | „Dieses nun wurde, indem er direkt die Schriften des rOyasdom sTonpa señge als 
Grundlage nahm, unter Zusammenfassung des Gedankengehaltes der alten Schriften 
oime (allerdings dabei) die eigene (Ritual)Tradition durch solches von der Art dessen, 
was allgemein bloß immer nur wiederholt wird, zu verfälschen, unter klarer (Darlegung 
der einzelnen) Verrichtungen als leicht Ausführbares von dem Padma gardbañ 
blogros mtha'yaspa'i sde in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs in dem (Tempel) 
rDorje thugs kyi mkhar verfaßt . . . " 
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Ausführliche Darstellung des Rituals der Wethe für das aus 15 Gottheiten bestehende 
mandala des rDorje rnampar ’jomspa khronag ([Krodhakrsna] Vajravidārana). 

Mit Verweis auf die Beschreibung von Nr. 62 sei hier eine kurzgefaßte Inhalts

übersicht gegeben: 

1. [ l
v

, 5] (dmigsrten gzugsbrñen mtshanma'i dkyil'khor 'dubya) Äußeres Ritual

arrangement und Ritualvorbereitung. 
1.1. [lv, 5] (sa’i choga) Ritual der Erlangung und Reinigung des Platzes für das maṇ

ḍala. 
1.2. [2

r

, 5] (stagon gyi rimpa) Provisorisches Arrangement von mandala, Ritualfiasche 
sowie Vorbereitung der Schuler. 

1.2.1. [2
V

, 1] Symbolisches NeuArrangement des mandala mit Blumenstraußen und 
opfergegenständen. Selbsterzeugung (bdagbskyed) des Ritualpriesters als rDorje 
rnampar 'jompa khronag. 

1.2.2. [2
V

, 4] Arrangement der beiden Ritualflaschen. 
1.2.3. [2

V

, 6] (slobma stagon) Nach Verdecken des mandala. Vorbereitende Riten für 
die Weihe der Schuler. Nach deren ritueller Waschung, reinigendem Abkehren 
und nach einem Schutzritus folgen 11 Teilriten. 

1.2.3.1. [3
r

, 1] Ansprache des Ritualpriesters an die Schuler. Überreichen eines Welt

Mandala an den Lehrer. 
1.2.3.2. [4‚v, 5] Bitte der Schuler an den Ritualpriester, die Wethe zu erteilen. 
1.2.3.3. [5

r

, 2] Zusage des Ritualpriesters. 
1.2.3.

4

. [5
r

, 3] Maimung des Ritualpriesters, Konzentration zu zeigen. 
1.2.3.5. [5

r

, 5] Sündenbekennung; Aufopferung der eigenen Verdienste; skyabs'gro; 
semsbskyed. 

1.2.3.6. [6v, 1] (sgogsum byinrlabs) Segnung: Sofortige Erzeugung der Schuler als 
rDorje khrobo rnampar ’jomspa; Ausstrahlen von Lichtstrahlen, die die 
Gottheiten rDorje gsuñ gyi Ihatshogs herbetholen. Diese gehen in die drei aus

gezeichneten Stellen (Kopfspitze, Kehlkopf, Herzstelle) der Schüler ein. 
1.2.3.7. [6v 5] Rituelle Reinigung der Zäime. 
1.2.3.8. [7v 1] Rituelle Mundwaschung. 
1.2.3.9. [7

V

‚ 6] Rituelles Umlegen eines mit drei besonderen Knoten versehenen, mit 
Dhārani besprochenen SchutzHalsbandes (sruñskud). 

1.2.3.10. [8
r

, 6] Zeremonie mit zwei verschieden großen Büscheln KuśaGras, die zum 
Zwecke des SichEinfindens von gute Vorzeichen besitzenden Träumen unter 
Kopfkissen und Teppich der Bettstatt gelegt werden. Von diesen Träumen 
hängt es ab, ob das Hauptritual am folgenden Tag ausgeführt werden kann. 

1.2.3.11. [9
r

. 1] Die vorbereitenden Riten abschließende kurze Predigt des Ritual

priesters. E s folgt dann eine Ansprache an die Gottheiten, in denen der 
Ritualpriester seine Absicht für den folgenden Tag zu Gehör bringt. Auf diese 
Ansprache an die Gottheiten folgt Opfer und Preisung für diese. 

1.3. [9
V

, 6] (dkyil'khor dañ dbañ rdzas 'du byaba) Konstruktion des mandala, Zusam

menstellung der für die Weihe benotigten Dinge, insbesondere von rnamrgyal 
bumpa (Mitte) und lasbum (Norden). 

2. [10
V

, 2] (tiññe ’dzin dmigspa'i dkyil'khor) Sehr kurze Darstellung der nach medita

tiver Versenkung erfolgenden Erzeugung des von Gottern bewoimten mandala: 
Nach Selbsterzeugung als Gottheit (bdagbskyed), Erzeugung von Gottheit und 
mandala in der Flasche (bumbskyed), DhāraṇīRezitation (bzlaspa), Opfer und 
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Preisung (mchodbstod) erfolgt die Erzeugung des rDorje rnampar 'jomspa khro

nag nebst der anderen Gottheiten des mandala im mandala selbst (mdunbs¾yed) 
imt Anschlußriten wie Opfer und Preisung (mchodbstod), DhāraṇīRezitation und 
abermaligem Opfer und folgender Preisung. Den Abschluß bildet das Eintreten des 
yešespa der im Ritualpriester evozierten Gottheit in den yešespa der höchsten 
Gottheit des mandala, die in einem besonderen gtorma (dbahgtor) evoziert ist. 

3. [13
r

, 3] (dkyil–’khor gñiska brten nas slobma rjes su 'dzinpa) Dmchführung der 
Wethe. 

3.1. [13
r

, 4] (dkyil’khor du 'jugpa'i chos) I n das mandala einführende Kulthandlungen. 
Nach Waschung der Schüler vor der Tür, Prostration und semsbskyed der Schuler 
werden diese nineingeführt. Nach Ansprache des Ritualpriesters (dbañbšad) und 
Darreichung eines WeltMaṇḍalas an thn folgt: 

3 . L L [13
r

, 6) Bitte an den Ritualpriester, die Schüler in das mandala einzuführen. 
3.1.2. [13v 2] Verbinden der Augen der Schuler. 
3.1.3. [13v, 3] Vertreiben der den Schulern anhaftenden Dämonen. 
3.1.4. [13v, 4] Frage an die Schüler, wer sie jeweils seien, mit Antwort. 
3.L5. [13v, 5] Bitte an die Gottheiten des mandala, die Schüler in das mandala einführen 

zu dürfen. 
3.L6. [13v, 6] Prostration der Schuler vor den Gottheiten des mandala. 
3.L7. [14

1

, 2] Gewohnliches Gelübde und tantrisches Gelübde. 
3.L8. [15* 2] Hineinführen der Schuler in das mandala. 
3.1.9. [15* 5] semsbskyed der Schuler im mandala. 
3.1.10. [15

v

‚ 2] (dam bsgragspa) Verirändung des Eides im bezug auf den yidam (das 
Geheimnis zu Bewahren, sonst sofortiger Tod des Eidbrüchigen), in bezug auf 
das mandala (wie oben, sonst Zerspaltung des Kopfes), gegenüber dem Meister 
(respektvoll zu sein, sonst droht die Holle). Zeremonie des Gießens von Eid

wasser (damchu) über das Gesicht der Schuler. 
3 . L H . [15

v

, 6] Eintreteulassen der yešespa in die Schuler. 
3.L12. [16v‚ 1] Weissagung aus der Farbe, die die Schuler jeweils unter der Augenbinde 

hindurch erblicken. 
3.1.13. [16v‚ 2] (rigs brtagspa) Blumenwerfen der Schuler. Aus der Stelle, an der die 

Blumen niederfallen, wird geweissagt, welche Vollkommenheiten (dñosgrub) sie 
erlangen werden. Die Gottheit, auf die die Blume fällt, ist der Gott, den der 
Schuler als den schon von früher her imt ihm verbundenen yidam der Faimlie 
(rigs), der er zugehört, anerkennen muß. 

3.L14. [17
r

, 1] Ritus des Abnehrnens der Augenbinde. 
3.L15. [17

r

, 3] Aufzeigen des mandala als anzuschauendes Objekt. 
3.2. [17v, 3] (dbañ gi dñosgzi) Durchführung der Weihe. 
3.2.1. [17v, 3] (gsol'debs gnañsbyin) Bitte der Schuler um Wethe und Gewährung durch 

den Meister. 
3.2.2. [17v, 6] (rdorje slobma'i dbañ) Schulerweihe. 
3.2.2.1. [18*, 1] (bumdbañ) Wethe imt der Ritualflasche. 
3.2.2.2. [19

1

, 2] (thunmoñ rigpa'i dbañ Ina) Fünf Wethezeremonien: Wethe imt dem 
Wasser der Ritualflasche (rnamrgyal bumpa), Weihe imt dem Kopfschmuck 
(codpan), Wethe imt dem vajra (rdorje chos kyi dbañ), Weihe imt der Glocke 
(drilbu las kyi dbañ), ‘Namenswethe’ (rdorje miñ gi dbañ). Vgl. auch Nr. 94 
(2. Tag). 
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3.2.2.3. [19
v

, 4] (dkyil-’khor lha dbab-pa) Wethe durch jede einzeine Gottheit des mandala. 
In diesem Teil enthält der Text eine Aufzählung sämtlicher Gottheiten des 
maṇḍala. 

3.2.3. [22
v

‚ 4] (slob-dpon gyi dbañ-bskur) In Form einer Wethe durch den Meister: Ab

nahme von drei Gelübden (thugs kyi dam-tshig, gsuñ gi dam-tshig, sku'idam-tshig). 
Hieran schließen sich weitere ergänzende Zeremonien an. 

3.3. [24
1

, 3] (mtha'-rten rim-pa) Abschließende, stützende Zeremonien zur Wethe. 
3.3.L [24

r

‚ 4] (gtor-dbañ) Wethe mittels gtor-ma. 
3.3.2. [24

r

, 5] (go bgo-bo) SchutzZeremonie des imaginären Aniegens einer Rüstung. 
3.3.3. [24

r

, 5] (śis-pa’i rdzas kyi mna' gsol-ba) Glück bedeutende Zeremonien. 
PCTPD 5503. 
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IV. B. Auf den gTerma basierende Rituale der rNinrnapa 

65 Hs. sim. or JS 1049 

Blockdruck, 15 Blatt, Film 62, Aufn. 260—269. Druckspiegel 12*: 4,zeilig, Rest: 
6zeilig. Randverm. r: ga,v: gwnaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke desKoñṣprut 
Blogros mtha

9

yas. 

gsaṅba 'duspa (Guhyasamāja): Regelmäßig auszuführendes Weiheritual 

Titelvermerk (Titelseite): <thugs rje chen po gsañ ba ’dus pa’i rnal ’byor rgyun gyi 
dbañ chog> ’gro don char rgyun „Yoga zum großen Erbarmer gSañba 'duspa, regel

mäßig auszuführendes Weiheritual, das Heil der Lebewesen (bewirkender) permanenter 
Regenfall" 

A: [ l
v

] namo gurulokeśvarāya | rab dvans ye šes rnam bzi'i chu bo yis || 
K : [15

r

] ces pa ’di’ñ la [’gro] (?) locā gañ [’dul] gyi rol bar snañ ba | rje dbon bsam 'phel 
[Z] mchog gi sprul pa'i sku'i ’gro dm mkha' khyab kyi bzed skon slad du | padma'i 'bans 
padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes gdan sa chen po dpal spuñs kyi yañ khrod | 
'jig rten dbañ phyug gi pho brañ gi sgo mo devikoti gsum pa ca 'dra rin chen brag gi sñiñ 
po [Z] kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du sbyar ba gzan phan mtha' yas 'byuñ bar gyur 
C

W II II d9
e l<0s 'Ph

e

l // || ~ ~ || || „Dieses wurde, um den . . . Wunsch des . . . 
rjedbm bSam'phel mchogsprul zu erfüllen, von dem Untertan des Padma(sambhava) 
(namens) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde in dem einsamen Bergkloster des 
großen Klosters dPalspuñs, d.I. in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, dem Herzstück des 
(Felsens) Cä'dra rinchen brag, . . . verfaßt . . . " 

Zur Aufrechterhaltung der Tradition der Wethe und zur Erneuerung der zugehoren

den Gelübde von einem Yogin, der die große Weihe zum martdala des gSañba 'duspa 
(Guhyasamāja) empfangen hat, regeimäßig auszuführendes Weiheritual, 

Gliederung: 

1. [2
r

, 1] (sbyorba) Vorbereitende Tätigkeiten. 
1.1. [2*, 2] (bsambkod) Arrangement der Ritualgegenstände (schließt mandala mit 

Ritualflasche ein). 
1.2. [2

V

, 2] (sgrubmchod gyi rimpa) Umfaßt im Kern nach vorbereitenden Kulthand

lungen des Yogins (choga'i sñm'gro) und nach Selbstidentifizierung imt der 
höchsten Gottheit des mandala die Evokation der Gottheiten (damtshigpa, ye

sespa) des mandala in der als ein einheitliches mandala vorgestellten Gesamtheit 
der Ritualgegenstände, Opfer (mchodpa) und Preisung, rituelle Differenzierung 
von mandala und übrigen Kultgegenständen (sgrubrdzas), MantraRezitation 
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(bsñenbzlas). Darauf folgt: Rituelle Vervollkommnung der Ritualfiasche (rnam

bum); imttels Evokation des Khrobo bdudrtsi ’khyilba durchgeführtes Vollenden 
der zweiten Ritualflasche (lasbum); den Abschluß bildet die imttels bdagjug 
(Eintreten des im Yogin realisierten yešespa in den des mandala) und gzanjug 
(Eintreten des im mandala realisierten yešespa in den des Yogin) bewirkte unter

schiedslose Einheit der im Yogin selbst und vor thm realisierten Gottheit (bdag

mdun dbyer med du sgrubpa). 
2. [3v, 6] (dbañ bskurba'i choga dños) Eigentliches WeiherituaI. 
2.1. [3v, 6] (’jugpa) I n das mandala einführende Kulthandlungen. Umfaßt: Waschung 

vor der Tür; Entfernung schädhcher Mächte (bgegsbskrad); Ansprache des geist

lichen Lehrers (chosbšad); Darreichung eines WeltMaṇḍala; Verbinden der Augen; 
mit Blumen in den zusammengefalteten Händen, Bitte an den Lehrer, die Weihe 
empfangen zu dürfen; unter Hinweis auf Anforderungen und Gefahren, Aufforde

rung des Lehrers an die Schuler um Überprüfung des Entschlusses, die Wethe 
empfangen zu wollen; positive Antwort der Schuler, imt Wiederholung der Bitte; 
unter Anfassen des EidVajra (damtshig rdorje), Leistung des Eides, die Gelübde 
zu halten; Ablegung der beiden Gelübde; Aufforderung, die Gelübde nicht zu 
brechen; Segnungsritus (byinbrlabs) zur Festigung der Gelübde; Eintreteulassen 
der yešespa in die Schuler imt vorausgehenden Riten zur Reinigung derselben; 
Ritus des Blumenwerfens; Annehmen der Augenbinden und Aufzeigen des man

ḍala. 
2.2. [8

r

‚ 5] (dbañ bskurba dños) Dmchführung der Wethe. Nach Darreichung eines 
WeltMaṇḍala an den Lehrer: 

2.2.L [8
V

, 6] (bumdbañ) Wethe mittels Ritualfiasche. 
2.2.2. [ l l

v

, 3] (gsañdbañ) Wethe für die Vereinigung (zuñ’jug) von Mittel (thabs, 
männlicher Partner) und Weisheit (šesrab, weiblicher Partner), die höchste 
Glückseligkeit (bdeba chenpo) erzeugt. Auch geheime Wethe für das innere 
KorperMaṇḍala (nañ lus kyi dkyil

9

khor) genannt. Der Schüler trinkt dabei 
einen Nektartrank aus einer Schädeldecke, der durch einen Nektar (byansems 
bdudrtsi) „geweint" wind, den der Lehrer imaginativ aus dem meditativen Voll

zug des Orgasmus imt seiner göttlichen Partnerin (yum) erzeugt. 
2.2.3. [12

r

, 2] (šesrab yešes kyi dbañ) Wethe zum spinituellen Orgasmus. 
2.2.4. [12*, 6] (tshigdbañ) „Weihe durch das Wort". Eine Erklärung der Bedeutung 

der vorhergehenden 3. Wethe. 
2.2.5. [13

r

, 1] (mtha’rten) Stützen am Ende darstellende Weihezeremonie und Kult

handlungen. 
PCTPD 5502. 

66 Hs. sim. or. JS 1050 
Blockdruck, 6 Blatt, Film 62, Aufn. 270273. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 

ga gsañ *dus, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha

1

yas. 

gSaṅba ’duspa (Guhyasamäja): Predigt des Lehrers zu Beginn der Weihe an die Schüler 
(dbaṅbgad) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po gsañ ba 'dus pa'i dbañ bšad rgyas bsdus 
'phri bsnan gyis gsal ba) „Durch Erweiterungen und Kürzungen, Auslassungen und 
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Ergänzungen klar gestaltete Predigt zur Weihe zum großen Erbarmer gSañba 'dus

pa 
A : [ l

v

] chos kyi dbyiñs dañ nam mkha'i khams kyis khyab pa'i rtog 'khrul rmoñs pa'i 
sems can pha mar gyur pa ... 

K : [6~] zes pa ’di'ñ lo bstar bum sgrub chen mo’i skabs su ñe bar mkho bas mtshams 
sbyar te skyabs rje sku mched kyi [Z] bka’ ltar gunasamudras bgyis pa dge legs ’phel || || 
II II >,Wcil

 e
r

 e s zum Aulaß nahm, daß dieses jedes Jahr aus Anlaß des großen Flaschen

SädhanaRituals benötigt wurde, hat dies entsprechend der Weisung der Brüder seienden 
Schutzherni der Gunasamudra verfaßt . . . " 

Im Zusammenhang mit der gSañba 'duspa (Guhyasamäja)Wethe zu haltende An

sprache des Lehrers an die Schuler über Ursprung, Tradierung und Bedeutung der 
Wethe. Vgl. Nr. 65, Gliederung Teil 2.L 

PCTPD 55OL 

67 Hs. sim. or. JS 1051 

Blockdruck, 10 Blatt, Film 62, Aufn. 274^280. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga bka

9 brgyad9 v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

bKa'brgyad bdegšegs 'duspa: Dienstmeditationen (bsñensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): <bka' brgyad bde gšegs 'dus chen gyi bsñen pa'i lag len) til mar 
sgron me „Praxis der Dienstmeditation zu dem großen (mandala der) bKa'brgyad bde

gsegs 'duspa, SesamolLampe“ 
A: [ l

v

] bla ma dañ bde gsegs ’dus pa’i lka la phyag ’tshal lo // 
K : [10

1

] zes [pa’ñ . . . skyabs mchog bla sprul rin po che'i bka' stsal ma sdog tsam du 
daridrā] guṇas dben ri kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ nas phul ba mañgalam || || [Z] 
dge legs ’phel // // „Dieses wurde, um gegen die Weisung des höchsten Schutzherren, 
der kostbaren Inkarnation (seines) geistlichen Lehrers, nicht zu verstoßen, von dem 
ärmlichen Guna aus dem einsamen Bergkloster Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ dar

gereicht . . 
Kurzgefaßte, z.T. stichwortartige Darstellung der auf drei Monate begrenzbaren 

Durchführung der kurzgefaßten Dienstmeditationen (bsñensgrub) zu einem der ver

schiedenartigen mandala der bKa'brgyad bdegšegs 'duspa. Der Text gibt zunächst 
eine Klassifizierung der verschiedenen mandala mit den zugehörigen Dhāranī. Die 
eigentliche Durchführung des Rituals wird ab 2

v

, 4 dargestellt. Die gegebene Dar

stellung knüpft insbesondere auch an die Ritualpraxis der sMingrolgliñBruder an, 
die in dem Werk (bsÑenyig> rinchen sgronma des Lochen Dharmaśrī ausführlich dar

gelegt wird. 
PCTPD 5509. 

T 
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68 Hs. sim. or. JS 1052 

BlOckdruck, 70 Blatt, Film 62, Aufn. 280—327. Druckspiegel l2r: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga dbañ zin, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Blama dgoṅspa 'duspa: Nachschrift zur Durchführung des großen Rituals der Erteilung 
sämtlicher Weihen dieses Kultes (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <rtsa gsum sñiñ bcud bla ma dgoñs pa ’dus pa’i dbañ bskur 
yoñs rdzogs kyi lag len> dños grub rgya mtsho's* chu rgyun „Praxis der Gesamtheit der 
Wethen (zu dem maṇḍala) der Blama dgonspa 'duspa (Gottheiten), die die Essenz 
sind des Wesentlichen der drei Wurzein (blama, yidam, chosskyon und mkha’’groma), 
Wasserstrorn aus dem Ozean der Vollkommeitheiten“ 

A: [ l
v

] nama gurudhevadhākinīyai || ston gsal rig pa ’od mi 'gyur ba'i sku || 
K : [69

r

] ces pa 'di'ñ | rañ bzo dañ gya tshom [Z] gyi rig (!) bas (!) gzuñ don 'khyogs (!) 
por [btañ ba] ma yin par / gtso bor gter chen ñid kyi [phyag rgyun rnam par dag] pa ñid 
sñiñ phu rig [’dzin sñiñ po'i mtshan can gyi bar rgyal tshab bdun brgyud du] rañ bzo'i [Z] 
bslad kyis [gzar yañ ma gos pa de ñid dañ mthun par | lam 'di'i bka' bab kyi šiñ rta chen 
po bya khyuñ pa dañ rtse le yab sras kyi riñ lugs spyi dañ | khyad par vairo'i dños sprul 
mkhas] [Z] grub padma legs grub rtsal gyis (l) [sras slob brgyud pa sum khug gi phyag 
bzes chu bo geig tu bsres nas ncr 'khrul gyi dri ma bsal bar mdzad pa'i sgrub dbañ chen mo'i 
zin bris] sa bcad ñid rtsa bar [Z] bzuñ / sña 'gyur bka’ gter gyi srog ’dzin smin gliñ / kaḥ 
thog dpal yul sogs kyi phyag srol la'ñ zib par brtags | gtso eher bum dbañ chen mo jj sgrub 
khog [69

v

] pra khrid / lag khrid gab pa mñon phyuñ sogs rañ gzuñ ñid du rdo rje’i gsuñ 
gis ches gsal bar bstan pa'i don rnams ci nus su dpyad nas | sgrub dbañ chen mo'i phyag 
bzes da Ita'i [Z] ‘dod mkhos dañ bstun nas bsdus te bltas chog tu bkod | slob ma rjes ’dzin 
tsam [sor ba'i tshul] yañ zar byuñ du gsal bar byas pa 'di ni / dvags rñiñ bstan pa’i sgron 
mer [Z] bsam bzin sprul pa’i rol gar ’dzin pa karma ñes don bstan pa rab rgyas kyi bka' 
stsal spyi bor phebs pa dañ | skal mñam re zuñ la phan pa'ñ srid dam sñam nas padma'i 
rgyal [Z] tshab tā’i si tu padma dbañ chen gyi bka' 'bañs tha šal gyi gras su gtogs šiñ dgoñs 
'dus gser chos kyi sñags rig ’dzin padma gar gyi dbañ phyug phriñ las 'gro 'dul rtsal gyis || 
[Z] chos kyi spyan can drug dañ jpadma'i Ijags ldan drug las mtshan yoñs su grags pa kun 
mkhyen chos kyi 'byuñ gnas dañ | padma dbañ chen la sogs pas dvags rñiñ zuñ du ’brel 
[Z] ba'i ñes don sñiñ po'i bstan pa la phrin las cher mdzad dañ mdzad par 'gyur ba'i gdan 
sa chen po dpal spuñs kyi yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du rgyal zla'i dbañ 
phyogs kyi [70

r

] rgyal ba gsum par rdzogs par bris pa’i yi ge pa ni rañ slob Iña rig smra ba 
karma 'gyur med kyis bgyis pa ste | ’brel pa thogs tshad kun bzañ ’od mi 'gyur [Z] ba’i go 
’phañ thob pa’i rgyur gyur cig || || dge legs 'phel || || ~ ~ || || „Dieses ist nicht 
etwas, in dem die Bedeutung der Grundwerke durch Selbstverfertigtes und Zufälliges 
verbogen worden ist. Vieimehr wurde zuoberst in Übereinstimmung imt der vollständig 
reinen Überlieferung der Ritualpraxis des großen Schatzhebers selbst, die in der Auf

einanderfolge von sieben Vertreteru des Siegreichen (rgyaltshab) bis zu dem, der den 
Namen sÑiñphu Big’dzin sñiñpo besitzt, durch die Verfälschungen des Selbstver

fertigten niemals beschmutzt worden ist, (verfahren und dabei) generell die alten Schul

traditionen der großen Weisen Bya khyuñpa und rTsele und ihrer Schuler, auf die die 
Worte dieses Pfades heruntergekommen sind, sowie insbesondere die Ritualpraxis, zu 
der die drei Linien der Schuler des ... Padma legsgrub rtsal zusammengefaßt sind, zu 

100 



Nr. 6869 

einem einheitlichen Strom vereinigt. Hierbei nahm er (das Werk) sGrubdbañ chenmo'i 
zinbris sabcad [, ‚Gliederung und Nachschrift (zur Durchführung) der großen Vollendung 
und Wethe"], in dem Befleckungen durch Fehlerhaftes und Irrtümer beseitigt worden 
sind, als Grundlage. Indem er auch die Ritualpraktiken von ... sMin(grol) glin, 
Kahthog und dPalyul sorgfältig abwägte, hat er, indem er zuoberst, soweit er es ver

mochte, die Bedeutungen, die in den eigenen (bKa’–brgyud–pa–)Werken selbst, wie z.B. 
in dem Bumdbañ chenmo, sGrubkhog prakhrid und dem Lagkhrid gabpa mñonphyuñ, 
durch VajmWorte besonders klar dargelegt werden, begutachtete, die Ritualpraktiken 
zur großen Vollendung und Weihe unter Orientierung an dem, was gegenwärtig erfor

derlich ist und benötigt wird, zusammengestellt und zu einer (leicht) einsehbaren Ritual

vorschrift arrangiert. Dieses, indem auch die Art und Weise der für sich genommenen 
bloßen Vorsorge für die Schüler (Schülerweihe) nebenher klar gemacht wird, wurde, 
nachdem ihm die Weisung des . . . karma Ṅesdon bstanpa rabrgyas auf die Kopf

spitze gelangt war und indem er dachte, daß es für ein oder zwei (Menschen) von 
gleichem Geschick (wie er selbst) wohl Nutzen besitzen würde, von dem . . . Padma 
gar gyi dbañphyug phrinlas 'gro'dul rtsal in Kunbzañ bdechen ’odgsal glin, dem ein

samen Bergkloster des . . . großen Klosters dPalspuns am dritten rgyalba der 2. Hälfte 
(28. Kalendertag) des rGyalMonats vollendet. Als Schreiber fungierte der eigene 
Schüler . . . karma 'Gyurmed ..." 

In Stichworten gegebene Darstellung der sich über zehn Tage erstreckenden Durch

führung sämtlicher Weihen zum Kultus der Blama dgoñspa ’duspaGottheiten. Die 
Darstellung nimmt Bezug auf eine große Zahl von Ritualtexten des Blama dgonspa 
’duspaKultes, die man zur Durchführung zur Verfügung haben muß. Besonders 
hervorzuheben sind die sehr detaillierten Beschreibungen des äußerst umfangreichen 
Ritualarrangements. 

PCTPD 5499. 

69 Hs. sim. or. JS 1053 

Blockdruck,
 4

2 Blatt, Fiim 62, Aufn. 326—355. Druckspiegel l—2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ga dgoñs 'dus bsñen yig, v: gunasästram. TeilGa der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Blama dgoṅspa ’duspa: Sādhana (rkyaṅsgrub) und Dienstmeditationen (bsñensgrub) 
zu dem speziellen (rtsagsum) Thugs kyi norbumaṇḍala 

Titelvermerk (Titelseite): <bla ma dgoñs pa ’dus pa las / dpa' bo rkyañ sgrub dañ [gsal 
byed thugs kyi nor bu’i bsñen sgrub kyi yi ge> bdud rtsi stoñ gi zab bcud] „Aus (dem Kult 
der) Blama dgonspa ’duspa (Gottheiten), Niederschrift des in bezug auf den dPa’bo 
allein durchgeführten Sädhana und der Dienstmeditation zur Vollendung des (mandala 
der) Klarheit bringenden Thugskyi norbu (GeistesedelsteinGottheiten), tiefgründige 
Essenz von tausend Nektararten" 

A: [ l
v

] namo [gurudevadakiniye] | bsam dgu 'jo ba’i nor bu dpag bsam Itar || 
K : [41

v

] ees pa'ñ ñams bzes 'dod pa kha cig la mkho [ba’i rgyur 'gyur] srid pas zab chos 
'di'i [Z] zabs tog tu dmigs nas bri bar 'dun pa'i thog | sñiñ po'i bstan pa'i dpal gyur zla 
bzañ mchog sprul rin po che'i bka' bstsal Ihur blañ ste | luñ 'dren rgyas bsod sogs kyi [½2

T

] 
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spros pa spans nas lag len khyer bde bar tā’i si tu padma dbañ chen zabs kyis rjes su bzuñ 
ba’i rtsis med kyi mal 'byor pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis [Z] dpal spuñs yañ 
khrod kun bzañ bde chen gliñ du bris pa bstan 'gror phan pa rgya chen 'byuñ bar gyur cig | 
|| dge legs ’phel || || ~ ~ || || „Weil es sich ereignete, daß es von einigen die Prakti

zierung Wünschenden benotigt wurde, und er es deshalb als Dienst an diesem tief

gründigen Kult vor Augen hatte, hegt er den Wunsch, dieses nun zu schreiben. Indem 
er sich (in Ergänzung dazu) der (entsprechenden) Weisung des . . . Zlabzañ mchogsprul 
rinpoche ernsthaft annahm, wurde dieses unter Weglassung von Ausführlichem, wie 
z. B. der Zitierung von autoritativen Worten sowie der ausgedchnten Explikationen, 
in leicht durchführbarer Form von dem . . . Padma gar gyi dbañphyug rtsal in Kun

bzañ bdechen gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben . . . " 
Die Bedeutung der einzeinen Kulthandlungen erläuternde, stichwortartige Darstel

lung des Sādhana des aus einer Gottheit bestehenden Blama dgoñspa 'duspamandala 
sowie Dienstmeditation zur Vollendung und Läuterung des Geistes (thugssgrub), 
welche zum rTsagsum thugs kyi norbumandala ausgeführt werden. 

PCTPD 5510. 

70 Hs. sim. or. JS 1054 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 6 2 , Aufn. 3 5 4 r  3 5 9 . Druckspiegel 1  2 :
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga dgoñs

 9

dus sbyin sreg, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Besänftigendes VerbrennungsopferRitual (ziba’i sbyinsreg) 

Titelvermerk (Titelseite): <bla ma dgoñs pa ’dus pa’i dbañ chen sogs la ñe bar mkho 
ba’i lhan thabs zi ba’i sreg blugs bsdus pa> zla ba’i snañ ba „Hilfsimttel, welches bei der 
großen Wethe zum Blama dgoñspa 'duspa(mandala) unbedingt benotigt wird, kurz

gefaßtes besänftigendes Verbrennungsopfer, Schein des Mondes" 
A: [ l

Y

] namo gurudhevadhäkini || gañ gi snañ bas 'phral yun gyi || 
K : [7

Y

] ces pa 'di'ñ sñigs dus mun pa'i khrod na rnam thar glog gi zags pa 'khyugs pa | 
mkhan chen rdo rje ’dzin pa'i bka' bzin | padma'i rig sñags 'chañ ba padma gar gyi [Z] 
dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod du dris (!) pa dge legs ’phel // // sarva

mañgalam || / / , , . . . von dem Padma gar gyi dbañphyug rtsal in dem einsamen Berg

kloster von dPalspuñs geschrieben . . . " 
Von dem Yogin unter Selbstidentifizierung imt dem Padmavajra dmchzuführendes 

VerbrennungsopferRitual zur Besänftigung alles Unharmonischen und zur Reimgung 
von allen Befleckungen insbesondere in bezug auf die Schuler, die für das Blama dgoñs

pa 'duspamandala geweint werden sollen. Bildet die zweite Zeremonie von fünfzehn 
die Schuler in das mandala einführenden Kulthandlungen zur großen Wethe imttels 
der Ritualflasche (bumdbañ chen mo). Der Text zerfällt in zwei Teile, von denen der 
erste die Darstellung einer umfangreichen Ritualausführung enthält und der zweite 
(ab 7

r

, 3) eine sehr kurze Version dieses Rituals enthält. 
PCTPD 5507. 
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71 Hs. sim. or. JS 1055 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 62, Aufn. 360362. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ga 

phur pa, v: gunaśāstram. Teil Oa der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha
9

yas. 

rDorje phurpa (Vajrakilaya): verbrennungsopfer zur Vernichtung von Feinden und 
Widersachern (dragpo'i sbyinsreg) 

Titelvermerk (Titelseite): <phur pa yañ gsañ bla med kyi drag po'i sbyin sreg gi lag 
leny „Praxis des vernichtenden Verbrennungsopfers imttels des (rDorje) phurpa der 
Yañgsañ blamed(Tantra&)" 

A: [ l
v

] rdo rje phur pa'i las mtha' sbyin sreg spro na 
K : t

4

""] rad (!) gliñ rañ giuñ du sbyin sreg 'don eha mi *byuñ yañ | rgyud nas bsreg [Z] 
pa'i las mtha

9 gsuñs pa'i don dañ ’brel bar | las bzi
9

i kha skoñ du | sgyu
 9

phrul dañ | jo mo 
lugs sogs bka

9 gter rñiñ ma
9

i lugs srol khuñs thub rje mkhar druñ bas sgrub chen gyi kha 
[Z] tshar chog bsgrigs mdzad pa ñid koñ sprul pas gud du bkol ba dge legs

 9

phel || || 
sarvamañgalam jj || „Zwar ergeben sich aus dem eigenen Grundwerk des Batna 
gliñpa die Rezitationstexte nicht, doch hat der rje mKhardruñba in Verbindung imt 
den in den Tantras zu den imalen Tätigkeiten der Verbrennung formulierten Bedeutun

gen als Ergänzung zu den vier Verrichtungen, als etwas, welches der Herkunft nach an 
die Gebräuche der alten bKa'ma und gTerma, wie z. B. des sOyuphrul und der Jomo 
lugs (Schule), anschließt, diese erforderliche Ergänzung zu dem sGrubchen(Ritual) als 
Ritualvorschrift arrangiert. Dieses selbst wurde (nier) von dem Konsprul gesondert 
arrangiert . . . " 

PCTPD 5
4

88. 

72 Hs. sim. or. JS 1056 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 62, Aufii. 362367. Druckspiegel l2*:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ga gsañ bdag, v: gunaśāstram. Teil Oa der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

gSaṅbdag rdorje gtumpo: Regeimäßig auszuführendes Sādhana (gsaṅsgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsañ bdag rdo rje gtum po
9

i gsañ sgrub me
9

i
 9

khor h
9

i 
rgyun khyefy gnam leags tshva tshva „Regeimäßige Praktizierung des Feuerrades, d. i . 
des Sādhana des gSañbdag rdorje gtumpo nach seinem geheimen Aspekt, Funken 
sprühendes Himmelseisen “ 

A: [lv] thugs gsañ
 9

dus pa
9

i rdo rje can || bla ma
9

i zabs la phyag byas nas || 
K : [7

y

] ces pa'i di'ñ (!) thos bsam sgom gsum gyis (!) spyod pa las nam yañ mi gyel 
ba dge bšes phan bde bzañ po'i gsuñ gis [Z] bskul ñor | padma gar gyi dbañ phyug rtsal 
gyis dpal spuñs yañ khrod du bris pa dge legs

 9
phel || || sarvamañgalam || || „Dieses 

wurde angesichts der Aufforderung durch die Worte des . . . dgebšes Phanbde bzañpo 
von dem Padma gar gyi dbañphyug rtsal in dem einsamen Bergkloster von dPal

spuñs geschrieben . . . " 
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Nr. 7273 

Regeimäßig auszuführendes Meditationsritual zu dem gSañbdag rdorje gtumpo. 
Der Text gibt zwei alternative Ritualverrichtungen. Im Anschluß an die vorbereiten

den Ritualhandlungen wie skyabs’gro, semsbskyed und tshadmed bzi bsgom kann (A) 
die Dienstmeditation für die Gottheit in ihrem friedvollen Aspekt (zibar bsñenpa) 
durchgeführt werden (2

V

, 3), wobei der Yogin die Identifizierung mit Vajrapāni medi

tativ vollzieht. Das Sadhana der Gottheit in ihrer zornigen Form (B) wird ab 3
V

, 3 
beschrieben. Die hierbei zu meditierende Gottheit wind als Khrorgyal gSañba'i bdagpo 
erwäimt und zeichnet sich durch folgende Ikonographie aus. Hauptmerkmale: Drei 
Gesichter; mittleres Gesicht und der Korper sind schwarzblau; rechtes Gesicht ist 
weiß; linkes Gesicht ist rot; neun Augen; die Eckzähne stehen hervor; in hoch ab

stehenden Haaren befindet sich ein grüner Pferdekopf und darüber schwebt ein weißer 
Garuda; besitzt sechs Hände; in den rechten drei Händen hält er einen neunspitzigen 
vajra aus Gold, ein Flammenschwert und ein goldenes Rad; den Zeigefinger einer der 
linken Hände hält er drohend ausgestreckt in der Hohe der Herzstelle; mit den beiden 
anderen linken Händen hält er Glocke und SchlangenseiI. Der Teil A des Rituals umfaßt 
Hervorbringung des Vajrapāni (damtshigpa) nebst der ihn begleitenden Garuda

Vogel (Süden: Yontan gyi byakhyuñ serpo, Westen: gSuñ gyi byakhyuñ dmarpo, 
Norden: Phrinlas kyi byakhyuñ Ijangu, über der Stirn des Yogin: sKu'i byakhyuñ 
dkarpo) im Yogin imt anschließender Einladung der yešespa und deren Eintritt in 
die damtshigpa. Den Abschluß bildet die DkāraṇīRezitation, auf welche die Auf

losung der evozierten Gottheit folgt. Teil B umfaßt analog Erzeugung des gSañbdag 
nebst Gefolge im Yogin und Einiadung der yešespa nebst deren Eintritt in die dam

tshigpa. Dann folgen Opfer und Verehrungszeremonien. Die eigentlichen Dienst

meditationen werden ab Bl. 6r

, 1 dargestellt. 
PCTPD 5505. 

73 Hs. sim. or. JS 1057 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 62, Aufn. 366369. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gazi 

khro, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha
9

yas. 

Prostrationsritus für die geistlichen Lehrer der Tradition des Žikhro dgoṅspa raṅ
grol Kultes 

Titelvermerk (Titelseite): <zab chos zi khro dgoñs pa rañ grol las bla ma brgyud pa'i 
phyag ’tshal> ñes ltuñ rañ grol „Aus dem tiefgründigen Kult Žikhro dgonspa rangröl 
(„Selbsterlosung durch die Geistigkeit der friedvollen und zornigen Gottheiten"), 
Prostrationsritus für die Linie der geistlichen Lehrer, Selbsterlosung vom Sündenfall‘‘ 

A: [1
V

] e ma höh kun khyab 'gyur med dus bži mñam ñid kloñ || 
K : [4

r

]'di ltar bšes gñen dam pa'i thugs bzed ñor || gsuñ gi rdo rje padma'i rig sñags 
'dzin || blo gros mtha' yas yon tan rgya mtshos bris || 'brel thogs 'gro kun ka dag klon grol 
sog | I/ sarvamañgalam || || „Solches wurde angesichts des Wunsches der gläubigen 
Tugendfreunde von dem . . . Blogros mtha'yas yontan rgyamtsho geschrieben . . 

PCTPD 5
4

90. 

I O
4 



Nr. 7475 

74 Hs. sim. or. JS 1058 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 62, Aufn. 370—373. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ga ži 
khro, v: gunaśāstram. Teil Qa der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

ZufriedensteUungsritual für die geistlichen Lehrer der Tradition des Žikhro dgoṅspa 
raṅgrolKultes (donbskaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): <zab chos zi khro dgoñs pa rañ grol las | bla ma brgyud 
pa'i don bskan) 'brel tshad rañ grol „Aus dem tiefgründigen Kult Žikhro dgoñspa rañ

grol, Zufriedenstellung der Linie der geistigen Lehrer durch die (Verwirklichung der 
wahren) Bedeutung, Selbstbefreiung für alle, die (mit innen) in (spiritueller) Verbindung 
stehen" 

A: [ l
v

] hūm | don nas ma bcos 'od gsal gñug ma'i gdañs || 
K : [5

r

] ces 'di sgrub brtson bstan pa'i thugs bzed ltar || yon tan rgya mtshos rnam rgyal 
dgon du bris || noñs pa gañ [Z] mchis rtsa gsum spyan sñar bšags || dge bas 'khor ba ñan 
soñ doñ sprugs šog | || ~ ~ // // „Dieses wurde dem Wunsch des sgrubbrtson 
bsTanpa entsprechend von dem Yontan rgyamtsho in dem rNamrgyalKloster ge

schrieben . . . " 
PCTPD 5

4

92. 

75 Hs. sim. or. JS 1059 

Blockdruck, 13 Blatt, Film 62, Aufn. 372—381. Druckspiegel l—2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ga ži khro, v: gnas ’dren. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Ritus zur Erlösung der Seele von Verstorbenen (tshe'das gnas'dren) 

Titelvermerk (Titelseite): <zab chos zi khro dgoñs pa rañ grol gyi tshe ’das gnas ’dren> 
thugs rje'i lcags kyu <khyer bder bkod pa) „(Ritus der) Führung der Verstorbenen in 
die Sphäre (der Erlösung) nach dem tiefgründigen Kult Žikhro dgoñspa rañgrol, 
Eisenhaken des Erbarmens, leicht ausführbar arrangiert‛‘ 

A: [ l
v

] rigs brgya yons 'dus rigs gcig rdo rje sems || 
K : [13

r

] ces pa 'di'ñ don gñer can mañ pos bskul ba dañ rañ lugs kyi cho ga btañ ba 
rnams la phan pa'i sems kyis karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos [Z] dpal spuñs yañ 
kkrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sbyar ba'i yi ge pani ñe bar gnas pa gsañ sñags 
bstan 'dzin gyis bgyis pa dge legs 'phel || || ‚‚Dieses nun wurde, weil er von vielen, die 
sieh nierum [um diesen Kult] bemühen, dazu aufgefordert worden war, und in dem 
Gedanken, daß es jenen, die die Ritualvorschriften der eigenen (bKa'-brgyud-pa) Schule 
praktizieren, nützlich sei, von dem karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho in Kun-bzañ 
bde-chen 'od-gsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPal-spuñs, verfaßt. Als Schreiber 
fungierte der Assistent gSañ-sñags bstan-dzin ..." 

PCTPD 5-189. 
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76 Hs. sim. or. JS 1060 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 62, Aufn. 382383. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ga 
thugs chen brgyud ’debs, v: gunasästram. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñ–spruZ 
Blogros mtha

9

yas. 

Avalokitesvara: Bittgebet an die geistlichen Lehrer der Tradition zugehöriger Kulte 
(brgyudpa'i gsol'debs) 

Titelvermerk: (thugs rje chen po nan soñ rañ grol gyi brgyud pa'i gsol ’debs) thugs 
rje'i chu rgyun „Bittgebet an die (geistlichen Lehrer der) Tradition des Thugsrje 
chenpo, (der) die Selbsterlosung der ins Übel Gelangten [Hollenbewoimer, Tiere und 
yidvags] (bewirkt), Wasserstrom des Erbarmens" 

A: [l
r

] om maṇi padme hūm jrañ byuñ 'gyur med bde chen ziñ khams na || 
K : [2

r

] zes pa’ñ yi ge drug ma'i rnal ’byor tsam po ba yon tan rgya mtshos ’di [Z] ñid 
bsñen pa'i thun mtshams su mos pa'i blos 'brel 'jog tu bris pa dge legs 'phel || || sar

vamañgalam || || „Dieses wurde von dem . . . Yontan rgyamtsho in der Pause zu den 
Perioden der Dienstmeditationen zu eben diesem (Gott) . . . geschrieben" 

77 Hs. sim. or. JS 1061 

Blockdruck, 6 Blatt, Fiim 62, Aufn. 382387. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zethg. 
Randverm. r: ga rgyun khyer, v: gunasästram. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha'yas. 

Avalokitesvara: Regeimäßig auszuführendes Sädhana (naṅsgrub rgyunkhyer) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ñan son rañ grol gyi nañ sgrub rgyun 
khyer) byin rlabs rgya mtsho „Regelmäßig auszuführendes Sädhana des Thugsrje 
chenpo, (der) die Selbsterlosung der ins Übel Gelangten [Hollenbewoimer, Tiere und 
yidvags] (bewirkt), nach seinem inneren Aspekt, Ozean des Segens" 

A: [ l
v

] bla ma 'jig rten dbañ phyug zabs || sñiñ gi padmor rtag mchod nas || 
K : [6

V

] ces ba'ñ (!) ma ṇi ba (!) yon tan rgya mtshos dbo zla'i yar tshes brgyad kyi 
ñin 'og min bla ma'i gdan sa dpal spuñs kyi yañ dben byañ chub šiñ gi [Z] nags khrod 
du bris pa dge legs ’pkel // // sarvamañgalam || || „Dieses wurde von dem manipa 
Yontan rgyamtsho am lichten Tag des achten Kalendertages der ersten Häffte des dBo

Monats (2. Monat) in . . . dem einsamen Bergkloster von . . . dPalspuñs . . . geschrie

ben . . . " 
PCTPD 54:91. 
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78 Hs. sim. or. JS 1062 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 6 2 , Aufii. 3 8 6  3 9 0 . Druckspiegel l  2
r

: 4rzeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga tshe dpag, v: guṇaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Tshedpag med (Amitayus): ZufriedensteUungsritual zur Stärkung des Lebens (bskaṅba) 

Titelvermerk (Titelseite): <tshe dpag med gnam lcags rdo rje dños grub kun ’dus kyi 
bskañ ba> ’chi med ’dod ’jo’i rna sgra „Zufriedenstellung der alle Vollkommenheiten des 
(Unsterblichkeit besitzenden) vajra aus Himmelseisen in sich vereinigenden (Gottheiten 
des) Tshedpagmed(mandala), die Wünsche nach Unsterblichkeit gewährender Trorn

mellärm" 
A: [ l

v

] hrlh Ihun grub 'gyur ba med pa'i ziñ || 
K : [5

r

] de skod rdo rje'i tshig gi gser phreñ la | so skye tshig rgyan ra gan mi mdzes 
kyañ || gsol bskañ smon lam mos blos byas pa la || ñes med [Z] phyir na ’di nid sgrub 
pa'i skabs || rten 'brel ched du su kha vajra yis || kun bzañ bde chen gliñ bris yi ge pa | | 
rañ slob 'gyur med tshe dbañ don (?) // ñes mchis rtsa gsum chos skyoñ sruñ mar bšags | | 
dge bas ’chi med rdo rje'i sku brñes sog | || [Z] śubham || || sarvamañgalam || || 
„Zwar ist in der Goldkette aus VajraVersen das Messing der selbstverfertigten Vers

Schmuckimttel nicht schon. Weil solches aber, wenn man in gläubigem Geist Bittge

bet, Zufriedenstellung und Wunschgebet durchführt, nicht schädhch ist, hat der 
8ukhavajra, als er eben dieses (mandala der Gottheiten meditativ) vollendete, zum 
Zwecke guter Vorzeichen (diesen Ritualtext) in Kunbzañ bdechen gliñ geschrieben. Der 
Schreiber war der eigene Schuleṛ ’Gyurmed tshedbañ ..." 

PCTPD 5196. 

79 Hs. sim. or. JS 1063 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 6 2 , Aufn. 3 9 0  3 9 1 . Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ga 
rta phag, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

rTamgrin (Hayagriva) und rDorje phagmo (Vajravārāhī) vereinigt als Vater und 
MutterGottheiten (yab, yum): Bittgebet an die geistlichen Lehrer der Tradition dieses 
Kultes (brgyudpa'i gsol'debs) 

Titelvermerk: (zab chos rta phag yid bzin nor bu'i brgyud pa'i gsol ’debs> zuñ 'jug 
rol mo „Bittgebet an die Tradition des tiefgründigen Kultes der ein Wunschedelstein 
seienden (Vereinigung von) rTa(mgrin) und (rDorje) phag(mo), Musik des 'Zusammen

fügens’ (yuganaddha)
(t 

A: [ l
r

] om ah hüm hrih snañ ba mtha' yas 'jig rten dbañ phyug dañ || 
K : [ l

v

] ces pa'ñ zab chos ’di la mos pa karmeśvaras [Z] bskul nor / padma gar gyi dbañ 
phyug rtsal gyis yañ dben kun bzañ bde gliñ du spei ba dge legs ’phel || || sarvamañga

lam || „Dieses *urde angesichts der Aufforderung durch den Karmeśvara, der zu 
diesem tiefgrimdigen Kult eine glaubige Hingabe besitzt, von dem Padma gar gyi 
dbañphyug rtsal in dem einsamen Bergkloster Kunbzañ bdegliñ verfaßt . . 
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80 Hs. sim. or. JS 1064 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 62, Aufn. 390393. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ga 
bsam Ihun, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

Bittgebet an die geistlichen Lehrer der Tradition des „Schatzwerkes
4 4 dgoṅsgter bSampa 

lhungrub (brgyudpa'i gsol'debs) 

Titelvermerk (Titelseite): (dgons gter bsam pa Ihun grub brgyud pa'i gsol ’debs) dnos 
grub ehar ’bebs „Bittgebet an die Tradition des dgonsgter bSampa lhungrub, Regenfall 
der Vollkommenheiten" 

A: [ l
v

] namo gurusarvasiddhi hūm | kun bzañ gdod ma'i mgon po snañ mtha' yas || 
K : [3

r

] zes pa ’di’ñ mkhyen pa'i gter chen rje dbon 'chi med mchog sprul rin po ches 
bskul gnañ mdzad ñor padmanatteśvaras (!) yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ 
du tshes bzañ por bris te gsol ba btab pa dge legs ’phel // // sarvamañgalam || || „Die

ses wurde angesichts der Erteilung der Aufforderung (dazu) durch den ... rjedbon 
'Chimed mchogsprul rinpoche von dem Padmanatteśvara in dem einsamen Bergkloster 
Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ an einem heilvollen Kalendertag geschrieben und 
gebetet . . . " 

PCTPD 5494. 

81 Hs. sim. or. JS 1065 

BlOckdruck, 9 Blatt, Film 62, Aufn. 392399. Druckspiegel 1—2r: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga dbañ zin, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Yi–dam dgoṅs'dus: Weiheritual (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <yi dam dgoñs ’dus spyi sdom spros bcas dbañ chen smin 
grol rgya mtsho dbañ rkyañ lugs su bskur ba'i zin tho) „Nachschriftliche Aufstellung 
(der einzeinen Rituathandlungen) zu der in singulärer Art und Weise erteilten Wethe 
des ‛Ozean der Reifwerdungen und Erlösungen’ (genannten) großen Weiherituals zu 
dem (mandala der) Yi-dam dgons-'dus, (das) zusammen mit der Erweiterung durch das 
allgemeine Gelübde (ausgeführt wurde)‛‛ 

A: [l
r

] om svasti / [gter chen bsam] gtan [glin] pa'i zab gter gyi gtso bo yi dam dgons 
pa 'dus pa'i smin byed rgyas pa spyi sdom spro bcas [lha dban] chen mo [Z] smin grol 
rgya mtsho / ’brin po smin byed [rtsa] ba’i dbañ mchog bdud rtsi'i bum bcud | 

K : [9
r

] zes pa ’di‘ñ rdzoñ sar bkra śis lha rtser kun mkhyen bla ma rin po ehe 'jam 
dbyañs mkhyen brtse'i [Z] dbañ po la dbañ rkyañ lugs su phul ba'i skabs zin khyugs spei 
ba po padma gar dbañ rtsal gyis so | mañgalam || „Als er in (dem Kloster) rDzon-sar 
bKra-šis Iha-rtse dem . . . 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po die Wethe in singulärer 
Art und Weise erteilte, war derjenige, der diese (Wethezeremonie) zu einer rasch ange

fertigten Nachschrift niederschrieb, der Padma gar-dbañ rtsal .. 
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Nr. 8183 

In Stichworten abgefaßte Aufzählung der einzeinen Teilriten des viertägigen großen 
Wetherituals zum Yidam dgonspa 'duspaMandala, das der Konsprul für den ’Jam

dbyans mkhyenbrtse'i dbanpo als einzigen zu Weinenden ausführte. Die Beschränkung 
auf einen Schuler wird nierbei durch den Modus der Weihezeremonie gefordert. 

PCTPD 5508. 

82 Hs. sim. or. JS 1066 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 62, Aufn. 398—403. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ga 
stag Šam dbañ tho, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Yi–dam dgoṅs'dus: Weiheritual (dbaṅbskur) 

Ohne Titel 
A: [l

r

] om svasti / [gter] chen bsam gtan gliñ pa’i zab gter gyi gtso bo yi dam dgoñs pa 
’dus pa'i smin byed rgyas pa spyi sdom spros bcas lha dbañ chen mo smin grol rgya mtsho 
'briñ [Z] po smin byed rtsa ba’i dbañ mchog bdud rtsi’i bum bcud , ‚Zusammen mit der 
Erweiterung durch das allgemeine Gelübde (ausgeführte) ausführliche Reifmachung 
für (das mandala der) Yidam dgoñspa 'duspa, welche die höchsten (Gottheiten) der 
tiefgriindigen Schatzwerke des großen Schatzhebers bSamgtan gliñpa sind, große 
Wethe durch die Gottheiten (Ihadbañ), mittlerer Ozean der Reifwerdungen und Er

lösungen, zur Reife bringende höchste Grundweihe, Essenz der Nektarfiasche" 
E : [7

r

] dbañ chen gšam gyi bšags pa gtañ rag sogs ni sgrub chen dañ sbrel skabs las dkyus 
'dir mi dgos so jj mañgalam jj 

Der gleiche Text wie Nr. 81 nur in anderer Druckausgabe oime besonderen Titelver

merk und Kolophon. 

83 Hs. sim. or. JS 1067 

Blockdruck, 2 5 Blatt, Film 6 2 , Aufn. 4 O 4 r  4 : 2 O . Druckspiegel l2r: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga bsñen yig, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

YeSes mkha''gro bDud’dul dragmo: Durchführung verschiedener Dienstmeditationen 
(bsñensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): <ye šes mkha' 'gro bdud 'dul drag mo'i bsñen sgrub kyi 
yi ge mdor bsdus) gnam leags Ide'u mig „Sutrahaft kurzgefaßte Schrift über die Aus

führung des 8evasādhana der Yeses mkha''gro bDud’dul dragmo, Schlüssel aus Him

melseis en" 
A: [ l

v

] namo gurujñanadākiniyai jj kun rtogs rab spañs sñiñ rje khros pa'i sku jj 
K : [25

r

] ces pa'ñ mtshuñs bral bstan pa'i gsal byed rje dbon 'chi med mchog gi sprul 
pa'i sku [Z] lhun grub ñes don dbañ pos rtsa ba gsum gyi sku rten bcas don gñer chen po'i 
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Nr. 8384 

gsuñ bskul gnañ ba ltar | sañs rgyas gñis pa padma’i rigs sñags 'dzin pa padma gar gyi 
dbañ phyug rtsal lam | yon tan rgya mtshor 'bod pas dpal spuñs yañ khrod du bris pa 
bstan 'gror phan par gyur cig | dge legs [9

phel] || „Entsprechend der aus dringendem 
Wunsch . . . erfolgten Erteilung der Aufforderung (hierzu) durch den rjedbon 'Chi

med mchog gi sprulpa'i sku IHungrub ñesdon dbañpo wurde dieses von dem . . . 
Padma gar gyi dbañphyug rtsal oder Yontan rgyamtsho Gerufenen in dem einsamen 
Bergkloster von dPalspuns geschrieben . . . “ 

Erläuternde Darstellung der Teilriten verschiedener Dienstmeditationen des yeses 
mkha'’groma bDud’dul dragmoKultes. Die Rezitationstexte der Riten werden im 
allgemeinen nicht gegeben. Nach einer allgemeinen Einleitung, die sich imt der Be

stimmung der Gesamtheit der Eigenschaften dieser Gottheit beschäftigt und ihre 
metaphysische Wesensbestimmung (2

r

, 2; don chosñid kyi lha), ihre Symbolisierung 
(3

r

, 1; mtshanma brda'i lha) und ihre verschiedenen Erscheinungsformen differenziert 
nach chossku, loñssku und sprulsku (3

r

, 3; sgyuma Hags kyi lha) behandelt, beginnt 
die Darstellung der Rituale auf Bl. 3 V

, 1: 
1. [3v,

 4

] sñon’gro’i byaba: Vorbereitende Tätigkeiten. Hierzu gehören u.a. die 
Erörterung der Auswahl des Platzes, an dem das Ritual ausgeführt wind und der zur 
Ausführung günstigen Tage, gTormaOpfer an gzibdag zur Schaffung guter Vorbe

dingungen, Vertreibung von ’byuñpo, Bereitung des mandala, Arrangement der Ritual

gegenstände, Bittgebete, unter Identifizierung imt einem yidam (Blama dragpo, 
rTaphag yabyum oder bDud’dul dragmo selbst): Einiaden der Yeses mkha''gro 
bDud’dul dragmo nebst Gefolge zur Ausführung von Dämonenbannungen (zilgnon), 
Erstellung des Schutzkreises (sruñ'khor), skabs'gro, semsbskyed, Reinigung von sünd

hafter Befleckung, Vermehrung der Verdiensthaftigkeit (tshogsgñis), Wandlungsritus. 
2. [7

v

‚ 1] phyiltar ziba rtsaba'i sgrubpa: In Anlehnung an den äußeren, fried

fertigen Aspekt der Gottheit auszuführende Dienstmeditationen, die sich über alle 
4 Meditationsperioden (thun) eines Tages erstrecken und mehrere Tage lang auszu

führen sind. 
3. [14

r

, 6] nañ ltar dragmo sñiñ gi sgrubpa: In Anieimung an den inneren, zornigen 
Aspekt der Gottheit ganztägig auszuführende Dienstmeditationen. 

4

. [17
r

‚ 5] gsañba bcuddril rgyunkhyer gyi rimpa: Dienstmeditation für die Gott

heit in ihrem geheimen Aspekt (gsañsgrub) und regeimäßig auszuführende Medita

tionszeremonie. 
5. [19

r

, 5] mchogsgrub: Dienstmeditationen zur höchsten Vollendung der Gottheit. 
6. [22

v

, 3] Als Ergänzung zu den obigen Dienstmeditationen: Erläuterungen über 
Bedeutung und Einhaltung zugeordneter Gelübde (sku’i damtshig, gsuñ gi damtshig, 
thugs kyi damtshig, yontan gyi damtshig, phrinlas kyi damtshig), über die rechte 
Verhaltensweise (spyodpa) des Yogin und über die Fruchte der Praktizierung dieses 
Kultes. 

PCTPD 5
4

97. 

84 Hs. sim. or. JS 1068 

Blockdruck,
 4

7 Blatt, Film 62, Aufn.
 4

20
4

5L Druckspiegel 12?:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ga sman sgrub, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 
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Thugs kyi norbumaṇḍala der Blama dgoṅspa ’duspa: DienstmeditationsRitual 
(bsnensgmb) und Ritual der Vollendung von „Arznei" (smansgmb) 

Titelvermerk (Titelseite): <zab lam thugs kyi nor bu las / rtsa ba’i sgrub chen dañ 
bdud rtsi sman sgrub gñis kyi sgrub khog zuñ ’brel du bkod pa> grub gñis bdud rtsi’i za 
ma tog „Aus dem tiefgründigen Pfad des Thugs kyi nor-bu(-Mandala), gemeinsames 
Arrangement des Gehaltes der Vollendung(smeditation)en zum großen Grund-sadhana 
und zur Vollendung der Nektar gleichen Arznei, Korb mit dem Nektar beider Voll

kommenheiten‛‛ 
A: [ l

v

] namo gurudhevadhäkiniyai | rtsa gsum rab 'byams thugs kyi nor bu ni || ye 
šes sñiñ po’i bcud du 'khyil ba gañ || 

K : [
4

7
v

] ces pa ’di’ñ sbas pa’i yul ljoñs sbu bo nas gsañ chen bstan pa’i mna’ bdag 
ka nam sde ba (!) mchod yon Ihan rgyas nas gsuñ bskul [Z] nan tan mdzod ñor | rgyal 
dbañ padmasambha'i sñags rig [’dzin] ba (!) ’chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pas rañ 
gzuñ rtsa bar bzuñ | khuñs ldan gyi phyag len spyi'i ’gros dañ mthun par devikoti ca 'dra 
rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs [Z] ’phel // // „Dieses wurde angesichts 
der eindringlich aus dem verborgenen Gebiet (sBasyul) sBubo von dem Herrscher 
über die Lehre vom großen Geheimnis, dem Kanam sdepa, von opferpriester (vgl. 
Nr. 85) und Gabenherr gemeinsam, gemachten Aufforderung von dem . . . 'Chimed 
bstangñis gyuñdruñ gliñpa, indem er die eigenen (bKa’brgyudpa)Grundwerke als 
Grundlage nahm, in Übereinstimmung imt der allgemeinen Ausübung der echten 
Ursprung besitzenden Ritualpraktiken an den Meditationsort am (Felsen) Devikoti 
Cā'dra rinchen brag angefertigt . . .‛‘ 

Darstellung des Sevasädhana zum Thugs kyi nor-bu-Mandala, welches als Spezial-
forrn dem Bla-ma dgoñs-pa ’dus-pa-Kult zuzuordhen ist (vgl. auch Nr. 69), sowie 
Erläuterung des Rituals zur Vollendung von ,,Arznei‘' (sman-grub). 

Kurzgefaßte Inhaltsübersicht: 
1. [2*, 1] Notwendige Eigenschaften des Ritualpriesters; Auswahl des Platzes, an 

dem das Ritual ausgeführt wird; Bestimmung der günstigsten Tage; Ritualgegen
stande, Medizinsorten etc. 

2. [47, 4] (dños-gzi) Durchführung des Rituals. 
2.1. [47, 5] (sñon du ’gro-¾a’i las-rim) Vorbereitende Ritualhandlungen. 
2.1.1. [47, 5] Allgemein Sädhanas einleitende Ritualhandlungen, wie Ansammlung von 

Verdiensten, und die dem Werk Bla-ma dgons-'dus lag-khrid zu entnehmenden 
neun Ritualhandlungen, d.s. Entfernung von Dämonen (gegs-sel), Reinigung von 
sündhafter Befleckung (ñes-sbyoñ) durch Waschungsriten (khrus-chog) u. a. Des 
weiteren werden hieran angeschlossen Rituale wie Gliñ-bzi spyi-mdos, rGyal-po 
gsol-mgyogs, Ma-mo khrugs-skoñ, IHa-bsañ rgyas-pa mit brÑan-chog, gSer-skyems, 
Substitutopfer (glud-bsño) wie Dam-sri glud-mdos, Abwehrriten, die gestützt 
auf den rDo-rje phur-pa (Phur-pa'i zlog-pa) ausgeführt werden, und Dam-sri 
mnan-Riten etc. 

2.1.2. [5-*, 3] Besondere, auf das vorliegende Ritual ausgerichtete, einfallende Ritual-
handlungen. 

2.1.2.1. [5*, 3] (sa’i cho-ga) Ritual zur Erlangung des Platzes zur Bereitung des mandala 
von der Erdgottheit (sa’i lha-mo) brTan-ma. 

2.1.2.2. [7–, 2] (mtshams bcad-pa) Zeremonien zum Schutz des mandala gegen schadhche 
Kräfte. 
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2.1.2.2.1. [7
r

, 2] (phyir-mtshams bcad-pa) Abwehrende Festlegung der Grenzen nach 
außen: Außerhalb des mandala in allen vier Haupthimmelsrichtungen werden 
die rgyal-chen bži (rGyal-chen yul-khor sruñ dkar-po, rOyal-chen 'phags-skyes-

po snon-po, rGyal-chen spyan mi-bzan dmar-po, rGyal-chen rnam-thos sras 
Ijan-nag) postiert und thnen wird der Schutz des mandala überantwortet. 

2.1.2.2.2. [8
V

, 3] (bar-mtshams bcad-pa) Säuberung der Zwischengebiete von feindhchen 
Mächten und Befestigungsmaßnahmen. 

2.1.2.2.2.1. [8
V

, 3] (dam-sri mnan-pa) Niederzwingungsritus gegen die dam-sri. 
2.L2.2.2.2. [10

v

, 3] (sgo-byañ gdags-pa) Bestallung von Schutzgottheiten für die Tore 
und direkt dahinter gelegenen Teile des mandala imttels Befestigung der 
Mantras (sñags-byañ) der Gottheiten an den Toren. 

2.L2.2.3. [12
V

, 3] (nañ-mtshams bcad-pa) Schutzmaßnahmen für die inneren Teile des 
maṇḍala. 

2.1.2.2.3.1. [12
v

, 4] (matram bsgral-ba) Austreibung der matram. 
2.L2.2.3.2. [12

v

, 3] (phur-gdab) Stechen der Rituainägel zur Vernichtung schädhcher 
Dämonen. 

2.L2.3 . [13v, 1] (dkyil-khor bca'-ba) Arrangement des mandala. 
2 . L 2 . 3 . L [13v, 1] (chag-chag gdab-pa) Benetzen der Erde, auf der das mandala bereitet 

wird. 
2.1.2.3.2. [13v, 3] (thig btab-pa) Konstruktion der Linien des mandala. 
2.L2.3.3. [14v, 2] (tshon bkye-ba) Auftragen der Farben. 
2.1.2.3.4. [15

r

, 3] (rgyan *god-pa) Arrangement von Ritualgegenständen zur Ausge

staltung des mandala mit zugehörenden Ritualhandlungen. 
2.1.2.4. [20v, 4] (sgrub-pa-po rnams phrin-las la 'jug-ruñ bya-ba) Vorbereitung der 

Ritualpriester. 
2.1.2.4.1. [20

v

, 4] Ritus zur Platznahme des rdo-rje slob-dpon und (eventuell nur symbo

lische) Überreichung einer weiblichen Begleiterin. 
2.1.2.4.2. [21

r

, 4] (bsre-bsnan) Vorbereitende Kulthandlungen für die Ritualteimehmer 
(’dus-pa), die die Wethe zu diesem mandala noch nicht empfangen und an den 
Meditationsritualen nicht teilgenommen haben (bsre-chog), Zusammenfügung 
(bsnan-pa) dieser imt solchen Teimehmern am Ritual, die die Führung in 
diesen Kult und seine Praktizierung schon ninter sich haben, nebst Ansprache 
des rDo-rje slob-dpon (dam-tshig gi bslab-bya). 

2.1.2.4.3. [22
v

, 5] (chas su 'jug-pa) Überreichung der Ritualkleidung (typische Gegen

stände der zu meditierenden Gottheiten, zi-chas und khro-chas) an die Teil

nehmer (’dus-pa) des Rituals. 
2.1.2.5. [23v, 2] (snod-bcud byin gyis brlab-pa) Segnungs oder Wandlungsritus. 
2.2. [24v, 5] (dnos-gzi sgrub-pa) Durchführung des eigentlichen Rituals. 
2.2.1. [24v, 6] (rtsa-ba'i sgrub-chen) Großes Dienstmeditationsritual. 
2.2.1.1. [24v, 6] (phrin-las jab-bsñen dañ bcas pasdños-grub bsgrub-pa) Vollendung von Voll

kommenheiten durch die nicht näher erläuterten Rituathandlungen des als Phrin-

las kyi gžuñ gekennzeichneten Grundwerkes und durch die Dienstmeditationen. 
2.2.1.2. [26*, 4] (bar-chad brtag ein bsal-ba) Rituathandlungen zur Erkennung und zur 

Beseitigung von Veränderungen (bar-chad) durch schädhehe Geister in bezug 
auf den Erfolg des Rituals. 

2.2.1.3. [28
v

, 5] (dños-grub kyi mtshan-ma brtag-pa) Bemerkungen zur Begutachtung 
guter und schlechter Vorzeichen in bezug auf das Vollendethaben von Voll

kommenheiten durch das Ritual. 
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2.2.2. [29
r

, 2] (yanlag bdudrtsi sgrubpa) Rituelles Vollenden von Arznei als Nektar. 
2.2.2.1. [29

r

, 2] (khrolbur sbyañba) Rituelle Reinigung der Grundsubstanzen zur 
Medizinherstellung. 

2.2.2.2. [31
r

, 4] (btagsbtsag byaba) Zerkleinern und Filtern der Grundsubstanzen. 
2.2.2.3. [3

4 v

, 1] (phyema sgrubpa) Rituelles Vollenden der Arzneien. 
3. [39

r

, 1] (rjes kyi rimpa) Am Ende ausgeführte Tätigkeiten. 
3.1. [39

r

, 2] (bdagdon dnosgrub lenpa'i choga) Erlangung von Vollkommenheiten für 
die das Ritual ausführenden Ritualpriester selbst. 

3.1.1. [39
r

, 2] Ausführung dieses Ritus im Anschluß an das große SādhanaRitual 
(rtsaba'i sgrubchen, siehe 2.2.L). 

3.L2. [40
v

, 2] Ausführung dieses Ritus im Anschluß an das Vollenden von ,,Arznei“ 
(smansgrub, siehe 2.2.2.). 

3.2. [43
r

, 4] (gžandon dbañ bshurba) Kurzer Hinweis auf auszuführende Wetherituale 
zum Nutzen anderer. 

3.3. [43
r

, 5] (mjug sdud mtha' rgyas kyi rimpa) Fünf verschiedene abschließende Ritual

handlungen. 
PCTPD 5493. 

85 Hs. sim. or. JS 1069 

Blockdruck, 15 Blatt, Film 62, Aufn. 452461. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ga 
sbyin sreg, v: gunaśāstram. Teil Oa der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

Thugs kyi norbuMaṇḍala der Blama dgoṅspa 'duspa: Verbrennungsopfer (sbyin
sreg) 

Titelvermerk (Titelseite): <zab lam thugs kyi nor bu las | las Mi mchog Iña'i sbyin 
sreg lag len 'dus gsal du bkod pa) nor bu sna tshogs mdog can „Aus dem tiefgründigen 
Pfad des Thugs kyi norbu(Mandala), unter klarer Zusammenfassung arrangierte 
Kultpraktiken zu den fünf aus den vier Verrichtungen (ziba, rgyaspa, dbañ, dragpo) 
und der höchsten (Verrichtung) bestehenden Verbrennungsopfern, verschiedene Farben 
besitzende Edelsteine‛‛ 

A: [ l
v

] namo gurucittamanaye | rañ byuñ dbyiñs kyi hom zal du || 
K : [15

v

] ces ba (!) ’di’n sbas yul spu bo'i Ijoñs kyi sa skyoñ gsañ chen bstan pa'i rtsa 
lag ka nam sde pa dañ byañ gliñ grub ba'i (!) dbañ phyug gi sprul ba'i sku rin po ehe [Z] 
sogs mchod yon zuñ gis ched du bskul nor | sñags rig ’dzin pa padma gar dbañ blo gros 
mtha

9 yas pa'i sdes śn devikoti cā
 9

dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 
9

phel || || II „Angesichts der besonders von dem . . . Kanam sdepa, dem Herrscher 
des Gebietes von sBasyul sPubo, und von Seiner Kostbarkeit, der Inkarnation des 
Byañgliñ grubpa'i dbañphyug, etc., (also) von Opferpriester und Gabenherr, gemachten 
Aufforderung, hat dies der . . . Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde an dem 
Meditationsort am (Felsen) Śridevikoti Gādra rinchen brag angefertigt . . . " 

In Anlehnung an das Grundwerk der Yešes mtshorgyal zum Blama dgoñspa
9

duspa

Kult verfaßte Darstellung der fünf verschiedenen Verbrennungsopfer für das Thugskyi 
norbu Mandala. 
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Inhaltsübersicht: 
1. [lv, 3 ] Umfangreiche Darstellung des besänftigenden Verbreimungsopfers (ziba'i 

sbyinsreg) 
1. L [ l

v

‚ 3 ] (sbyorba) Ritus zur Reinigung des Platzes, an dem das Ritual durchgeführt 
wind; Ritualgegenstände die für alle fünf Verbrennungsopfer benötigt werden; 
besonderes Ritualarrangement für das besänftigende Verbrennungsopfer. 

1 . 2 . [ 3
r

‚
 4

] (dñosgzi) Eigentliche Dmchführung des Rituals. 
1 . 2 . L [ 3

r

, 4] (thunmoñ du byaba’i rimpa) Allgemein übliche Rituathandlungen wie 
gTormaOpfer (sñongtor), rituelle Erstellung von Reinigungswasser in der 
Ritualfiasche (lasbum), rituelle Reinigung aller Ritualgegenstände, Wandlungs

ritus, Entfernung von Dämonen und Entfachen des Feuers. 
1 . 2 . 2 . [lv, 5 ] (’jigrtenpa’i melha mchodpa) Verbrennungsopfer für den weltllchen 

Feuergott Melha dkarpo (weiß, ein Gesicht, vier Hände und drei Augen, reitet 
auf einer Ziege (raskyes), hält rechts Ofen und ghandhe und links Rosenkranz 
und Eisenhaken) zur Überantwortung besänftigender Tätigkeiten wie Beruhigung 
schädhcher Krankheitsdämonen etc. 

1 . 2 . 3 . [ 7
r

‚ 6 ] (dkyil'khorba'i lha rnams mchodpa) Verbrennungsopfer für die Gott

heiten des mandala mit analoger Absicht wie in 1 . 2 . 2 . 

1 . 3 . [ 8
v

, 5 ] (rjes kyi byaba) Abschließende Ritualhandlungen. 
2 . [ 9

V

, 1 ] (rgyaspa'i sbyinsreg) Verbrennungsopfer zum Anwachseniassen des Reich

tums, Ruhmes, der Machtfülle etc. Als Feuergott tritt hier der Melha serpo auf. 
3 . [ 1 0

v

‚ 3 ] (dbañ gi sbyinsreg) Verbrennungsopfer zur Erlangung von Gewalt über 
Menschen, Götter (lha) und Dämonen (’dre). Feuergott: Melha dmarpo. 

4r. [ 1 2
r

, 1 ] (dragpo'i sbyinsreg) Verbrennungsopfer zur Vernichtung feindhcher Mächte. 
Feuergott: Melha 1jañnag. 

5 . [ 1 4
r

, 6 ] Verbrennungsopfer zur Bewinkung der Ausführung aller vier Verrichtungen 
auf einmal. Feuergott: Melha kun'dus skumdog snatshogs. 
PCTPD 5

4

9 5 . 

86 Hs. sim. or. JS 1148 

BlOckdruck, I I Blatt, Film 64, Aufn. 528—535. Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: gro tod dbañ, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Mandala des Padmasambhava in der Erscheinung als rDorje grolod: Weiheritual 
(dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <rtsa gsum yoñs rdzogs rdo rje gro lod kyi dbañ gi lag Un 
mtshams sbyor gyis brgyan pa) sos ka'i sprin gyi rña dbyañs „Praxis der Wethe(erteilung) 
zum (mandala des) rDorje grolod, in dem die drei Wurzein [ = blama, yidam, mkha'

'gro] vollständig vollendet sind, verziert durch [von Koñsprul verfaßte] Verbindungen 
der Grenzen (der Teilstücke), Tönen der Trommel der Wolken des Frühlings" 

A: [ l
v

] namo gurudhevadhākiniyai | byin rlabs kun 'byuñ gu ru thod phreñ rtsal || 
K : [ l l

r

] ces pa [Z] ’di ni rgyal dbañ thams cad mkhyen pa bco Ina pas bka' bskul ba ltar 
mkhan chen karma bkra šis 'od zer nas gsuñ bskul nun bskyar mdzad pa la brten | dpal 
ldan karma bka' brgyud kyi rjes 'jug rtags tsam 'dzin pa karma ñag dbañ yon tan [Z] rgya 

l l
4 
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mtsho phrin las kun khyab dpal bzañ pos rañ lor gya bdun par dpal spuñs yañ khrod ca 
'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du sbyar ba’i yi ge pa ni ñe 
bar gnas pa gsañ sñags bstan ’dzin gyis bgyis pa [Z] dge legs ’phel // // „Dieses nun 
wurde entsprechend der Aufforderung durch den fünfzeimten Herrscher über die Könige 
und Allwissenden [d. i. der Karmapa mKha'khyab rdorje] (und) gestutzt auf die wieder

holt imt Nachdruck erteilte Aufforderung von Seiten des mkhanchen karma bKrašis 
’odzer von dem . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal 
bzañpo im eigenen 87. Lebensjahr [1899] in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, der Medita

tionsstätte des (hethgen Ortes) Cä'dra rinchen brag, welches ein einsames Bergkloster 
von dPalspuns ist, verfaßt. Als Schreiber fungierte der Assistent (des Koñsprul) 
gSañsñags bstan ’dzin .. 

87 H S . sim. or. JS 1080 

Blockdruck, 28 Blatt, Film 62, Aufn. 547566. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña dbañ chog, v: gunašāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

rTsaba'i thugssgrub dGoṅspa kun’dusmaṇ(lala: Wetheritual (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <rtsa ba’i thugs sgrub dgoñs pa kun ’dus kyi dbañ bskur 
bklags chog tu bkod pa) grub gñis bdud rtsi'i bcud ’bebs „Als zu lesende Ritualvorschrift 
arrangierte Wethe zu dem rTsaba'i thugssgrub dgoñspa kun'dus(mandala), Niederfall 
der Essenz des Nektars der beiden Vollkommenheiten‛* 

A: [ l
v

] namo gurudevadhakiniyai | rnam dag dhyiñs las bde chen Ions spyod rdzogs || 
K : [28

r

] ces pa ’di ni zur mañ bdud rtsi dil (!) du gter ston rol pa rdo [rje’i rnam] ’phrul 
bzi pa nas sgrub chen lo [bstar] btsugs par mdzad pa la ñi (!) bar mkho ziñ zab chos ’di la 
mos pa thob pa’i sgrub brtson bla ma karma phun tshogs dañ tshe dbañ rab ’phel zuñ gis 
bzed bskul nan tan mdzad nor | gter chen bla ma [Z] de ñid kyi phyag bzes ltar rgyal dbañ 
padmakara'i sñags [rig] ’dzin pa padma gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal [gyis dpal] 
spuñs yañ khrod śrī devikoti'i sgrub gnas kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bgyis pa dge 
legs ’phel || || „Angesichts der eindringlich von dem . . . blama karma Phuntshogs 
und dem Tshedbañ rab'phel gemeinsam gemachten Aufforderung und weil dies für 
das in Zurmañ bdudrtsi dil seit der Zeit der vierten Inkarnation des Schatzhebers 
Rolpa rdorje jährlich durchgeführte sÖrubchenRitual unbedingt benotigt wurde, hat 
dies in Übereinstimmung imt der Ritualpraxis eben jenes großen Schatzhebers und 
geistlichen Lehrers der . . . Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal in Kunbzañ bde

chen ’odgsal gliñ, . . . , dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, angefertigt . . . " 

Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [2

V

‚ 2] (snon’gro) Einieitende Rituathandlungen. 
1.1. [2

V

‚ 2] (sasloñ) Ritus zur Erlangung des Platzes, an dem das Ritual ausgeführt 
wird. 

1.2. [4
V

, 1] (bumpa) Ritual zur Vollendung der Ritualflaschen. 
1.3. [5

r

, 2] Zur Vorbereitung gehörende Evozierung der Gottheiten in einem proviso

rischen mandala mit Opferzeremonien, Prostration und Bittgebeten. 
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l.4. [6
3

*, 6] Vorbereitende Ritualhandlungen für die am folgenden Tag zu wethenden 
Schuler. Umfassen Predigt des Ritualmeisters, Darreichung eines WeltMaṇḍatas 
durch die Schuler mit der Bitte, die vorbereitenden Ritualhandlungen vorzunehmen. 
sKyabs'gio, semsbskyed, Reinigungs und Schutzzeremonien u. ä. Besonders 
detailliert ist die Darstellung der Zeremonien zur Divination imt den der Reinigung 
der Zahne dienenden Hölzern (so–śiñ) und der Voraussage durch Träume. 

2. [ l l
r

, 2] (dnosgzi) Hauptteile des Rituals. 
2. L [ l l

r

, 2] (dbañrten dkyil’khor bzeñspa) Arrangement des mandala und der Opfer

gegenstände. 
2.2. [11

v

, 3] Evokation (sgrubpa) der Gottheiten des mandala und Opferritual (mchodpa). 
2.3. [12

r

, 3] Eigentliche Durchführung der Schülerwethe, die wiederum in die Zeremonien 
der Einführung ins mandala und der Durchführung der Weihe zerfällt. 

3, [28
r

, 2] (rjes kyi rimpa) Abschließende Rituathandlungen. 
PCTPD 5529. 

88 Hs. sim. or. JS 1081 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 62, Aufh. 567—568. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
sgrol ma> v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

sGrolma 'jigspa kunsel (Tārā): Meditation der Gottheit und Rezitation von Dhārani 
zum Schutz vor Erdbeben u. a. durch die Erde hervorgerufenen Gefahren (bsgombzlas) 

Titelvermerk (Einleitung): <gter gsar ma ’jigs pa kun sel las sa yi ’jigs skyobs bsgom 
bzlas> „Aus (dem Kult) der (sOrolma)'jigspa kunsel [alle Schrecken beseitigende Tārā] 
der neueren Schatzwerke, Rezitation (von Dhārani) und Meditation (der Gottheit) zum 
Schutz gegen die Schrecken der Erde [Erdbeben, Erdrutsch etc.]" 

A: [l
r

] skyabs sems ni | namo : bla ma yi dam rje btsun ma: 
K : [ l

v

] zes pa'ñ ñer mkho'i ched du gter gzuñ las blo gros mtha' yas kyis [Z] bkol 
ba dge ziñ bkra šis || ~ tv // // „Dieses wurde, weil er dringend benotigt wurde, aus 
dem g TermaGrund werk von dem Blogros mtha'yas gesondert notiert . . . " 

89 Hs. sim. or. JS 1102 

Blockdruck, 1 Blatt (unvollständig). Film 62, Aufn. 813. Der Text umfaßt 6 Druckzeilen. 
Randverm. r: ña sgrol ma. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

sGrolma 'jigspa kunsel (Tārā): Ritual zur Verhinderung von Erdrutschen, Erdbeben 
etc. (bsgombzlas). 

Titelvermerk (Einleitung): <gter gsar sgrol ma ’jigs pa kun sei las sa yi ’jigs skyob 
bsgom bzlas) „Aus dem (Kult der) sOrolma 'jigspa kunsel der neueren Schatzwerke, 
Meditation und Rezitation (von Dhārani) zum Schutz vor den Schrecken der Erde" 

A: [l
r

] [skyabs sems ni | namah] 
E : [l

r

] [sañs rgyas kun gyi phrin las] ... ? ... 
Identisch mit Nr. 88. 
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Nr. 9091 

90 Hs. sim. or. JS 1082 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 62, Aufn. 567570. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 

thugs sgrub, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha
9



yas. 

sMeba brtsegspa (Bhūrkuṃkuṭa): Sādhana 

Titelvermerk (Titelseite): <bla ma’i thugs sgrub bar chad kun sel las / sme ba brtsegs 
pa'i sgrub fhabs khyer bde) „Nach dem Blama’i ihugssgrub barchad kunsel, leicht 
durchführbares Sādhana des sMeba brtsegspa^ 

A: [1
V

] namo guruucusmakrodhāya | ñams grib mi gtsañ ba sei ba la mchog tu zab pa 
khro chen sme ba brtsegs pa'i bsgom bzlas bgyid pa la | 

K : [i
r

] ces pa’ñ sa dbañ chos kyi rgyal po'i nañ blon [Z] kun dga’i phan bde spel ziñ 
dge legs kyi yon tan du mas mñon par brgyan pa gañ gi rgyun gyi ñams bzes ched du | 
padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis cā 'dra rin chen brag gi bsam gtan spyil bur 
bris pa dge legs ’phel // // „Dieses wurde zur regeimäßigen Praktizierung durch den 
. . . Innenminister des Herrscher über die Erde seienden Dharmarāja von dem Padma 
gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal in der MeditationsGrashütte am (Felsen) Ca'dra rin

chen brag geschrieben . . . ‘ ‘ 
Kurze Darstellung eines Sādhana des sMeba brtsegspa. Die Darstellung beschreibt 

neben vorbereitenden Rituathandlungen (tshogs bsagspa) die Evozierung der Gottheit 
(damtshigpa und yešespa), Dienstmeditationen nebst zugehöriger Rezitationen von 
Dhārani (bsñenpa'i dmigsbzlas) zur Reinigung von Unreinheit aller Art und Vollen

dungsmeditationen und Rezitationen (sgrubpa'i dmigsbzlas) zur Erlangung der Wir

kungskraft der Gottheit. Anschließend folgen Opfer und Preisung. Kurze Beschreibung des 
hier einfügbaren rDzogsrimRituals. Dann folgt ein von Wahrheitszauber zur Befreiung 
von Unreinheit aller Art begleitetes Aussprechen von Glücksworten. Das Ende bildet 
ein kurzes Wunschgebet zur Aufopferung der durch die Durchführung dieses Rituals 
erworbenen Verdienste. 

PCTPD 5528. 

91 Hs. sim. or. JS 1079 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 62, Aufn. 54:7548. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
rdor sems, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

rDorje semsdpa
9 (Vajrasattva): Meditation der Gottheit und Rezitation von Dharaṇī 

(bsgombzlas) 

Titelvermerk: <dpal rdo rje [sems] dpa'i bsgom bzlas) rgyud sde bzi sbrags „Rezitation 
(von Dhārani) und Meditation zum Glücksglanz habenden rDorje semsdpa', Verbindung 
der vier TantraAbteilungen" 

A: [ l
r

] namo guruvajrasatvāya | sems can rnams 'khor bar 'khyams pa'i rtsa ba bdag 
’dzin dañ sdug bsñal ... 
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Nr. 91 

K : [2V] zes pa 'di'ñ dge ba la .., ? ... karma byañ chub kyis ched du bskul nor karma 
nag dbañ yon tan rgya mtshos dben pa'i ri ñogs su bgyis pa 'gro kun rdo rje [Z] sems dpa'i 
go ['phan] la 'khod pa'i rgyur gyur cig | || dge legs 'phel || || || || ‚‚Dieses wurde 
angesichts der besonderen Aufforderung durch den . . . karma Byañ-chub von dem 
karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho auf einem einsamen Berghang angefertigt . . . " 
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IV. C. Ritualvorschriften zur Lesung von Sūtras und Rituale der Schulen 
der späteren Ubersetzungsperiode, und zwar Sādhanas, Weihe
rituale usw. (mdochog skor dañ gsarma'i phyogs kyi choga sgrub
thabs dbaṅchog sogs) 

92 Hs. sim. or. JS 1083 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 62, Aufn. 569572. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: na 

sgrol ma'i sgrubs (!) thabs, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

sGrolma bkraSis dongrubma (Tara): Sadhana (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (’phags ma sgrol ma bkra šis don grub ma'i sgrub thabs) 
bkra šis char 'bebs „Sadhana der Erhabenen, der sGrolma bkrašis dongrubma [alle 
glücksbringenden Angelegenheiten verwinklichende Tārā], Regenfall des Glücks" 

A: [ l
v

] namo guru āryātārāyai | mchog dañ thun moñ 'dod dgu'i gru char ni || 
K : [4;V] ces pa 'di'ñ dmigs pa med pa'i thugs rje dañ Idan pa | rje bla ma thams cad 

mkhyen gzigs 'jam dpal dhyañs [Z] kyi bka' luñ gser gyi me tog gtsug tu bciñs nas / kusäli 
blo gros mtha' yas kyis rgyal ba lha las bab pa'i dus | dkar phyogs 'grub pa'i sbyor ba dañ 
ldan pa'i tshes bzañ por rje btsun e vam pa'i riñ lugs dri ma med pa 'dzin pa'i chos grva 
chen por [Z] sbyar ba dge legs ’phel // || ~ ~ || || „Dieses wurde, nachdem ihm die 
Weisungen des unvorstellbares Erbarmen besitzenden geistlichen Lehrer und Herrn, 
des allwissenden Mañjuśrīghosa, als Goldblumen um die Kopfspitze gewunden worden 
waren, von dem Kusāli(Asketen) Blogros mtha'yas am Fest der Herabkunft des 
Siegreichen (Buddha) von den Göttern an einem heilvollen . . . Kalendertag der weißen 
(1.) Monatshälfte in dem großen Kloster, in dem die seit alter Zeit überlieferte, makellose 
Tradition des ehrwürdigen Evampa befolgt wind, verfaßt . . . " 

PCTPD 5526. 

93 Hs. sim. or. JS 1084 

Blockdruck, 6 Blatt, Film 62, Aufn. 573576. Druckspiegel 12:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña sgrol ma rgyun khyer, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 
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Nr. 9394 

sGrolma rnal'byorma (Tara): Regeimäßig auszuführendes Meditationsritual (rgyun 
gyi rnal¾yor) 

Titelvermerk (Titelseite): <sgrol ma rnal 'byor ma'i rgyun khyer) dam tshig ñes pa'i 
thig le „Regeimäßig auszuführendes (Meditationsritual) zu der sGrolma rnal'byorma, 
die Eide bewußthaltende Punkte" 

A: [ l
v

] namo gurutārāyai | sañs rgyas phrin las kun 'byuñ ziñ // ’dod ldan rnams la 
byañ chub ster || 

K : [6*] ces pa’ñ kun mkhyen mañjuśrī dañ | rañ slob iśvara sogs kyis sña phyir bskul 
ma mdzad Itar | yon tan rgya mtshos dpal spuñs ri khrod du 'grub sbyor dañ ldan pa'i 
tshes bzañ po'i sña dro'i thun mtshams [Z] su lha dañ bla mas gnañ ba'i mtshan ma dge 
ba dañ bcas sbyar ba dge legs ’phel || || sarvamañgalam || || ‚‚Dieses wurde ent

sprechend der von dem allwissenden Mañjuśrī und der von dem eigenen Schuler Iśvara 
u. a. früher und später gemachten Aufforderungen von dem Yontan rgyamtsho in 
dem Bergkloster von dPalspuñs in der Pause der Morgenmeditationsperiode eines 
heilvollen . . . Kalendertages . . . verfaßt . . . " 

PCTPD 5525. 

94 Hs. sim. or. JS 1085 

Blockdruck, 48 Blatt, Film 62, Aufn. 577608. Druckspiegel l—2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ña dbañ chog, BI lV

3v: gunasāstram dus ’khor, sonst v: dus 'khor. Teil Ña 
der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mthd

>

yas. 

Dus kyi 'khorlo (Kalacakra): Wetheritual (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal dus kyi ’khor lo sku gsuñ thugs yoñs rdzogs kyi dkyil 
'khor du byis pa 'jug pa'i dbañ bskur bklag chog tu bkod pa) ye šes rgya mtsho'i bcud 'dren 
„Als zu lesende Ritualvorschrift arrangierte Wethe, die die Anfänger in das mandala, 
in dem Leib, Wort und Geist des Glücksglanz habenden ’Dus kyi ’khorlo (Kālacakra) 
vollendet sind, einführt, Ableiten der Essenz des Ozeans der Weisheit" 

A: [1
V

] namo guruśrīmāmkālacakrāya || e yig gsañ ba mchog gi dgyes pa'i mkhar || 
K : [48

r

] rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi ’khor lo’i dbañ bskur rnams kyi lag len dañ 
mtshams sbyor bla ma brgyud pa'i phyag bzes ma ñams pa'i lugs su byas [Z] te / dpal 
spuñs yañ khrod sgrub sde'i rdor slob sña rjes rnams kyis bskul nor karma ñag dbañ yon 
tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzañ pos rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ 
chen por bkod pa dge legs ’phel || || „ angesichts der von den früheren und 
späteren Rituaimeistern (rdorje slobdpon) der Meditationsgruppen des einsamen 
Bergklosters von dPalspuns gemachten Aufforderungen, wurde dies von dem karma 
Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal bzañpo in dem großen bDešegs 
'duspa'i phobrañ (genannten Palast, = Tempel) in rDzoñšod geschrieben . . . " 

sParbyañ smontshig A: [48r] om svasti / rgyud kyi rgyal [Z] po’i smin byed kyi // 
E : [48

r

] bstan gnas ’gro kun sañs rgyas sog | 
K (des Wunschgebets zum Druck): [48

1

] ces mañgaladharmavardhas smon pa siddhir 
astu || „Dieses wurde von dem Mañgaladharmavardha gebetet . . . “ 
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Nr. 9495 

Zum Studium des Aufbaues und der Durchführung des Rituals verfaßte Darstellung 
einer fünftägigen Zeremonie zur Erteilung der verschiedenen Kālacakrawethen nach 
der Kulttradition der JonañSchule. 

Kurze Inhaltsübersicht: 

1. Tag [2
V

, 6] Vorbereitende Ritualhancllungen und [ab 5 r

, 2] Zeremonien der ersten 
vorbereitenden Einführung der Schüler in das mandala. Umfaßt u. a. Ansprache des 
Lehrers an die Schuler über Ursprung und Überlieferung des Kultes; Überreichung eines 
Weltmaṇḍala an den Lehrer mit Bitte um Erteilung der Wethe; Predigt an die Schuler 
über die Bedeutung der buddhistischen Religionsausübung (bsampa bcospa); Erteilung 
der inneren Wethe (nañdbañ bskurba), wozu der Ritualpriester die Schuler durch den 
Mund der Vater und Muttergottheit in die Gottheiten eintreten laßt, dann die Visuali

sierung der Schuler als Kālacakra auf dem Lotossitz der Muttergottheit vollzieht und 
in diese Erscheinung alle Buddhas eintreten läßt, die dann auf der Herzstelle der 
visualisierten Gottheiten geschmolzen werden und dann wieder entweichen. Die hiermit 
vollzogene Wethe läutert die Schuler zu den Teilhabern an der hier praktizierten Rei

fungsmethode (rigs kyi sras); Bittgebet und Schöpfung des Mutes zur Begehung dieses 
tantrischen Pfades; Tantra und BodhisattvaGelübde; Werfen des Zahnreinigungsholzes 
zur Zukunftsschau (sošiñ dorba); Zeremonien zur Klärung der Träume in der kommen

den Nacht; Anlegen von Schutzschleffen (sruñskud) gegen schlechte Träume etc. 

2. Tag [14
v

‚ 3] Arrangement des mandala, [15
v

‚ 5] Predigten und Zeremonie zur 
Führung in das mandala, [24

v

, 6] Erläuterung der sieben Wethen, die zur Ausführung 
der Dienstmeditationen (bsñensgrub) erforderlich sind (byis'jug). Die sieben Wethen 
sind [26v, 2] chu’i dbañ, [26v, 5] codpan gyi dbañ, [27

v

, 2] dbyañs kyi dbañ, [28
r

, 5] rdo

rje'i dbañ und drilbu’i dbañ, [28
v

, 6] miñ gi dbañ (mit Erläuterungen zur Namens

gebung), [31
v

, l ] rjesgnañ gi dbañ. Den Abschluß bilden [35
r

, 4] die Darstellung der 14 
schweren Vergehen (rtsaba’i Ituñba bcubzi) der Schüler, deren Begehung notwendig zur 
Verdammnis in die Hölle führt, und die Erläuterung weiterer Zeremonien. 

3. Tag [38
r

, 6] (mchogdbañ bzi) Durchführung der vier höchsten Weihen zur Durch

führung des rDzogsrimRituals (sampannakrama), näimich bumdbañ, gsañdbañ, šesrab 
yešes kyi dbañ und tshigdbañ. 

4. Tag [40
r

, 1] (mchogdbañ khyadpar can) Besonders ausgezeichnete höchste vier 
Wethen. 

5. Tag [42
v

, 1] (rdorje shbdpon bdagpo dañ bdagpo chenpo>i dbañbskur) Wethe zum 
tantrischen Rituaimeister (rdorje shbdpon), durch die Macht und Vermögen des 
rdorje shbdpon verliehen wird, und anschließend [45

v

, 6] Wethe des rdorje shbdpon 
zum bdagpo chenpo, wodurch er die Wesenheit des Kālacakra selbst erhält. 

PCTPD 5527. 

95 HS. sim. or. JS 1086 

Blockdruck, 72 Blatt, Film 62, Aufn. 609676. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña sgrol dbañ, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul 
Bhgros mtha'yas. 
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Nr. 9596 

Aus 25 Gottheiten bestehendes mandala der sGrolma rnal'byorma (Tara): Weihe
ritual (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <bcom ldan ’das ma sgrol ma rnal ’byor ma’i rtsa ba’i dbañ 
bskur gyi cho ga bklags chog tu bkod pa) utpala Ijon šiñ „Als zu lesende Ritual

vorschrift arrangierte (Darstellung der) Methode zur Erteilung der Wethe für das 
Grund(maṇḍala) der bcomldan 'dasma (bhagavati) sGrolma (Tāra) rnal'byorma, 
Lotosbaum" 

A: [1
V

] namo gurubhagavatitārāyai | don grub rta yi rgyal po’i rigs mchog gi || 
K : [71

v

] dbañ chog 'di'i rtsa ba rje btsun thams cad mkhyen pas mdzod pa'i dkyil chog 
gzan la phan pa kho nor snañ yañ rtsa [Z] tshig bsdus ches pas dgons pa lon dka’ ziñ žal 
rgyun dañ phyag khrid la Itos dgos par snañ ba dañ | 'don cha bdag 'jug gzan phan ñid las 
med kyañ slob mañ dbañ bskur skabs de tsam gyis mi 'thus pas rgyas bsdus [Z] kyi dbye 
ba byed dgos par snañ yañ phyis kyi phyag len 'ga' zig tu bdag 'jug ñid klog pa tsam gyi 
bya sla'i cho gas rtsa ba’i bka' srol 'chug par mthoñ nas ’di Itar bgyid 'dun yod kyañ rim 
lus soñ ba / mkhyen brtse [72

r

] nus pa’i bdag ñid gsañ chen bstan pa'i snañ byed dpal e 
vam pa chen po thar rtse zabs druñ rin po ehe ’jam dbyañs blo gter dbañ po'i zal sña nas 
gsuñ bskul gnañ bas mtshams sbyar te | [Z] sgrub brgyud šiñ rta brgyad kyi riñ lugs la 
phyogs med du 'dun pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las hin khyab dpal 
bzañ pos rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por bgyis pa dge legs ’phel || [Z] 
śubham || ||, ‚Die Grundquelle für dieses Wetheritual, das MaṇḍalaRitual, welches von 
dem Ehrwürdigen, dem Allwissenden [Tāranātka], verfaßt wurde, ist zwar offensichtlich 
etwas, das für andere (Leute) ganz und gar nutzbringend ist. Da aber die Verse der 
Grundquelle zu kurzgefaßt sind, ist es schwierig, die Bedeutung zu verstehen, so daß 
es notwendig zu sein scheint, sich anhand der mündhehen Lehrtradition und der Ein

führungen zu orientieren. Nun sind zwar die Rezitationsteile in bezug auf die bDag'jug

Zeremonie [Eintritt des yešespa des als Gottheit meditierten Ritualpriesters in den 
des mandala] auch etwas, was für andere gänzlich nützlich ist, wenn man aber vielen 
Schülern die Wethe erteilt, kommt man imt diesem allein nicht ganz aus, so daß es 
hierzu erforderlich ist, zwischen dem, was (in der Grundquelle) ausführlich ist und dem, 
was abgekürzt erscheint, zu unterscheiden. Dennoch konnte er bei einigen späteren 
Praktizierungen beobachten, daß durch die leicht ausführbare Ritualvorschrift des 
bloßen Rezitierens der (zur) bDag'jug(Zeremonie) (gehörende Rezitationstexte) die 
Praxis der Grundquelle fehlerhaft geworden ist, so daß der Wunsch zur Abfassung von 
so etwas wie diesem bestand. Doch blieb dies immer wieder ungetan liegen. Indem er es 
zum Aniaß nahm, daß thn der . . . Glücksglanz habende große Evampa, der Tharrtse 
zabsdruñ rinpoche 'Jamdbyañs blogter dbañpo hierzu die Aufforderung erteilte, hat 
dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal bzañpo an 
dem großen ort des Vollendens der bDegšegs 'duspa in rDzoñšod angefertigt . . .’‛ 

PCTPD 5522. 

96 Hs. sim. or. JS 1087 

Blockdruck, 6 Blatt, Film 62, Aufn. 677-680. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: ña 
dam tshig sgrol ma, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 
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Nr. 96 

Damtshig sgrolma rnal'byorma (Tara): RiggtadWeihe (sṅags kyi rigpa gtadpa'i 
dbaṅehog) 

Titelvermerk (Titelseite): <dam tshig sgrol ma rnal ’byor ma’i rig pa gtad pa’i cho ga> 
ye šes sgo ’byed „Ritualvorschrift der Riggtad(Weihe) zur Damtshig sgrolma rnal

’byorma. Öffnen der Tür zur Weisheit" 
A: [ l

V

] sañs rgyas phrin las dam tshig gis // 
K : [6~] ces pa’ñ [Z] bcom ldan ’das mos dnos su rjes su bzuñ ba'i 'jigs bral gyi slob dpon 

chen po khyab bdag ’jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ po'i bka' luñ udumvāra'i phreñ ba 
thod du bciñs te | kusäli yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas ba'i (!) sdes ’phags ma dgyes 
pa'i bsti gnas su sbyar ba'o || „Weil thm die Weisungen des . . . ’Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbañpo als Kranz aus UdumväraBlüten um den Kopf gewunden wurden, hat 
dies der Kuscūi(Asket) Yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde an dem die Ehr

habene erfreuenden Verehrungsort verfaßt." 
RiggtadWeihe zur Überantwortung des Rezitationsvermogens und der Winkungs

kraft der Mantras (sñags kyi rigpa) der Damtshig sgrolma rnal'byorma. Das Ritual 
kann für sieh genommen oder als Vorbereitungszeremonie zur Weine für das mandala 
(dbañbskur) durchgeführt werden. 

Übersicht über die wichtigsten Teile des Rituals: 

1. [lv,
 4

] Vorbereitungszeremonien des Ritualpriesters. 
2. [2

r

, 5] Dmchfulirung der Weihe. 
2.1. [2

r

, 5] Reinigung der Schuler imt geweihtem Wasser, Hereinführen, Platznahme, 
semsbskyed. 

2.2. [2
r

, 6] Predigt über Herkunft und Überlieferung dieser Kultpraxis. 
2.3. [3

r

, 2] Überreichung eines Weltmaṇḍala an den Ritualpriester. 
2.4. [3

r

, 2] Bitte der Schuler um Erteilung der Weihe. 
2.5. [3

r

, 4] Zeremonie zur Vertreibung schädheher Geister aus dem Leib der Schuler 
und zur Verhinderung des Wiedereintritts dieser Geister in die Schuler. 

2.6. [3
v

‚ 6] Evokation der Damtshig sgrolma nebst Gefolge. Zufluchtnahme (skyabs'gro), 
Sündenbekenntnis etc. der Schuler. 

2.7. [4
1

, 4] Evokation der Damtshig sgrolma in den Schulern (damtshigpa und ye

šespa). Durch Emanation von Licht aus der Herzstelle der als Gottheit visuali

sierten Schuler: Eiuladung aller Buddhas, die vor den Schulern am Himmel Platz 
nehmen. Opferung. Bitte an die Buddhas, den Schulern die Wethe zu erteilen. 
Erteilen der Wethe durch die Gottheiten mittels Ritualfiasche. Die Kopfspitzen 
der Schuler werden imt Blumenkränzen als Zeichen der Erteilung der Wethe (dbañ

rtags) umwunden. Von der Herzstelle des Ritualpriesters wind eine DhāraṇīKette 
ausgestrahlt und auf den Mund der Schuler jeweils plaziert. Sie tritt von dort in die 
Herzstelle des jeweiligen Schulers ein. Abschließend: Segenszeremonie (byinrlabs) 
für die Schuler etc. 

PCTPD 5520. 
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97 Hs. sim. or. JS 1088 

Blockdruck, 10 Blatt, Film 62, Aufn. 681688. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig. Randverm. r: 
ña sgrot chog, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha*yas. 

sGrolma rnal'byorma (Tara): Opferritual (mchodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): <sgrol ma rnal ’byor ma’i mchod chog mdor bsdus) bde chen 
rol mo „Sutrahaft kurzgefaßte Ritualvorschrift der Opferung an die sGrolma rnal

’byorma, Musik der großen Wonne" 
A: [1

V

] namo guruāryātārāyai | sgrol ba'i mgon po žes bya'i slob dpon ni jj 
K : [10

v

] ces pa’ñ mkhan chen rdo rje ’dzin pa zla ba bzañ po'i dbon bla ma bslab gsum 
mña' bdag karma sa bcu'i gsuñ nan ñor | zi ba sbas pa'i man ñag dgyes rdor rgyud rkyañ 
lugs kyi [Z] mchod chog ñid khuñs su byas te karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal 
spuñs yañ dben kun bde gliñ du bgyis pa dge legs ’phel jj jj sarvamañgalam jj jj 
„Angesichts der eindringlichen Worte des ... karma Sabcu, der der Neffe des großen 
mkhanpo und vajradhara Zlaba bzañpo ist, hat dies, indem er die Unterweisung des 
Žiba sbaspa (Śāntigupta), d. I. das Opferritual der singulären Kultpraxis [d. h. das 
mandala besteht nur aus einer Gottheit] nach dem Hevajratantra, als Grundquelle 
nahm, der karma Ñagdhañ yontan rgyamtsho in Kun(bzañ) bde(chen 'odgsal) gliñ, 
dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, angefertigt . . . " 

Opferritual für das aus 25 Gottheiten bestehende Damtshig sgrolma rnal’byorma

mandala mit der Bitte um Gewährung aller Vollkommenheiten, um Vollendung von 
Verrichtungen jedweder Art (ziba, rgyaspa, dbañ und dragpo), um Abwehr von Ver

hinderungen (barchad) usw. 
PCTPD 5524. 

98 Hs. sim. or. JS 1089 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 62, Aufn. 687—690. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
sgrol ma, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

sGrolma (Tara): Riten zur Abwehr der acht Schrecken (bsgombzlas) 

Titelvermerk (Titelseite): <sgrol ma ’jigs pa brgyad skyob kyi bsgom bzlas> rdo rje'i 
ya lad „Meditation und Rezitation (von Dhārani) zum Schutz vor den acht Schrecken 
imttels der sGrolma (Tārā), VajraRüstung‘‘ 

A: [ l
v

] om svasti | brise ldan ’jigs pa kun skyob ma jj 
K : [5

r

] ces pa’ñ skye rgu rnams la mi ’jigs pa sbyin pa'i go cha gzod nas bzes pa rje 
kun mkhyen bla ma'i bka' luñ rjes su sgrub slad | sgrol ma 'byuñ ba'i rgyud gsañ bdag 
sgrol ba'i mgon po'i phyag mtshan can gyi dgons pa ma [Z] ’khrul pa khyer bder bsdebs 
pa ste blo gros mtha' yas kyis dpal spuñs yañ khrod du'o jj jj dge legs ’phel jj jj 
sarvamañgalam jj jj „Um die Weisungen dessen, der von Anfang an diese Rüstung, 
die allen Lebewesen Furchtlosigkeit verletht, angelegt hat, d. I. des Herrn und all
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wissenden geistlichen Lehrer, zu erfüllen, wurde der Bedeutungsgehalt des sGrolma 
’byuñba'i rgyud, welcher die Auszeichnung [Anerkennung] des gsañbdag sörolba’i 
mgonpo (= Tāranātha) besitzt, fehlerfrei und leicht ausführbar zusammengestellt, 
und zwar von dem Blogros mtha

9

yas in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs." 

Inhaltsübersicht (Hauptteil): 

a) [1
V

, 2] Selbstevokation als sOrolma: vier Gesichter, acht Arme, grün. Die obersten 
beiden Hände in UtpalaMudmHaltung, sonst rechts weiße Kette, großer Pfeil und 
Rad und links Siegesstandarte, Bogen, mit Nektar gefüllte Flasche haltend. Einiadung 
des yešespa, Eintreten des yešespa in den damtshigpa. Einiadung der Weihegott

heiten (rgyalba rigslna), Opfer, Wethe mit Ritualfiasche, DhāraṇīRezitation, Preisung 
der Gottheiten, Rezitation von Dhärani mit zugehöriger Imagination bis Ende der 
Meditationsperiode. Abschließende Riten. 

b) [2
V

, 4] Besonderheiten in der Ausführung des Rituals, wenn man die Riten des 
Schutzes gegen die acht Schrecken nicht im Zusammenhang mit den vorstehenden 
Dienstmeditationen ausführt, sondern im Anschluß an den Yoga der sGrolma dkarpo 
ausführt. 

c) [3
r

, 1] Schutzriten: 
1. [3

r

, 1] Abwehr von Raubtieren wie Tiger, Leopard, Bär und Wolf. 
2. [3

r

, 3] Abwehr von wilden Bullen, Yaks, Wasserbüffein u. ä. Tieren. 
3. [3

r

, 6] Schutz des Klosters, der Ortschaft, des Waldes u. ä. gegen Feuersbrunste. 
4. [3v, 2] Abwehr von Schlangen, Skorpionen und äimlichen Tieren. 
5. [3v, 5] Abwehr von Dieben, Räubern und Feinden. 
6. [4* 1] Abwehr von Schädigung durch die Konige und Landesherrscher wie Einker

kerung u. ä. 
7. [4

r

, 4] Abwehr von Gefahren durch Wasser wie Überschwemmung u. ä. 
8. [4

V

, 1] Abwehr von schädhchen Geistern und Dämonen wie šaza, srinpo, gnod

sbyin, Planetengottheiten, klu. 
PCTPD 5521. 

99 Hs. sim. or. JS 1090 

Blockdruck, 27 Blatt, Fiim 62, Aufn. 691708. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña ’od chog, v: gunasästram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

’Oddpag med (Amitabha): Opfer und Anbetung (mchodpa, gsol‘debs) 

Titelvermerk (Titelseite): <bcom ldan
 9

das
 9

od dpag med
 9

khor dañ bcas pa mchod 
ein gsol ba gdab pa

9

i cho ga) thar pa
9

i šiñ rta „Ritualvorschrift der Anbetung und Opfe

rung für den bhagavän 'Oddpag med (Amitabha) nebst Gefolge, Gefährt zur Erlösung" 
A: [ l

v

] namo guru amitabhäya | bsod nams brgya las grub pa rgyal ba
9

i mtshan || 
K : [27v] ces pa

 9

di
9

ñ mtha
9 yas pa

9

i
 9

gro ba sgrol ba la skyo dub med pa
9

i go cha bzes 
pa gsuñ rdo rje

 9

jam pa
9

i dbyañs bla ma
9

i [Z] bka
9 luñ udumvara

9

i phreñ ba thod du 
bciñs te | ... % ... ’dod kyi blo gros mtha

9 yas pa'i go cha 'chañ ba | byams mgon tä
9

i 
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si tu'i bka' 'bans karma nag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod hin bzañ 
bde chen ’od gsal gliñ du bris pa [Z] gzan phan dpag tu med pa 'byuñ bar gyur cig || || 
dge legs ’phel || || sarvamañgalam || || „Nachdem thm die Weisung dessen, der die 
Rüstung trägt, die in bezug auf die Erlösung der unzähligen Lebewesen von Verzagtheit 
und Müdigkeit frei hält, d. I. des . . . geistlichen Lehrers, als Kranz aus Udumvara 
(Blüten) um die Kopfspitze gewunden worden war, hat dies der .,. karma Nag

dbañ yontan rgyamtsho in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster 
von dPalspuñs, geschrieben . . . " 

Das Ritual zerfällt in zwei Teile: 

1. [ l
v

, 4] Überantwortung der Worte und des Vermögens der ’Oddpag medVidyā 
(bsgombzlas kyi luñ) durch den Ritualmeister (slobdpon) an die Schuler. Nur durch

führbar nach erfolgter Wethe der Schüler (dbañbskur). 
1.1. [2

r

, 1] (bsgombzlas) Vorbereitende Dmchführung des Meditationsritus des ’Od

dpag med nebst VidyaRezitation durch den Rituaimeister. 
1.2.1. [2

v

, 1] Waschung der Schuler (kkrus) und andere vorbereitende Handlungen. 
1.2.2. [2v, 3] Predigt über Ursprung und Tradition des Kultes. 
1.2.3. [3

V

‚ 6] Überreichung eines Weltmaṇḍala an den Rituaimeister durch die Schüler 
1.2.4. [3v, 6] Nach skyabs'gro und semsbskyed: Bitte der Schüler an den Meister um 

Gewährung der Vidyā (rigsñags). 
1.2.5. [4

r

, 2] Zeremonie der Überantwortung der Vidyā an die Schuler. Umfaßt als 
Hauptpunkte: Imagination der Schuler als Gottheit. Von der Herzstelle des mit 
dem ’Oddpag med identischen Ritualmeisters ausgehend, tritt die abgetrennte 
VidyāKette aus dem Mund des Meisters heraus und durch den Mund der Schuler 
in deren Herzstelle ein. Dreifaches Nachsprechen der VidyāRezitation durch die 
Schuler. Wunschgebet des Meisters, daß Kraft und Vermögen der Vidyā in die 
Schuler eingehen möge. Als Danksagung abermalige Überreichung eines Welt

mandala an den Lehrer. Aufopferung der durch dieses Ritual erworbenen Ver

dienste (bsñoba). 
2. [4

v

, 2] opferritual für ’Oddpag med und Gefolge. 
PCTPD 5523. 

100 Hs. sim. or. JS 1090(a) 

Blockdruck, Teil von Nr. 99, dort BI. 23v, 4~26v, 2. 

' Oddpag med (Amitabha): Preisung (bstodpa) und Wunschgebet (smonlam) 

Titelvermerk (Kolophon): <’od dpag med pa la bstod pa yan lag bdun pa smon lam 
dañ bcas pa> „Siebentailige Preisung des ’Oddpag med mit Wunschgebet‛‛ 

A: [23v] mañgalam svasti bhavantu | šes bya thams cad mñon sum gzigs pa po || 
K : [26v] ces ’od dpag tu med pa la bstod pa yan lag bdun pa smon lam [Z] dañ bcas 

panij karma bde bzin gšegs pas mdo smad sa'i cha rma chu 'gram du sbyar ba'o ||„... von 
dem karma bDe-bzin gšegs-pa (1384-1415) im Gebiet von mDo-smad am Ufer des 
rMa-chu verfaßt . . . " 
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101 Hs. sim. or. JS 1091 

Blockdruck,
 4 Blatt, Fiim 62, Aufn. 709712. Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: na 

9

jam dkar, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha
9



yas. 

'Jamdpal dbyaṅs dkarpo (Mañjusrīghoṣa): Meditation zur Evokation der Gottheit mit 
Rezitation von Dharaṇī (sgombzlas) 

Titelvermerk (Titelseite): (rje btsun ’phags pa
 f

jam dpal dbyañs dkar bo'i (!) sgom 
bzlas> sñiñ gi mun sel „Rezitation (von Dhärani) und Meditation zum ehrwürdigen 
Herru, dem erhabenen

 9
Jamdpal dbyans dkarpo (Sitamañjuśrīghosa), Beseitigung der 

Finsternis des Herzens‛ ‘ 
Ar [l

v

] rgyal kun yab gcig
 9
jam dpal dbyans || 

K : [-1v] ces pa
9

ñ ne bar gnas šiñ dad dañ blo gros kyi snañ ba gsal ba gsañ sñags bstan 
9

dzin nas lha rdzas dri med bcas ched du bskul ñor | šes bya'i tshul cuñ zad rig pa blo gros 
mtha

9 yas pa
9

i sdes cho
 9
phrul zla ba

9

i dkar phyogs kyi gral tshes [Z] bzañ por rdzoñ sod 
bde gsegs ’dus pa’i pko brañ gi bye brag rdo rje

 9

od gsal thugs kyi rdzoñ du sbyar ba dge 
legs

 9
phel || || sarvathā mañgalam || || „Angesichts der mit (der Darreichung eines) 

makellosen Zeremonialtuches (lit.: Göttergerät) von dem . . . gSañsñags bstan
9

dzin 
besonders erteilten Aufforderung hat dies der . . . Blogros mtha

9

yaspa
9

i sde an einem 
guten Kalendertag der weißen Hälfte des Gko’pkrulMonats in der rDorje

 9

odgsal 
thugs kyi rdzoñ (genannten) Abteilung des Palastes ( = Tempel) der bDegšegs

 9

duspa 
(Gottheiten) in rDzoñšod verfaßt . . . " 

PCTPD 5519. 

102 Hs. sim. or. JS 1092 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 62, Aufn. 711712. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
smra seh sgom bzlas, v: guñaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul BZo– 
gros mtha

9

yas. 

'Jamdpal smraba'i seṅge (Vādisimhamañjughoṣa): Meditation zur Evokation der Gott
heit mit Rezitation von Dhāraṇī (sgombzlas) 

Titelvermerk: <rje btsun smra ba'i señ ge'i sgom bzlas> blo gros kha ’byed „Rezitation 
(von Dhärani) und Meditation zum ehrwürdigen Herrn, dem (

9

Jamdpal) smraba
9

i 
señge (VMisimhamañjughosa), Öffnung des Verstandes" 

A: [l
r

] om svasti | mtha
9 yas mkhyen pa

9

i ye šes gyis || mun pa kun
 9

joms der btud 
nas || 

K : [2
V

] ces pa
 9

di ni mkhyen dpyod gyi nor ldan [Z] bstan pa phun tshogs nas ched 
bskul mdzad pa

9

i ñor | karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du 
bris pa dge legs

 9
phel || || sarvamañgalam || || „Dieses wurde angesichts der von 

dem , . . bsTanpa phuntshogs besonders gemachten Aufforderung von dem karma 
Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs geschrie

ben . . . " 
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103 Hs. sim. or. JS 1093 

Blockdruck, 8 Blatt, Film 62, Aufn. 713—718. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: na gsuñ dbañ, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

'Jampa'i dbyaṅs (Mafijughoṣa): Dienstmeditationen (bsfienpa) 

Titelvermerk (Titelseite): <nam mkha’ ltar dri ma med pa'i gsuñ gi dbañ phyug chen 
po’i bsñen pa’i cho ga bsdus pa> zab mo’i ye šes la 'jug pa „Kurzgefaßte Ritualvorschrift 
des Dienstes für den großen Herrscher über das Wort, das dem Himmel gleich makel

los ist, Eintreten in die tiefgriindige Weisheit‘‘ 
A: [1

V

] namo gurumañjuśriye || mkha' sñiñ rin chen 'byor bas ñams dga'i žiñ || 
K : [8

R

] ces pa'ñ rgyal ba kun gyi [Z] ye ses kyi sku geig bu mkhyen pa'i gter chen brtse 
ba chen po’i žal sña nas | rgyud 'di'i smin grol rgya chen po’i bka' drin dañ rjes su 'brel 
bar gsuñ gi gnañ ba bstsal ba dañ | rañ gžan la phan pa'i sems kyis 'du gsum pa karma 
ñag dbañ yon tan rgya mtshos [Z] gdan sa chen po dpal spuñs kyi bla brañ gñis pa dben 
pa zla mdzes su spei ba dge legs ’phel || || sarvamañgalam || || „Nachdem thm von 
dem von großer Liebe (erfüllten) Angesicht des großen wissensreichen Schatzhebers, 
der einzig die Verkörperung der Weisheit aller Siegreichen [Buddhas] ist, in Verbindung 
mit der Gnade (der Gewährung) der umfangreichen Reifwerdung (Weihe) und Frei

werdung (bskyedrim und rdzogsrim) dieses Tantras die Erlaubnis (zur Abfassung) ge

währt worden war, hat dieses des weiteren in dem Gedanken, anderen zum Nutzen 
zu gereichen, der (nur) die drei Eigenschaften [Essen, Laufen, Schlafen] besitzende 
karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem zweiten BlamaSitz des großen Klosters 
dPalspuñs . . . verfaßt . . .’‘ 

Ritual der Dienstmeditationen des mTshanbrjod kyi 'jamdbyañs phyag bzipa 
(CaturbhujanāmasarngitiMañjughosa). 

Kurze Gliederung: 

1. [2
r

, 2] (sñon’gro) Einleitende Ritualhandlungen, d. s. Zeremonien der Akkumula

tion der beiden Ansammlungen (punyasarnbhāra und jñānasambhāra) 
2. [3

r

, 5] (dñosgzi) Hauptteil des Rituals 
2. L [3

r

, 5] (Ihabsgom) Meditation der Gottheiten, umfaßt bdagbskyed und mdun

bskyed mit zugehörenden verschiedenen Ritualhandlungen 
2.2. [6

r

, 1] (snags bzlaba) DhāraṇīRezitation (schließt Rezitation der Mañjuśrināma

samgīti ein) 
3. [6v, 6] (rjes kyi byaba) Abschließende Ritualhandlungen. 

PCTPD 5534. 

104 Hs. sim. or. JS 1094 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 62, Aufn. 717720. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
mañjuśrī, v: guryiśastram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 
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Ritual der Meditation des geistlichen Lehrers (mit ’Jamdpal dbyaṅs als blama) (bla
ma'i rnal'byor) 

Titelvermerk (Titelseite): <'jam dbyans bla med lugs kyi bla ma'i mal
 9

byory „Guruyoga 
nach der Tradition der Anuttara(yogatantra) zu 'Jam(dpal)dbyañs (Mañjuśnghoṣa)" 

A: [1 v] namo gurumañjuvajrāya | rje btsun
 9
jam dbyañs rgyud kyi rgyal po'i lugs kyi 

phyi sgrub bla ma'i mal
 9

byor Itar bsgoms bzlas bya bar
 9
dod pas thog mar skyabs sems ni | 

K : [3v] ces pa'ñ dam pa'i rigs can dge ba'i blo mña
9 karma mdo sñags [Z] bstan ’dzin 

nas bskul ñor śākya'i dge sbyoñ blo gros mtha’ yas kyis rdzoñ šod bde gśegs ’dus pa’i pho 
brañ chen por bgyis pa dge legs ’phel || jj sarvamañgalam || || „Dieses wurde ange

sichts der Aufforderung von Seiten des ... karma mī>osñags bstan’dzin von dem . . . 
Blogros mtha'yas in dem großen Palast der (bKa'brgyad) bdegšegs 'duspa in rDzoñ

šod angefertigt . . . " 
Zur Ikonographie der nier meditierten Gottheit: Blau (mthonmthiñ), ein Gesicht, 

vier Hände (obere Hände: Schwert sowie Utpala mit Buch; untere Hände: Pfeil und 
Bogen), sitzend mit yum dByañscan regbya rdorje. In Form eines Guruyoga durchge

führtes Sādhana des Mañjuśrighosa nach seinem äußeren Aspekt (phyisgrub). 
PCTPD 5517. 

105 Hs. sim. or. JS 1095 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 62, Aufn. 719—721. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
brgyud ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

Bittgebet (gsol'debs) an die geistlichen Lehrer der Kulttradition des 'Jamdpal chos
dbyiṅs gsuṅdbaṅ (Mañjuśrī) mit Wunschgebet (smonlam) 

Titelvermerk: <’jam dpal chos dbyiñs gsuñ dbañ gi brgyud ’debs smon lam dañ bcas 
pd) byin rlabs bdud rtsi'i snañ ster „Bittgebet an die (Kult)Tradition des 'Jamdpal 
chos dbyiñs gsuñdbañ zusammen mit einem Wunschgebet, Gewährung des Scheines 
des Nektars des Segens" 

A: [l
r

] rnam 'dren stobs bcu'i mña' bdag śākya'i tog | 
K : [1

V

] ces pa'ñ rigs dañ dkyil ’khor rgya mtsho'i [2r

] khyab bdag dpal ldan rdo rje 
sems dpa'i ño bo rin chen blo gsal bstan skyoñ dpal bzañ po'i zal sña nas bka' stsdl rin 
po che'i phreñ ba lha rdzas kyi me tog dañ bcas spyi bor phebs pa gus pas mchod de | rje 
btsun bla ma de ñid sogs [Z] yoñs ’dzin mkhas grub du mas rjes su bzuñ ba'i šar mdo 
khams kyi btsun pa 'jam dbyans mkhyen brtse'i dbañ pos dpal žva lu ri sbug byañ chub 
Ijon pa'i dga

9 ba'i tshal chen por gañ šar gsol ba btab pa dge legs mchog tu gyur cig jj jj 
sarvamañgalam jj jj „Indem er die eine Kette aus Kostbarkeiten seienden Weisungen 
aus dem Munde des . . . Rinchen blogsal bstanskyoñ dpal bzañpo, die zusammen imt 
einer Blume von Zeremonialtuch (lit.: Gottergerät) auf seine Kopfspitze gelangten, 
in gläubiger Verehrung opferte, hat der

 9

Jamdbyañs mkhyenbrtse
9

i dbañpo, ein Ehr

würdiger [Mönch] aus dem im Osten gelegenen mDokhams, dem sich viele Lehrer, 
Gelehrte und Vollendete, wie z. B. eben dieser ehrwürdige Herr und geistliche Lehrer, 
angenommen haben, das, was ihm einfiel, in dem großen Freudenhain aus Bäumen der 
Erleuchtung im Ris&ug(Kloster) in Žalu gebetet . . . " 
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106 Hs. sim. or. JS 1096 

Blockdruck, 3O Blatt, Film 62, Aufo. 721742. Druckspiegel l—2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña, 1v: gunasästram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Opferritual (sgrubmehod) für die sieben Buddhas zur Akkumulation der beiden Ansamm
lungen (tshogsgrns) 

Titelvermerk (Titelseite): <bcom ldan 'das de bzin gsegs pa rdzogs pa'i sañs rgyas 
dpa’ bo bdun sgrub ein mchod pa'i cho ga) tshogs gñis bdud rtsi'i chu gter rab tu rgyas pa 
„Ritualvorschrift zur (rituellen) Vollendung und Opferung für die sieben Helden, die 
vollendeten Buddhas, die Tathāgatas, die Erhabenen, äußerst angeschwollener Wasser

schatz [ = Ozean] (der) aus Nektar der beiden Ansammlungen (besteht)" 
A: [ l

v

] namo gurusaptatathāgatāya || kun las khyad 'phags thugs bskyed rnam thar 
gyw II 

K : [30
r

] ces sañs [Z] rgyas dpa’ bo bdun gyi riñ bsrel rin po che dños grub kyi skal 
bar (!) thob pa dañ sku gzugs kyi spyañ sñar tshogs gsog pa'i cho ga dmigs su bsal ba 
žig ñer mkhor gyur pa dañ | sgrub brtson karma dhäja nas nan tan tu bskul ba’i ñor rgyal 
ba’i rjes [Z] ’jug rtags tsam ’dzin pa kusöli blo gros mtha' yas sam | karma ñag dbañ yon 
tan rgya mtshos rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por sbyar ba dge legs ’phel || 
„Als er als Anteil an den Vollkommenheiten die Kostbarkeiten von Reliquien der 
sieben Helden, (d. I.) der Buddhas, erhielt, und als eine besondere Ritualvorschrift zur 
Akkumulation der Ansammlungen im Angesicht der sichtbaren Repräsentanten [lit.: 
Körper] (dieser Buddhas) dringend benötigt wurde, hat dies angesichts der dringlichen 
Aufforderung von Seiten des . . . karma Dhäja der . . . Kusāli( Asket) Blogros mtha' 
yas alias karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem großen Meditationsort der (bKa’ 
brgyad) bdegšegs ’duspa in rDzoñšod verfaßt . . . " 

sParbyañ smontshig A: [30
r

] svasti | rgyal bas luñ bstan rgyal tshab rje || 
K (des Wunschgebets zum Druck): ces zus dag sogs kyi zabs tog bcas karma bkra šis 
chos ’phel pas smras pa dge legs ’phel || || „Zusammen imt Diensterweisungen, wie 
z. B. der Lesung von Korrekturen, von dem karma bKrašis chos'phel formuliert . . 

Stichwortartige Inhaltsübersicht: 

1. [lv, 4] Arrangement der Ritualgegenstände. 
2. [2

v

, 1] (dñosgzi choga) Eigentliche Ritualvorschrift. 
2.L [2

V

, 2] Vorbereitende Zeremonien des Ritualpriesters a) [2
v

, 3] zur Selbstreinigung 
und Erzeugung des Geistes der Erleuchtung in sich selbst (byañchub kyi sems

bsgom) und b) zur Segnung bzw. Wandlung von Gebiet (sagzi byinrlabs, [2
V

, 4]), 
unmittelbaren Ort der Ritualhandlung (gnas byinrlabs, [3

V

, 3]), Sitzplatz (gdan 
byinrlabs, [4r

, 5]) und Opfergeräten und Opfergegenständen (mchodpa byinrlabs, 
[4

V

, l l ) . 
2.2. [5

r

, 3] (tshogsžiñ spyan'dren yanlag dañ bcaspa) Einiadung und Begriißungs

zeremonien für die sieben Buddhas nebst bodhisattva^ und dharmaphalas: [8*, 3] 
der Yogin bringt sich durch Anrufung zu Gehör (sñangsan bdabpa); [5

V

, 2] Ein

ladung der Gottheiten (spyan 'drenpa); [5
V

, 6] Bitte zu weilen, Darreichung von 
Trinkwasser, Fußwaschung (mchodyon 'bul ziñ zabs bsilba); [6*, 5] nach der 
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Erzeugung des Badehauses (khruskhañ): Waschung der Gaste (khrus gsolba); 
[7

r

, 3] Imagination der Gäste auf ihren jeweiligen Sitzplätzen (gsal gdabpa). 
2.3. [7

V

, 6] (tshogs bsagspa’i rimpa) Kulthandlungen zur Akkumulation der Ansamm

lungen. 
2.3.1. [7

V

, 6] Siebenteilige opferzeremonie; [7
V

‚ 6] Prostration (phyag ’tshalba); [10
v

, 
5] opferritual (umfaßt fünf Teile, nämlich dños’byor gyi mchodpa, bdagpos 
ma bzuñba'i mchodpa, lus dbulba'i mchodpa, khyad par gyi mchodpa, yid

byuh mchodpa); [13
r

, 3] Sündenbekenntnis (sdigpa bšagspa); [15
v

, 5] Kurzge

faßte Restzeremonien (rjes su yi ranba, bskulba, bsnoba, smonlam). 
2.3.2. [16v,

 4
] SemsbskyedZeremonie. 

2.3.3. [18
v

, 4] Besondere Ritualhandlungen: [18
v

, 6] Für jeden der sieben Buddhas ge

sondert durchzuführende Kulthandlungen der Prostration (phyag ’tshalba) und 
der Opferung (mchodpa) mit abschließendem Wunschgebet (smon–lam); [23

v

, 2] 
Rezitation von Dhārani zur Aktivierung der spirituellen Wirkungskraft der 
Gottheiten (gzuñssñags bzlaspas thugsrgyud bskulba); [25

v

, 5] allgemeines 
Wunschgebet. 

3. [27
r

, l ] (rjes kyi byaba) Fünf abschließende Ritualhandlungen: [27
r

, 1] gTorma

Opfer (gtormchod) mit Bitte um Wunscherfüllung ('doddon gsolba); [28
r

, 4] Bitte, 
die UnVollkommenheiten der Ritualteimehmer zu ertragen (bzodgsol); [28

v

, 1] 
(g§egsstim) Bitte an Gottheiten, sich wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückzu

begeben; [28
v

, 2] (bsñoba) Aufopferung der Verdienste; [28
v

, 2] Glücksworte (śis

brjod). 
PCTPD 5535. 

107 Hs. sim. or. JS 1097 

Blockdruck, 13 Blatt, Film 62, Aufn. 7
4

275L Druckspiegel l-2
1

‛:
 4

-zeilig, Rest: 6-zeiliS. 
Randverm. r: thar na chog, 2

V

: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñ– 
sprul Blogros mtha'yas. 

Im Zusammenhang mit der Lesung des Tharpa chenpo durchzuführende Rituale 

Titelvermerk (Titelseite): <[thar pa chen po phyogs] su rgyas pa’i mdo’i cho ga man 
nag Öar bkod pa> ñes pa‘i gduñ sel „Ritualvorschriften (zur Lesung) des Tharpa chenpo 
phyogs su rgyaspa'i mdo, in Form einer besonderen Unterweisung geschrieben, Besei

tigung des GequältWerdens durch die Sünden" 
A: [lv] namo guruśākyamunaye || srid pa'i gnas su brtse ba’i thugs rje ches || 
K : [12

V

] [bla ma karma bkra šis 'od zer nas] [13
r

] ñams bzes tskul bzin mdzod 
palañe bar mkho bas yañ yañ bskul ba dañ | mkhan chen bla ma zla bzañ rin po ehe nas 
kyañ gsuñ [gi gnañ ba stsal bas mtshams sbyar te] | [Z] śākyo'i rjes 'jug rtags tsam ’dzin pa 
karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzañ pos dpal spuñs yañ 
khrod du bgyis pa dge legs ’phel || || „Weil er von dem geistlichen Lehrer karma bKra

šis 'odzer deshalb, weil es für die methodengerechte DureMührung der (Ritual)Praxis 
dringend benötigt wurde, immer wieder dazu aufgefordert worden war, und weil er es 
(des weiteren) zum Aniaß nahm, daß von Seiten des großen Abtes und geistlichen 
Lehrers, von Seiner Kostbarkeit dem Zla(bä) bzañ(po), ebenfalls die Erlaubnis (zur 
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Abfassung) gewährt worden war, hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho 
phrinlas kunkhyab dpal bzanpo in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs ange

fertigt . . . " 
sParbyañ smontshig A: [13

r

] [gsuñ rab] mchog 'di ñams su len pa'i tshul || 
E : [13

r

] don gñis Thun gyis 'grub pa'i rgyur gyur cig | sarvamañgalam | || 
PCTPD 5512. 

108 HS. sim. or. JS 1098 

Blockdruck, 12 Blatt, Film 62, Aufn. 750759. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña, 2

V

: gunaśāstram mdo chog, sonst v: mdo chag. Teil Ña der gesammelten 
Werke des Koñsprul Blogros mtha

1

yas, 

Totenritual 

Titelvermerk (Titelseite): <mdo chog rnams la sbyar bar bya ba'i gšin po rjes 'dziriy 
thar lam snañ byed „An die Rituale der (Lesung von) Sütras anzufügende (Kulthandlung) 
der Fürsorge für die Verstorbenen, In Erscheinung bringen des Pfades zur Freiwerdung" 

A: [ l
v

] namo gurubuddhabodhisatvāya | ño mtshar thugs bskyed smon lam mthar phyin 
pa// 

K : [ l l
v

] ces pa 'di'ñ [Z] bslab pa gsum gyi bdag ñid ¾ul ’dzin mkhan po karma dbañ 
ldan nas ched du bskul ñor | karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab 
dpal bzañ pos sbas pa'i [sgrub gnas] kyi [12

r

] rgyal po ’od gsal rdo rje a'i phug par dpal 
zva lu pa chen po rin chen blo gsal bstan skyoñ gi gsuñ ñid gzir bzag | kha skoñ mthoñ 
brgyud mdo lugs kyi cho ga gañ [ruñ] la spo chog pa [Z] bklags pas grub par bsdebs pa dge 
legs 'phel || , ‚Hierzu hat angesichts der besonderen Aufforderung von seinen des . . . 
mkhanpo karma dBañldan der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab 
dpal bzañpo an dem König unter den verborgenen Meditationsorten in der (Höhle) 
'Odgsal rdorje a'i phugpa die Werke des großen Žvalupa Binchen blogsal bstan

skyoñ als Grundlage niedergelegt. Mit Ergänzungen nach der sichtbar (praktizierten) 
(Kult)Tradition hat er dies, imt dem man zu jedem beliebigen Ritual der Tradition der 
Sütras überwechsein kann, als etwas, daß man durch bloßes Lesen vollendet, zusammen

gestellt . . . " 
sParbyañ smontshig A: [12

r

] tshul ’di mkhan po bla ma dbañ ldan gyi || 
E : [12

r

] rdzogs nas 'gro ba'i dpal mgon bgyid pa sog | || sarvadā mañgalam || || 
PCTPD 5511. 

109 Hs. sim. or. JS 1109 

Blockdruck,
 4 4 Blatt (unvollständig), Fiim 62, Aufn. 885914. Druckspiegel l 2

r

:
 4

zeilig, 
Rest: 6zeilig. Randverm. r: ña9 v: ñe sras brgyad chog. Teil Ña der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 
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Opferzeremonie (mchodpa) für den Śakyamuni und die acht bodhisattvas 

Titelvermerk (Titelseite): <ston pa ñe ba’i sras brgyad ’khor dañ bcas pa dkyil ’khor 
gcig tu mchod ein bsags sbyoñ bya ba'i cho gay rgyal sras dgyes pa'i lam 'jug „Ritual

vorschriften der Akkumulation (der beiden Ansammlungen) und Reinigung (von 
sündhaften Befleckungen, die durchgeführt werden) unter Opferung an den Lehrer 
[Śakyamuni] zusammen mit den acht nahestehenden Soime [bodhisattvas] als Gefolge 
in einem einzigen mandala, Eintreten in den Pfad, der den Siegreichen und die Söime 
erfreut‛‛ 

A: [1
V

] namo gurubuddhabodhisatvebhyah dus gsum gšegs pa rgyu skar phreñ ba'i dbus || 
K : [44v] byañ chub kyi sems rin po ehe rdzogs smin sbyoñ ba bde blag tu 'grub pa'i thabs 

khyad par can [Z] ’di ñid | rgyal sras 'phags pa de dag gi byin rlabs mtshan ma cuñ zad 
thob pa rgyur byas riñ mo nas bgyid 'dun yid la brnags kyañ sñoms las su gyur pa la | 
byañ chub sems rnam pa gñis gyar dam du 'chañ ziñ [sña sdoñ] ’dzin ... 

Kurze LthaJtsübersicht: 

1.1. [2
r

‚ 3] Arrangement des mandala. 
1.2. [2

V

, 5] Vorbereitende Rituathandlungen, die Selbstversenkung des Yogin in die 
Meditation der Śunyatā, tshadmed bzi bsgom, skyabs'gro und semsbskyed auf der 
einen und Riten der Wandlung des Grundes (sagzi byinrlabs), des Opferplatzes 
(gnas byinrlabs), des Sitzes des Yogin (gdan byinrlabs) und der Opfergegenstände 
(mchodpa byinrlabs) nebst einem allgemeinen Wandlungsritus (thunmoñ du byin 
gyis brlabpa) auf der anderen Seite umfassen. 

2. L [5
r

, 5] Zeremonie der Einiadung der Gottheiten (tshogsziñ spyan'dren yanlag dañ 
bcaspa): Bitte an die Gottheiten, ihre Aufmerksamkeit dem Yogin zuzuwenden 
(sñangsan dbabpa); Einiadung (spyan 'drenpa); Darreichung von Wasser zur 
Erfrischung (mchodyon 'bul ziñ zabs bsilba); Baden der Gäste (khrus gsolba); 
Bitte, Platz zu nehmen (bzugsgsol); Klare Imagination der Gottheiten (gsal gdabpa). 

2.2. [8
V

, 3] Riten zur Akkumulation von Ansamimungen (tshogs bsagspa'i rimpa). 
2.2.1. [8

V

, 4] Akkumulation von bsodnam kyi tshogs (punyasambhāra) durch die sieben

teilige Opferzeremonie. Davon ausführlich: [8
V

, 4] Prostration (phyag 'tshalba); 
[13

r

, 5] Opferungen (bstod pas mchodpa, bdagpos ma bzuñba'i mchodpa, lus 
dbulba'i mchodpa, yidbyuñ gi mchodpa); [15

r

‚ 4] Beichte der Sünden (sdigpa 
bšagspa); 

2.2.2. [17
r

, 1] Akkumulation von yešes kyi tshogs (jñānasanibhāra): unifaßt kunrdzob 
semsbskyed und dondam semsbskyed. 

2.2.3.1. [22
V

, 4] Besondere Riten der Prostration und Anbetung für Śakyamuni und 
jeden einzelnen der bodhisattva^ (gtso’khor rere bzin phyagmchod smonlam 
gdabpa). 

2.2.3.2. [39
v

, 4] Aktualisierung der Wirkungskraft der Gottheiten durch Dhārani

Rezitation (gzuñssñags bzlaspas thugsrgyud bskulbä). 
2.2.3.3. [4lv, 3] Allgemeines Wunschgebet (smonlam). 
3. [42

v

, 6] Abschließende Rituathandlungen: gTormaOpferung mit Vorbringung der 
Wimsche; bzodgsol; gšegsbstim; bsñoba; šisbrjod. 
PCTPD 5518. 
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110 Hs. sim. or. JS 1099 (19) 

Blockdruck, 39 Blatt, Film 62, Aufn. 758—786. Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ña, lv2
v

: gunaśāstram ñe sras mtshan brgya, sonst v: ñe sras mtshan brgya. 
Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Sonderdruckausgabe von neun Dhāraṇī 

Titelvermerk (auf die ganze Textsammlung bezogen, Titelseite): <thub pa'i dbañ po 
dañ ñe sras brgyad kyi mtshan brgya'i bstod pa gzuñs dañ bcas pa) „Preisungen durch 
hundert Namen für den Herrscher über die Weisen (Śākyamuni) und die acht (thm) 
nahe (stehenden) Söhne (bodhisattva^) zusammen mit den Dhāranis" 

A: [ l
v

] rgya gar skad du / buMhabhagavānastaśatanāmadhāranī | bod skad du | sañs 
rgyas boom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzuñs sñags dañ bcas pa | 

K : [38
v

] mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzuñs kyi skor 'di rnams la sñags sogs 'dra min 
cuñ zad 'dug [kyañ |] 'di ni sa skyoñ sde dge'i spar ma'i bka' 'gyur rin po ehe si tu [Z] 
thams cad mkhyen pas Ijags zus mdzad pa las 'bru len gyis zal bšus pa'i sgrub thabs kun 
btus rin po ehe la phyi mo byas pas yid brtan phar ba yod do || 

sParbyañ smontshig A: [38
v

] om svasti / gañ gi grags [Z] pa mi ’dzad rgya mtsho'i 
sprin || 

K (des Wunschgebets zum Druck): [39
r

] bde bar gsegs pa ñe ba'i [Z] sras dañ bcas pa'i 
mtshan brgya rtsa brgyad pa 'di ñid bla ma rin po ehe bkra Šis 'od zer zi ba’i sñiñ po'i bka’ 
luñ bzin / mdzod dge tshul karma tshe dbañ rin chen mchog grub pas spar du bsgrubs te 
dpal spuñs thub bstan chos 'khor gliñ gi [Z] gdan sar bzugs su gsol pa’o // sarvadā mañ

galam bhavantu || / / , , . . . dieses wurde entsprechend der . . . Weisung der Kostbar

keit von geistlichem Lehrer bKraŠis 'odzer von dem Schatzmeister dgetshul karma 
Tshedbañ rinchen mchoggrub als Druck vollendet und in dem Kloster dPalspuñs 
Thubbstan chos'khor gliñ aufbewahrt . . . " 

PCTPD 5530. 

Unter Zugrundelegung des in sDedge aufbewahrten Kanons angefertigter Sammel

blockdruck mit folgenden Dhärani (Sanskrittitel nach vorliegender Ausgabe): 
1. [JS 1099 (1)] [ l

v

] Sans rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzuñs 
sñags dañ bcas pa (Skr.: BuMhabhagavānastaśatanāmadMranī). TŌHOKU 532, 873; 
L A L O U 10; TAUBE 237–2

4

0. 
2. [JS 1099 (2)] [8r

] ’Phags pa 'jam dpal gzön nur gyur ba’i mtshan brgya rtsa brgyad 
pa gzuñs sñags dañ bcas pa (Skr.: Āryamañjuśrikumārabhūlāstaśatakanāmadhām 
mantrasahita). TöHOKU 639, 879. 

3. [JS 1099 (3)] [12
v

] ’Phags pa spyan ras gzigs dbañ phyug gi mtshan brgya rtsa 
brgyad pa gzuñs sñags dañ bcas pa (Skr.: ĀryaavahkitesvaraastoHaraśatakanāma

dhāranīmantrasahita). TÖHOKU 634, 874. 
4. [JS 1099 ( 4

)] [1&] ’Phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzuñs sñags 
dañ bcas pa (Skr.: ĀryavajrapāniaspUaraiatakanāma^ TöHOKU 
74.9, 950. 

5. [JS 1099 (5)] [19
v

] ’Phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzuñs sñags 
dañ bcas pa (Skr.: ĀryamaitrināmaaspUaraśatakadhā^ TŌHOKU 635, 
875; L∆LOU 17; TAuBE

 4

56-459. 
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6. [JS 1099 (6)] [22
r

] 'Phags pa sa’i sñiñ po’i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzuñs sñags 
dañ bcas pa (Skr.: ĀryaksitigarbhaastottaranāmadMranimantrasahi^ TŌH0KU 641, 
881; L A L O U 111; T A U B E

 4

60463. 
7. [JS 1099 (7)] [25

1

] ’Phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba’i mtshan brgya rtsa 
brgyad pa gzuñs sñags dañ bcas pa (Skr.: Āryasarvanivaranaviskambhinināmāstot

taraśatakadhāranimaMrasahita). TŌHOKU 64D, 880. 
8. [JS 1099 (8)] [28

v

] ’Phags pa nam mkha'i sñiñ po’i mtshan brgya rtsa brgyad pa 
gzuñs sñags dañ bcas pa (Skr.: Aryakhagarbhaastottara 
sahita). TŌHOKU 636, 876. 

9. [JS 1099 (9)] [32
v

] ’Phags pa hin tu bzañ po’i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzuñs 
sñags dañ bcas pa (Skr.: Aryasamantabhadraastottara 
TŌHOKU 637, 877. 

I I I H S . sim. or. JS 1044 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 63, Aufn. 85385
4

 Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
bšags, v: [gunaśāstram]. Teil Ṅa der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha*yas. 

Namrnkha‘i sfiiṅpo (Ehagarbha): Bittgebet an die Tradition der Überlieferung des 
Sündenbekenntnisrituals 

Titelvermerk: <nam sñiñ bśags chog gi brgyud pa'i gsol ’debs> indranila'i phreñ ba 
„Bittgebet an die Tradition des Sündenbekenntnisrituals zu Nammkha

9 sñiñpo 
(Khagarbha), Kette aus Indranüa(Edelsteinen)" 

A: [l
r

] ye šes rgya mtsho rnam par snañ mdzod dpal 
K : [ l

v

] ces pa'ñ luñ rtogs kyi bdag ñid [ser] rtsa mchog gi sprul pa'i skus mdo chog 
ñams [bzes skabs gsuñ bskul ñor blo gros mtha' yas] . . . [Z] gdan sar sbyan ba dge legs 
'phd || ~ || || 

112 H S . sim. or. JS 1100 

Blockdruck, 19 Blatt, Film 62, Aufn. 785798. Druckspiegel 12": 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña Ituñ bšags, 1

V

–2
V

: nam sñiñ gunaśāstram, sonst v: nam sñiñ. Teil Ña der 
gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

In Verbindung mit Dienstmeditationen (bsñensgrub) des Narnrnkha’i sniṅpo (Kha
garbha) auszuführendes Ritual der Beichte von Verfehlungen (ltuṅbSags) 

Titelvermerk (Titelseite): phags pa nam mkha'i sñiñ po’i bzlas luñ sgrub thabs Ituñ 
bšags pa'i cho ka (!) dañ bcas pa> 'phags pa’i las kyi šiñ rta „Evokationsritual und Wort

tradition zur Rezitation (von Dhārani) des erhabenen Nammkha'i sñiñpo [Khagarbha] 
zusammen imt dem Ritual der Beichte von Verfehlungen, Wagen der Tätigkeiten der 
‘Erhabenen’" 

A: [lv] [sems] dpa' ñi ma’i śiñ rta’i ['phros] ldan pa || 
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K : [19
r

] ces pa’i tshul ’di’ñ rañ ñid kyis ’di ltar ñams len bgyis pa’i skabs su phyin chad 
bsñel gso dañ | skal mñam re re tsam la'ñ phan tu re bas ’bri bar ’dod [Z] pa’i tshe / kun 
gzigs thugs rje'i mña’ bdag mañjugkoṣa’i zāl sña nas eis kyañ bgyi bar ’os so zes pa’i bka’ 
bstsal gtsug tu mchod de | byams mgon tā'i si tu'i bka

9 ’bañs tha šal pa rmoñs [Z] brtul blo 
gros mtka’ yas kyis dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa bstan 
'gror phan bde'i snañ ba 'dren pa’i šiñ rta mchog tu gyur cig | || dge legs 'phel || || 
„Was nun diese Methode betrifft, so bestand zu der Zeit, als er selbst thr entsprechend 
praktizierte, urn sie auch späterhin in Erinnerung zu halten und aufgrund der Hoffnung, 
dem einen oder anderen mit dem gleichen Geschick zu nützen, der Wunsch, (sie) nieder

zuschreiben. Indern er zu dieser Zeit die von dem Allwissenden, dem Herrscher über 
das Erbarmen, dem Mañjughosa [ = Situ], mit den Worten, „es ist unbedingt richtig, 
dies zu tuen", erteilte Weisung auf der eigenen Kopfspitze aufopferte, hat dies der . . . 
Blogros mtha'yas in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von 
dPalspuñs, geschrieben . . . " 

sParbyañ smontshig A: [19
r

] bde bar gśegs pa’i lam zugs sras rnams kyi || 
E : [19

r

] ’gro ba'i ded dpon dam pa nid gyur cig | || 
Ausführliche Darstellung eines Rituals der Beichte von Verfehlungen. Der Text 

beginnt imt einer Erläuterung der Erfordernis und Bedeutung dieses Rituals, die sich 
an den Erfordernissen der verschiedenen buddhistischen Gelübde orientiert ( l

v

, 4). 
Daran schließt sich eine Erläuterung der Riten zur Überantwortung der Nammkha'i 
sñiñpoDhāranī an die Schüler (5

V

, 2) an. Auf die Darstellung der Durchführung der 
Dienstmeditationen zu Nammkha'i sñiñpo (8

r

, 5) folgt die Darstellung der eigentlichen 
Beichtzeremonien (13

v

, 5). 
PCTPD 5531. 

113 Hs. sim. or. JS 1101 

Blockdruck, 22 Blatt, Film 62, Auth. 799—813. Druckspiegel 1—2": 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña, v: gnas chog. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha*yas. 

Opfer und Anbetungsritual für den Buddha und die sechzehn gnasbrtan (sthavira) 
(mchodpa, gsol'debs) 

Titelvermerk (Titelseite): <ston pa gnas brtan chen po ’khor dañ bcas pa mchod ein 
gsol ba ’debs pa'i cho ga sñiñ por dril ba) 'phags pa dgyes pa'i lam 'jug „Zu einem Herz

stück zusammengefaßte Ritualvorschriften der Anbetung und Opferung für den Lehrer 
( = Buddha) imt (dem) Gefolge der (sechzeim) großen gNasbrtan (sthavira), Eintreten 
in den Pfad, der die 'Erhabenen’ erfreut". 

A: [ l
v

] namo gurusākyamunaye || ñi ma'i gñen gyur ston mchog thugs rje can || 
K : [22

r

] byin rlabs dgos pa phan yon tshad med pa’i cho ga ’di cuñ zad re lag len byed 
pa byuñ na sñams pa'i 'dun pas khyer bde gtso bor bzuñ sie | dpal spuñs yañ khrod kun 
bzañ bde chen ’od gsal gliñ du 'phags pa [Z] rnams kyi byin rlabs kyi mtshan ma cuñ zad 
thob pa'i kusāli karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sdes rgyal 
gyi ña ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gñis par sbyar ba'i | yi ge pa ni sdom brtson sde snod 
’dzin pa mkhan [Z] chen bla ma karma bkra šis ’od zer rab tu rgyas pa'i sdes mdzad pa 
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dge legs ’phel || „Aufgrund des imt der Vorstellung, (daß er gut sei,) wenn doch diese 
Ritualvorschrift, deren Segen, Erfordernis und Nutzen unermeßlich ist, ein wenig ab 
und zu praktiziert würde, gegebenen Wunsches, hat dies, in dem er die leichte Ausführ

barkeit als Höchstes nahm, in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Berg

kloster von dPalspuñs, der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros mtha'yas

pa'i sde am zweiten rgyalba (8. Kalendertag) der weißen Hälfte des Vollmonds im 
rGyal(Mondhaus) verfaßt. Als Schreiber fungierte der . . . mkhanchen blama bKrašis 
'odzer rab tu rgyaspa'i sde ... " 

Kurze Inhaltsübersicht: 

1. [ l
v

‚ 2] Darlegung der Erfordernis und des Nutzens der Durchführung dieses Rituals. 
2. [2

V

‚ 5] Arrangement der Ritualgegenstände. 
3. [3

r

, 4] (choga dños) Eigentliche Durchführung des Rituals. 
3.1 [3

r

, 4] skyabs'gro, semsbskyed, Wandlungszeremonie für Opferplatz und opfer

gegenstände (gnas dañ yobyad byin gyis brlabpa). 
3.2.1. [4

V

‚ 3] Einladung des 8ākyamuni etc. (tshogsžiñ spyan'dren) imt zugehörigen 
Ritualhandlungen, wie Waschungszeremonie (khrusgsol) usw. 

3.2.2. [7v, 5] Siebentethge Opferzer9monie, [ l l
v

, 3] Anbetung (gsol'debs kyi bsñenpa), 
[14*, 5] Wunschgebet (smonlam) und [16

v

, 5] Hinweise auf besondere Gebete etc. 
4. [19

v

, 3] Abschließende Rituathandlungen (rjes kyi byaba): gtorma 'bulba, mchod

bstod, bzodgsol, gšegsgsol, bsñoba, smonlam, bkrašis brjodpa. 
PCTPD 5536. 

114 Hs. sim. or. JS 1103 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 62, Aufn. 813815. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
’od zer dri med, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

Regeimäßig auszuführendes Meditationsritual zur Rezitation der Dhāraṇī 'Odzer dri
med (Raśmivimalaviśuddhaprabhā) 

Titelvermerk: <’phags pa ’od zer dri med kyi rgyun gyi bzlas pa bya tshul> ’chi med 
’byuñ ba „Art und Weise der DurcMührung der periodisch (auszuführenden) Rezitation 
der erhabenen (Dhārani) 'Odzer drimed [TÖHOKU 510, 982], sich Einstellen von Un

sterblichkeit" 
A: [l

r

] tshogs gñis rgya mtsho'i bcud las 'khruñs || 
K : [2

r

] ces pa 'di'ñ chos rje thams cad mkhyen pa bu ston yab sras dañ | ñor chen rdo 
rje

 9

chañ las brgyud pa'i gdams nag lag len tu yon tan rgya mtshos bsdebs pa gzan phan 
par gyur cig || ~ ~ || || „Was dies betrifft, so wurden die von dem Herrn über das 
religiöse Gesetz und Allwissenden, dem Buston, und seinen Schulern sowie von dem 
Ñorchen rdorje 'chañ (Kuñdga' bzañpo (13821450)) ausgehend überlieferten Unter

weisungen von dem Yontan rgyamtsho zum (tatsachlichen) Gebrauch zusammen

gestellt . . . " 
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115 Hs. sim. or. JS 1104 

Blockdruck, 24 Blatt, Fiim 62, Aufn. 815831. Druckspiegel 12":
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña, v: cho ga. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'

yas. 

Ritual zur Erstellung von 108 stüpas 

Titelvermerk (Titelseite): (mchod rten brgya rtsa brgyad [gdab pa'i cho ga] mkan chen 
[zi] ba [’tshos] mdzad pa las nun nur bsdus pa) dri [med] lam 'jug „Ritualvorschrift zu 
der Pressung von 108 stupas, aus dem, was der große Abt J¾ba ’tsho (Śāntaraksita) 
verfaßt hat, ein wenig zusammengefaßt, Eintreten in den makellosen Pfad“ 

A: [ l
v

] bla ma rdzogs pa'i sañs rgyas la phyag 'tshal lo || tshogs gñis mthar phyin 
rgyal ba'i gtsug tor las || 

K : [23
v

] ces [Z] pa ’di’ñ gdan sa chen po dpal spuñs su lo bstar säccha man po rgyun 
sgrub kyi srol dbon sprul rin po ehe nas btsugs pa sogs la šin tu ñer mkhor gyur ba dañ | 
dad ’byor ldan pa gñer mgon 'grub nas [24?] dri med khañ brtsegs mchod rten riñ bsrel 'bum 
phrag gi sñiñ po can gsar bžeñs skabs sña phyir don gñer chen pos bskul nor | man [thos 
kyi dge sbyor karma ñag dbañ yon tan rgya] [Z] mtsho'm | blo gros mtha' yas kyis rdzoñ 
sar bkra šis lha rtse'i chos grva chen por sbyar ba dge legs 'phel || „Als dieses u. a. für den 
von dem dBonsprul rinpoche in dem großen Kloster dPalspuns eingerichteten Brauch 
der jährlich durchgeführten periodischen (rituellen) Vollendung von vielen Nachbildun

gen (säccha) sehr benötigt wurde, hat dies angesichts der von Seiten des . . . Verwalters 
mGon'grub aus großer Bemühung um die Sache zu der Zeit erfolgten Aufforderung, als 
er den makellosen (stūpa) Khañbrtsegs mchodrten, welcher als Herzstück einhundert

tausend Reliquien enthält, neu errichtete, der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho 
alias Blogros mtha'yas in dem großen Dharma  Kollegium des (Klosters) rDzoñsar 
bKrašis Ihartse verfaßt . . . " 

sParbyañ smontshig A: [24:
r

] rgyal bas luñ bstan ’jams mgon bla ma'i gsuñ // 
E : [24

r

] dge bas ’gro kun bde gšegs ñid gyur cig | sarvadā kalyānam bhavatu | 

Kurze Lthaltsübersicht: 
1. [2

r

, 2] (tshogsziñ ñebar sgrubpa) Evozierung der Versamimung der Gottheiten. 
1. L Vorbereitende Rituathandlungen: [2

r

,
 4

] (bzugsgsol) Zeremonie der Plazierung der 
stupa in die Mitte des mandala; [2r

,
 4

] (bdagsgrub) Selbsterzeugung des Ritual

priesters als Vajradhara; [2
V

, 2] (mdunrten sgrubpa) rituelle Vollendung des 
mandala und der stūpas; [3

r

, 1] (mchodrdzas bsgrubpa) rituelle Vollendung der 
opfergegenstände; [3

r

, 4r] (rigpa chenmo'i byin gyis brlabpa) Wandlung des Welt

ganzen in die Wesenheit des stüpa. 
1.2. [3v, 5] Eigentliche Evozierung: [4*, 1] semsbskyed; [

4 v

, 2] Wandlung des opfer

platzes etc.; [5
V

, 4] (spyan'dren) Einiadung der Buddhas der zehn Himmelsrich

tungen, der bodhisattva^ etc.; [7
1

, 4] Prostration zur Begrüßung; [7
V

, 6] opferdar

bringung zur Begrüßung; [8
r

, 3] (bzugsgsol) Bitte, Platz zu nehmen; [s*, 6] (khrus

gsol) Baden der Gäste. 
2. [9

1

,
 4

] (tshogs bsagspa) Zeimteilige Zeremonie der Akkumulation von Ansammlungen 
und Rezitation von Dhärani: [9

r

, 5] (phyag 'tshalba) Prostration; [10
r

, 6] (mchodpa) 
Preisung und (gtor'bul) gTormaopfer; [14v 2] Beichte der Sünden; [14v, 6] (rjes 
su yi rañba) Ausdruck der Freude; [15

v

, 1] (skyabs'gro) Zufluchtnahme; [15
v

, 2] 
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semsbskyed; [lo
1

, 6] Aufopferung der erworbenen Verdienste; [16
v

, 3] (’dodgsol) 
Vorbringung der Wünsche; [19

v

, l] DhāraṇīRezitation. 
3. [19

v

, 3] Abschließende Ritualhandlungen: bsagssbyon byaba, smonlam, bskorba, 
mchodpa, bzodgsol, gšegsgsol, bsnoba, bkrašis brjodpa. 
PCTPD 5532. 

I16 Hs. sim. or. JS 1105 

B1ockdruck, 12 Blatt, Film 62, Aufn. 831839. Druckspiegel l–2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña, v: lag len. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'

yas. 

Ritualvorschrift zur Pressung von Nachbildungen (sāccha gdabpa'i choga) 

Titelvermerk (Titelseite): <gtsug tor dri ma med pa'i gzuñs dañ 'brel bar sāccha gdab 
pa'i cho ga'i lag len) dri med kun snañ „Kultpraxis der Ritualvorschrift des Pressens von 
Nachbildungen, (das) in Verbindung mit der (Dhāraṇī) gTsugtor drima medpa'i 
gzuñs (ausgeführt wird), überall und immer erscheinende Makellosigkeit" 

A: [ l
v

] namo buddhāya | gañ gsuñ bdud rtsi’i [zegs ma phra rabs] kyañ // 
K : [12

r

] dri med cho ga'i lag len [’di nid] skyabs mgon rgyal dbañ thams cad mkhyen pa 
bcu bzi pas (!) bka’ stsal me tog spyi bor bciñs šiñ | sña phyir don gñer can [Z] ’ga' zig gi 
bzed pa skoñ ba’i phyir dañ | chos tshul khyad par 'phags pa ’di ñid dar ziñ rgyas par 
gyur na ci ma ruñ sñam du lhag pa'i bsam pas kun nas bslañs te | yon tan [Z] rgya mtsho’i 
miñ can blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzoñ sar bkra šis Iha rtse'i chos grvar bris pa dge 
legs ’phel || „Was eben diese Kultpraxis der (gTsugtor) DrimedRitualvorachrift be

trifft, so wurde thm dazu die Weisung des 14. Allwissenden, des Herrn über die Könige 
und Schutzherrn [ = 14. Karmapa], als Blume um den Kopf gewunden. Und um den 
Wunsch einiger, die sich früher und spater darum bemüht hatten, zu erfüllen, und indem 
er dazu imt dem Gedanken, ‘Warum soll es nicht recht sein, wenn eben diese besonders 
vorzügliche Kultmethode sich ausbreitet und verbreitet', aus ‘besonderer Überlegung’ den 
Entschluß faßte, hat dies der die Bezeichnung eines ‘Ozean an guten Eigenschaften’ 
tragende Blogros mtha'yaspa'i sde in dem DharmaKollegium (des Klosters) rDzoñsar 
bKrašis Ihartse geschrieben . . .’‘ 

Druckvermerk: [12
r

] &es pa 'di'ñ nāthasiddhi'i (!) spar du bsgrubs pa'o || „Dieses 
wurde von dem Nāthasiddhi (mOonpo dñosgrub) zum Druck vollendet." 

Hervorzimeben an dieser Darstellung des Rituals zur Erstellung von Nachbildungen 
ist die detaillierte Beschreibung der Riten zur eigentlichen Herstellung der Nachbil

dungen [2
V

, 55
v

, 3]. Für jede der Handgriffe, wie z. B. der Abgrenzung eines Vier

ecks auf dem Lehmboden, dem Anstechen der Erde und Ausheben des Lehms, der 
Mischung und dem Kneten des Lehms (woran sich ein Ritus der Wandlung des Lehms 
anschließt), der Aufteilung der Lehnnnasse ('jimspa bcad), des Einolens der Form 
(brkosphor), der Einfullung des Lehms in die Form etc. werden die zugehörigen Riten 
detailliert beschrieben. 

PCTPD 5533. 
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117 Hs. sim. or. JS 1070 

Blockdruck, 24 Blatt (teilweise nicht lesbar), Film 62, Aufn. 4634:78. Druckspiegel l2
r

: 
4

zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: ña, v: smyuñ chog. Teil Ña der gesammelten Werke 
des Koñsprul Blogros mtha*yas. 

In Verbindung mit dem Sādhana des elfköpfigen Avalokiteśvara durchzuführende Fasten

zeremonie (smyuṅgnas choga) 

Titelvermerk (Titelseite): ('phags pa bcu [geig zal dpal mo] lugs kyi sgrub thabs dañ 
['brel] ba’i smyuñ bar gnas pa'i [cho ga]> gzan phan kun khyab „Ritualvorschriften für 
Fastenzeremonien (, die) in Verbindung mit dem Sādhana des elfköpfigen Erhabenen 
der dPalmoSchule (durchgeführt werden), alles umfassender Nutzen für andere‛‛ 

A: [ l
v

] namo gurulokeśvarāya | sañs rgyas kun skyed 'gro rnams [skyoñ ba’i] yab || 
K : [24r

r

] ces pa 'di'ñ luñ rtogs yon tan du mos mñon par spras šiñ byañ chub sems dpa'i 
spyod pa la 'jug pa | mkhan bla ma karma bkra šis 'od zer nas ched bskul mdzod pa Itar | 
[Z] karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm blo gros mtha' yas ba’i (!) sdes / rtsa ba’i rgya 
gzuñ dañ bod gžuñ phyi mo rgyal sras thogs med zabs kyis mdzod pa sogs khuñs dañ ldan 
pa'i legs bšad rnams kyi rjes su 'brañ nas rgyas bsdus [Z] ’tshams bar (!) dpal spuñs yañ 
khro[d] thugs rje chen po’i gnas mchog gi mgul | byañ chub šiñ gi nags khrod du sbyar ba 
dge legs ’phel || „Diesen nun wurde entsprechend der besonders erteilten Aufforderung 
von Seiten des ... mkhan blama karma bKrašis 'odzer, indem er sich den (rechte) 
Herkunft besitzenden guten Abhandlungen, d. s. die den Ursprung darstellenden 
indischen Grundwerke und die späteren tibetischen Grundwerke, wie z . B . die von dem 
rgyalsras Thogsmed (Asañga) verfaßten, anschloß und dabei in angemessener Weise 
Ausführliches kurzgefaßte, von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho alias Blogros 
mtha'yaspa'i sde in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs ... verfaßt . . .‛‛ Vgl. 
auch Nr. 1 2 0 . 

PCTPD 5539. 

118 H S . sim. or. JS 1071 

Blockdruck, I Blatt, Film 62, Aiifh. 4:79—48O. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: smon 
ña lam, v: smyuñ gnas. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Frommes Wunschgebet zur Erlangung der Erlösung (smonlam) 

ohne Titel 
A: [l

r

] 7¾amo lokeśvarāya | rigs kun khyab bdag gzi brjid 'od dpag med || 
K : [ l

v

] ces gnas [Z] mchog padma gañs rar sgrub la gžol ba dam chos sprul pa'i sku'i 
bzed don Itar blo gros mtha' yas kyis spei ba dge legs ’phel | „Dem Wunsch des . . . Dam

chos sprulsku entsprechend wurde dies von dem Blogros mtha'yas verfaßt 
Druckvermerk: [ 1

V

] dpal spuñs tkub bstan chos 'khor gliñ du bsod [Z] nams chos 'dzom 
kyis par du bsgrubs dges pha ma ñe[r] 'brel sems can thams cad bde ba can du skye ba’i 
rgyur cig | sarvamañgalam || „In dem (Kloster) dPalspuñs Thubbstan chos'khor gliñ 
von der bSodnams chos'dzom als Druck vollendet . . .’‛ 
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119 Hs. sim. or. JS 1072 

Blockdruck, 14 Blatt, Fiim 62, Aufn. 479488. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña, v: rjes gnañ. Teil Ña der gesammelten Werke des Kon-sprul Blo-gros 
mtha'-yas. 

Avalokiteśvara: rJesgnaṅWeihe; Zeremonie der Erneuerung und Läuterung des 
BodhisattvaGelübdes (gsosbyoṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): <’phags pa bcu gcig zal dpal [mo lugs kyi rjes] su gnah ba 
dañ gso sbyoñ yan lag brgyad [pa'i sdom pa] 'bog pa'i cho ga> gzan phan rab 'byams 
„rJes-gnañWeinen zu dem elfkopfigen Erhabenen der (dge-sloñ-ma) dPal-moTradition 
sowie Ritualvorschriften für das Ableisten der Gelübde bei der achtteiligen Erneuerung 
und Läuterung (des BodhisattvaGelübdes), unendlicher Nutzen für die Anderen‛* 

A: [1
V

] gzi brjid mtha' yas ’od dpag med jj 
K : [14~] ces smyuñ gnas kyi cho ga lag tu bstar yañ rjes gnañ dañ sdom luñ tshul bzin mi 

byed pa man ba la phan pa'i slad du | bslab gsum bdag ñid mkhan [Z] bla ma karma bkra 
šis ’od zer nas ched du bskul ñor | karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab 
dpal bzañ pos brgyud pa rnams kyi phyag bzes Itar bklag chog tu bris ba (!) dge legs ’phel 
// // „Dieses wurde um den Vielen zu nützen, die, wenn sie auch die Ritualvorschriften 
der Fastenzeremonien praktizieren, die rJesgnañWethe und Worttradition der Gelübde 
nicht den Regein entsprechend ausführen, angesichts der besonderen Aufforderung von 
Seiten des . . . mkhan blama karma bKrašis 'odzer von dem karma Ñagdbañ yontan 
rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal bzañpo entsprechend dem Gebrauch der Traditions

träger als zu lesende Ritualvorschrift geschrieben . . . " 

Wunschgebet zur Drucklegung: 
A: [24

r

] dpal mo'i bzed gzuñ spyan ras gzigs dbañ gi jj 
E : [24

3

*] spyan ras gzigs dbañ go 'phañ thob phyir bsño jj sarvadā mañgaīam jj jj 
Von dem dgesloñ Mañgala in dPalspuñs zusammen imt Nr. 117 gedruckte Dar

stellung der im Zusammenhang imt Fastenzeremonien durchzuführenden Avahkiteśvara

rJesgnañWethen und Zeremonien zur Erneuerung und Läuterung des Bodhisattva

Gelübdes. 

Inhaltsübersicht: 
I . [ l

v

, 1] rJesgnañWethen: 
1. [ l

v

, 1] Arrangement der Ritualgegenstände. 
2. [ l

v

, 4] (bdagbskyed) Selbsterzeugung des Ritualpriesters als elfköpfiger Avalokiteśvara. 
3. [3v, 4] (mdunbskyed) Evozierung des Avalokiteśvara nebst Gefolge in dem mandala 

vor dem Ritualpriester, mit Opferung und Preisung (mchodbstod), Darreichung von 
gtorma ('dusgtor, klugtor). 

4. [&, l] Nach Evozierung des Avalokiteśvara nebst Gefolge in der Ritualflasche (rnam

bum) und des roten Hayagr%va in der zweiten Ritualflasche (lasbum): unter Opferung 
und Preisung ausgeführte Erzeugung von gewethtem Reinigungswasser. 

5 [&> 3] Erteilung der rJesgnañWeihen. 
5.1. [5

1

, 3] Vorbereitende Tätigkeiten in bezug auf die Schuler wie rituelle Reinigung, 
Ansprache des Ritualpriesters, Überreichung eines WeltMandala& an den Ritual

priester, Bitte um Erteilung der Wethe, Ablegung von Gelübden. 

I 4 l 
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5.2. [&, l ] (sku’i rjesgnañ) Weihe in bezug auf den Körper. Imagination des Avalokiteś

vara nebst Gefolge (damtshigpa) in den Schulern. Anschließend meditieren die 
Schuler sich selbst als diese Gottheit. Aufforderung an die im mandala evozierten 
Gottheiten (thugsrgyud bkulba) mittels Emanation von Lieht aus der Herzstelle 
des Ritualpriesters, das auf die evozierten Gottheiten trifft. Daraufhin Emanation 
von Licht aus den Herzstellen der Gottheiten, wodurch alle Buddhas und bo

dhisattvas der zchn Himmelsrichtungen herbeikommen und durch die Kopfspitze in 
die Schuler eintreten. Opfer und Preisung an den Avalokiteśvara und Gefolge. 
Nach Bittgebeten: Reinigungszeremonien in bezug auf den Korper der Schuler. 

5.3. [8
r

, 1] (gsuñ gi rjesgnañ) Wethe in bezug auf die Worte. Im Zentrum steht hier die 
Meditation der Gottheiten auf dem Mund der Schuler. Die Zeremonie umfaßt drei 
Teile, a) rjes su bzlaspa’i luñ: Wethe in bezug auf DhāraṇīRezitation. b) byin gyis 
brlabpa'i luñ: Wethe in bezug auf die Segensworte, c) dambca’i luñ: Wethe in 
bezug auf das Gelübde. Ziel dieser Zeremonie ist z. B. die Bewirkung von Wir

kungskraft bei MantraRezitation durch die Schuler etc. 
5A. [8

V

, 5] (thugs phyagmtshan gyi rjesgnañ) Wethe in bezug auf den Geist (rgyud) der 
Schuler imttels der Handzeichen der Gottheit. 

6. [9*,
 4
] Abschließende Rituathandlungen. 

I I . (9
V

‚ 2] Zeremonie der Erneuerung und Läuterung des BodhisattvaGelübdes. 
PCTPD 5538. 

120 Hs. sim. or. JS 1108 

Blockdruck, 24 Blatt, Film 62, Aufn. 871885. Druckspiegel I—2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: smyuñ gnas, lv: gunaśāstram ña lag len, 2v: ña gunaśāstram lag len, sonst 
v: ña lag len. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

In Verbindung mit dem Sādhana des eUköpfigen Avalokiteśvara durchgeführte Fasten 
Zeremonien (smyungnas) 

Titelvermerk (Titelseite): <bcu gcig zal dpal mo lugs dañ ’brel bar smyuñ gnas sgrub 
pa’i lag len> gser sdoñ gyu’i phra tshom „Praxis der Vollendung der in Verbindung imt 
dem (Sādhana des) elfkopfigen (Avalokiteśvara) der dPalmoTradition (durchgeführten) 
Fastenzeremonie, ‘Strauß’ von in einen goldenen Stamm eingelassenen Türkisen'‘ 

A: [1 v] namo gurave | thugs rje'i dhañ phyug spyan ras gzigs || 
K : [24*] ces pa'ñ thugs rje'i dbañ phyug karma ñes don bstan pa rab rgyas sogs dam pa 

man po’i thugs bžed skoñ slad | 'jig rten dbañ phyug karma pa'i rjes 'jug [Z] ma ni ba (!) 
yon tan rgya mtshos | 'og min bla ma’i gdan sa dpal spuñs yañ khrod du dbo zla ba’i yar 
tshes bco Iñar grub pa bgyis pas gžan phan mtha' yas 'byuñ bar gyur [Z] cig / dge legs ’phel 
// // „Um die Wimsche vieler Heiliger, wie z. B. des ... karma Ñesdon bstanpa rab

rgyas, zu erfüllen, hat dies manipa Yontan rgyamtsho, ein Anhänger des Großmäch

tigen dieser Welt, des Karmapa, in . . . dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs 
am 15. Kalendertag in der Hälfte des zunehmenden Mondes im dBoMonat vollendet..." 

Z . T . stichwortartige Aufführung und Beschreibung der Teilriten einer durch die Aus

führung eines Avalokiteśvarasādhana gekennzeichneten mehrtägigen Fastenzeremonie. 
Nach ausführlichen Erörterungen über die Kennzeichen der Ritualtradition und ihrer 
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Verbindung zu verschiedenen Tantragruppen ( l
y

, 3), des Ortes der Ausführung (2
1

, 3), 
des Zeitpunktes der Ausführung (2

V

, l ) , der erforderlichen Ritualgegenstände (2
V

, 5) 
und der Eigenschaften, die der Yogin zur Durchführung des Rituals besitzen muß 
(&, 2), beginnt die Beschreibung der Ritualhandlungen auf Bl. 7r

, 1. Vgl. auch Nr. 117. 
PCTPD 5516. 

121 Hs. sim. or. JS 1106 

Blockdruck, 51 Blatt, Film 62, Aufn. 839870. Druckspiegel l21

*:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. l
r

: phan yon, sonst r: ña, l
v

: gunaśāstram, sonst v: phan yon. Teil Ña der 
gesammelten Werke des Koñsprut Blogros mtha'yas, 

Nutzen von Fastenzeremonien (smyuṅgnas), die mit Beichtzeremonien im Rahmen des 
AvalokiteśvaraKultes ausgeführt werden und Sammlung von Biographien der Lehrer 
der AvalokiteśvaraKulttradition 

Titelvermerk (Titelseite): <yan lag brgyad pa'i gso sby<m smyuñ gnas sgrubs (!) thabs 
dañ ’brel ba'i phan yon mdor bsdus> skal ldan ñal gso „Sutrahaft kurzgefaßt (darge

stellter) Nutzen der in Verbindung imt dem (Avalokiteśvara)8ādhana durchgeführten 
Fastenzeremonie zur Wiederherstellung und Reinigung des achtgliedrigen (Gelübdes), 
Erfrischung derer, die ein gutes Geschick haben" 

A: [ l
v

] namo gurulokesvaraya || rab 'byams rgyal ba sras bcas sku dañ ziñ // 
K : [51

r

] ces zab mo’i chos 'dir ’dun pa lhur len zla sprul pas ’gro don phyogs [Z] med 
spel ba’i ched du brgyud pa’i rnam thar dañ phan yon bcas ’di ltar dgos zes bskul ñor si tu 
pas sñon byon dam pa rnams kyi gsuñ las mdor bsdus te dpal spuñs chos [Z] ’khor gyi yañ 
dbeñ du bkod pa ’brel tshad rdzogs saus go 'phañ thob pa'i rgyur gyur eig ~ ~ || „Ange

sichts der von dem . . . Zlasprul imt den Worten, ‘Um den Nutzen für die Lebewesen 
unbegrenzt anwachsen zu lassen, wind ein solches imt den Biographien der Überliefe

rungstrager und (einer Darstellung des) Nutzen(s) benötigt‛, gegebenen Aufforderung, 
hat der 8i-tu-pa dies aus den Schriften der Heiligen, die früher gelebt haben, sutrahaft 
kurzgefaßt in dem einsamen Bergkloster des Klosters dPal-spuñs arrangiert . . . " 

Druckvermerk: [51r] de ltar smyuñ gnas kyi phan yon khyad par ’phags pa ’di ñid [Z] 
tshe las 'das pa mgon sruñ gi dge rtsar dmigs te mi ’dzad chos sbyin spel phyir dpal spuñs 
chos gra chen por par du bzens pa’i | yon sbyor phran mo bsod nams dpal sgron gyis [Z] 
bgyis pa'i dge bas 'das pa de ñid kyi gtsor byas bdag dañ pha ma ñe ’brel mkha' khyab 
sems can dañ bcas pa rnams ’phags mchog thugs rje chen pos lam sna drañs te bde [Z] ba 
can tu skye ba'i rgyur gyur cig || | sujaya / / „ . . . der Spender der Unkosten zur Druck
legung in dem großen Kloster dPal-spuñs wurde von min, der bSod-nams dpal-sgron, 
ausgemacht . . . " 

Die Abhandlung wind eingeleitet imt ausführlichen Erläuterungen, insbesondere zum 
achtgliedrigen Gelübde [2r, 3-6 v, 5], zum Mahayana-Gelübde [6V, 5-91", 1] und zur 
Durchführung der Fastenzeremonie selbst [9r, l - l l r , 4J‚ wobei jeweils ausführlich die 
Art und Weise der Einhaltung bzw. Durchführung der Gelübde (sruñ-tshul), die schlim
men Folgen aus Verstoßen (ma bsruñ-ba’i ñes-dmigs) und der Nutzen einer strickten 
Durchführung (bsruñ-ba’i phan-yon) beschrieben werden. Den Abschluß des einleitenden 

143 



Nr. 121123 

Teils bilden Erläuterungen des kurzzeitig durchgeführten Fastens und dessen gimstigsten 
Zeitpunkts. 

Der Hauptteil umfaßt Erläuterungen zur Bedeutimg und zum Nutzen der Avalokite

svaraKulte, die im Zusammenhang imt Fastenzeremonien durchgeführt werden. 
Hervorzuheben sind die Biographien folgender Geistlicher der Tradition des Avalokiteś

varaKultes: 

1. [16*, 2] dgeslonma dPalmo. 
2. [17v, 3] paṇḍita Zlaba gzonnu. 
3. [ l8

r

, 1] pandita Yeses bzañpo. 
4. [18

v

, l ] balpo pandita Peñaba. 
5. [18

v

, 3] byañchub semsdpa' Zlaba rgyalmtshan. 
6. [20v, 5] grubthob Ñiphugpa. 
7. [2lv, 4] srupa rDorje rgyalpo alias Tshulkhruñs dkonmchog. 
8. [22

r

, 3] zañston dGrajigs. 
9. [23

r

, 4] byanpa mkhanchen rTsi *dulba alias Thugsrje byañchub. 
10. [23v, 2] chosrgyal bDebacanpa alias Śākya byañchub. 
11. [24

r

, 2] mkhanchen Chubzañpa alias Byañchub 'bar. 
12. [25

r

, 1] chosrje Šesrab 'bum. 
13. [25

r

, 5] rgyalsras rinpoche Thogsmed zabs alias bZañpo dpal. 

122 Hs. sim. or. JS 1107 

Blockdruck, 1 Blatt, Fiim 62, Aufn. 871872. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña. 
Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Opferzeremonien, die vor und nach der Mittagsmahlzeit durchgeführt werden 

oime Titel 
A: [l

r

] guñ tshig skabs dkon mchog rjes dren nam | 

K : [ l
v

] de nas rgyas par zab mdo ’don / bsdu na / gañ gis rten ein ... ? ... 

Inhaltsübersicht: 
1. [ l

r

, 1] Opfer für die drei Kostbarkeiten (triratna) im Gedenken an deren Gnaden

erweisungen. Vor der Mahlzeit auszuführen. 
2. [ l

r

, 3] Opferung von Speiseresten und chañbu an verschiedene Geister. Nach der 
Mahlzeit ausziiführen. 

3. [ l
v

, 1] Wunschgebet zur Aufopferung der erworbenen Verdienste (bsñosmon). 

123 Hs. sim. or. JS 1073 

Blockdruck, 38 Blatt, Fiim 62, Aufm 489514. Druckspiegel l2
1

": 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña kun rig bsñen yigf v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 
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Eunrig rNampar snaṅrndzad (Vairocana): Dienstmeditationen (bsnensgrub) und 
Totenzeremonien 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal kun rig gi cho ga rnam grol sgo chen gyi bsñen sgrub 
las kyi rim pa gsal bar byed pa) rnam gröl šiñ rta „Klärung der Sukzession der Ritual

hanellungen zu den Dienstmeditationen (sevasādhana) in bezug auf den, der das große 
Tor zur vollständigen Erlösung ist, Ritual zum (maṇḍala des) Glücksglanz habenden 
Allwissenden (rNampar snañmdzad), Gefährt der vollständigen Erlösung" 

A: [ l
v

] namah sarvavidpurave | thugs rje'i gzi brjid ñi ma'i stobs 'bar bas || ñan 'gro'i 
mun khañ rtsad nas boom pa dañ jj Ihan cig rnam grol dga' [Z] tshal rgyas mdzad pa || 
rnam snañ thams cad rig pa'i zabs la 'dud || ston pa thugs rje can gyis legs par gsuñs šiñ || 
'phags bod mkhas grub du mos bkral ba'i gzuñ || [Z] ñan soñ yoñs su sbyoñ ba'i cho ga yi || 
dmigs rim lag len yañ sñiñ bcud dril dgod || rgyal ba thams cad mkhyen pas gsuñs pa'i chos 
thams cad kyi yañ sñiñ dus gsum [Z] du ’byon par dka' ba gsañ sñags rdo rje (heg pa la 
rgyud sde rnam pa bzir bzugs pa las | 'dir no bo spyod pa'i rgyud dañ de'ñ rnal 'byor rgyud 
dañ cha mthun ein rgyud sde goñ 'og mtshams [Z] sbyor ba po'i rgyud du bzed pa ñan soñ 
sbyoñ rgyud brtag pa gñis pa'i dañ po las bstan pa kun rig rtsa ba'i dkyil ’khor 'di la bod 
yul du lo chen rin chen bzañ po nas yo ga stod lugs smad lugs [2r

] gñis su grags pa dañ / 
jo bo dipamkara'i bka' srol gsum du grags ehe ba las 'di ni stod lugs yin ein jo bo rje'i 
bka' srol gyi chu bo geig 'dres su gyur pa [Z] yin / de la'ñ rgyud kyi dños bstan spyod 
rgyud kyi lugs Itar gtso rkyañ la brten pa dañ | rnal 'byor rgyud kyi lugs Itar dkyil ’khor 
yoñs rdzogs la brten nas bsñen pa'i lugs gñis su byuñ ba [Z] las | 'dir rgyal bas luñ bstan 
pa yo ga'i šiñ rta pa chen po slob dpon kun dga' sñiñ po'i 'grel pa dañ sgrub thabs kyi 
dgons pa gzir bzag pa dkyil ’khor yoñs rdzogs la brten [Z] nas brñen pa'i lugs yin no | de'ñ 
rgyud 'di ñid gšin po'i don du gtso bor gsuñs šiñ de'i cho ga byed pa la thog mar bsñen pas 
las su ruñ bar bya dgos pas dañ po bsñen [Z] pa | de nas dkyil ’khor gyi las rim | sbyin 
sreg dañ ñan soñ sbyoñ ba'i bya rim pa gsum du 'byuñ ba yin no || „... Ich verbeuge imch 
zu Füßen des Allwissenden, des rNam(par) snañ(mdzad) (Vairocana), der dadurch, 
daß der Glanz seines Erbarmens der Kraft der Sonne gleich erstrahlt, das Haus der 
Finsternis dei in die Verdammnis Schreitenden [als Höllenbewoimer, yidvags und Tiere 
Wiedergeborenen] von Grund auf zerstört und in einem damit den Freudenhain der 
vollständigen Befreiung aufblühen laßt. (Im folgenden) wird arrangiert unter Zusammen

fassung der Essenz das besondere Herzstück der Ritualpraktiken und der Aufeinander

folge der Imaginationen der Rituale zur vollständigen Reimgung der in die Verdamm

nis Gegangenen, (d.s.) die Grundwerke, die der erbarmungsvolle Lehrer [Buddha] in 
guter Weise gelehrt hat und die von vielen indischen und tibetischen Weisen und Voll

kommenen kommentiert worden sind. Das besondere Herzstück aller von dem all

wissenden Siegreichen [Buddha] gelehrten religiösen Gesetze, das VajraFahrzeug der 
Mantras, welches in allen drei Zeiten zu bewältigen schwierig ist und war, ist in vier 
Abteilungen von Tantras vorhanden. I n bezug auf diese sind die nier (zu behandelnden) 
dem Wesen nach Garyātantras; indem jene aber auch in Teilen mit den Yogatantraa 
übereinstimmen, wird von thnen gesagt, daß sie die Tantras sind, die die erst und zwei

genannten Tantragruppen imteinander verknüpfen. I n dem ersten Teil des zweiten Teils 
dieser Tantras zur Reinigung der in die Verdammnis Gegangenen ist das GrundMaṇḍala 
des Allwissenden (rNampar snañmdzad) gelehrt. Zu diesem sind in Tibet die von dem 
großen Übersetzer Rinchen bzañpo ausgehenden beiden (Schulen), nämlich die obere 
YogaSchule und die untere YogaSchule, berühmt und (es gibt) die Schule des Jobo 
Dīmpamkara (Atiśa). 
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Von diesen drei größere Berühmtheit besitzenden (Schulen) ist das hier vorliegende 
die obere Schule und zugleich etwas, was mit der Schule des Jobo rje (Atisa) zu einem 
Strom vereinigt worden ist. Hierbei haben sich, indem man sich entsprechend der in 
den Tantras wirklich gelehrten Praxis der Caryātantraa zuoberst auf eine einzige (Gott

heit) und entsprechend der Praxis der Yogatantras auf das vollständige mandala 
stützte, zwei Schulen der Dienstmeditationen ergeben. Davon handelt es sich nier um 
die Schule der Dienstmeditationen, die unter Stützung auf das vollständige mandala 
durchgeführt werden und für die die Grundgedanken des Sädhana und Kommentars 
des großen YogaMeisters, der von dem Siegreichen (Buddha) selbst vorausgesagt wurde, 
des slobdpon Kundga' sñiñpo (Ānandagarbha), zugrundegelegt sind. Weil nun gerade 
diese Tantras zuoberst zum Heil der Verstorbenen gelehrt worden sind, hat man sich 
zur DurcMührung von deren Ritualvorschriften als erstes durch Dienstmeditationen 
für die Tätigkeiten geeignet zu machen. Aus diesem Grunde ergeben sich diese drei, 
nämlich als erstes die Dienstmeditationen, dann die Aufeinanderfolge der Tätigkeiten 
zum mandala und schließlich die Aufeinanderfolge der Tätigkeiten zum Verbrennungs

opfer und zur Reinigung der in die Verdammnis Gegangenen." 

K : [37
v

] ces pa ’di ni gdan [Z] sa goñ ma dpal gyi mtshur phu dañ ’di ga'i sgrub bla ma 
'ga' zig gis sñar nas bskul ma byuñ yañ riñ du lus pa la | phyis su mkhan bla ma bkra šis ’od 
zer dañ sgrub khañ 'og ma'i rdor slob bla ma don [Z] grub bcas nas nan tan du gsuñ bskul 
mdzad nor go don rnam bzag sogs bsod na šin tu man bar 'gyur bas blo dman la phan pa'i 
sems kyis dmigs pa dañ lag len tsam mdo don dril nas karma [Z] ñag dbañ yon tan rgya 
mtshos rañ lo gya gsum par dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bkod 
pa'i yi ge pa ni ñe bar gnas pa gsañ sñags bstan ’dzin nas [Z] bgyis pa dge legs ’phel // 
„Was dieses nun betrifft, so hatten sieh zwar früher schon Aufforderungen (zur Ab

fassung) durch einige Meditationslehrer des höchsten Klosters, d. I. das Glücksglanz 
habende mTshurphu, und eben dieses (Klosters dPalspuñs) ergeben, doch blieb es 
lange Zeit ungetan. Später wurde er dann von dem mkhan blama bKrašis ’odzer zu

sammen imt dem rdorje slobdpon des unteren Meditationstempels, dem blama Don

grub, eindringlich dazu aufgefordert. Angesichts dieser (Aufforderung) hat dies der 
karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in seinem 83. Lebensjahr (1893) in Kuñbzañ 
bdechen ’odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, arrangiert, indem er 
hierzu in dem Gedanken, solchen von geringem Verstand zu nützen und weil es viel zu 
viel geworden wäre, wenn er den Sinn und die innere Struktur besonders dargelegt 
hätte, die Imaginationen und die bloßen Rituathandlungen zu sutrahaft kurzgefaßter 
Bedeutung zusammenfaßte. Als Schreiber fungierte der persönliche Assistent gSañ

sñags bstan’dzin ..." 
sParbyañ smontshig A: [37

v

] gzi brjid rgyal po thams cad rig pa yi // 
E : [38

r

] rañ don mthar phyin gzan don Ihun grub sog | sarvasiddhir astu || || 
K (des Wunschgebets zur Drucklegung): [28

r

] zes pa’ñ yi ge’i 'byuñ kkuñs bzeñs ba (!) 
po’i thugs bžed ltar blo gros mtha’ yas kyis bgyis pa dge legs ’phel / / , , . . . von dem Blogros 
mtha'yas angefertigt . . . " 

Inhaltsübersicht: 

1. [2
r

, 5] (bsñenpa) Dienstmeditationen. 
1.1. [2

V

, 3] (laglen) Stichwortartige Auszählung der einzelnen Rituathandlungen zu den 
Dienstmeditationen. 

1.2. [5*, 3] (dmigspa) Imaginationen der Dienstmeditationen. 
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2 . [ 5
V

, 3 ] (dñosgzi dkyil–’khor) MaṇḍalaRitual. 
2 . L [ 5

V

, 3 ] [sbyorba) Vorbereitende Ritualhandlungen. 
2 . L 1 . [ 5

v

‚
 4

] (mchodrdzas byinrlabs) Wandlung der opfergegenstände. 
2 . 1 . 1 . 1 . [ 5

V

, 4=] (bsanba) Reinigung der opfergegenstände. 
2 . 1 . 1 . 1 . 1 . [ 5

V

,
 4

] (bgegsbsañ) Reinigung von hinderlichen Widersachern. 
2 . L 1 . 1 . 2 . [ 5

V

, 6 ] ('bagrtsog bsañ) Reinigung von Verschmutzung. 
2 . L L 2 . [6

1

*, 1 ] (sbyoñba) Reinigende Transformation der Gegenstände in die Leerheit. 
2 . L 1 . 3 . [6~, 1 ] Wandlung der Gegenstände. 
2 . L 2 . [6v, 5 ] (skyabssems) Zufluchtnahme (skyabs’gro) und Entschluß, zum Heil der 

Lebewesen Willen auf die Erlösung hinzuwirken (semsbskyed). 
2 . 1 . 3 . [ 7

r

, 6 ] (lcelag byinbrlabs) Segnung von Zunge und Hände des Ritualpriesters. 
2 . L 4 r . [ 7

V

, 6 ] (sruñ’kkor) Erstellung des Schutzkreises. Umfaßt nach Evokation des 
rDorje semsdpa' im Ritualpriester Segnung der vier ausgezeichneten Stellen 
(Herzstelle, Kehle, Stirn, Kopfspitze (gnas byinrlabs)), Weihe (dbañbskur), 
symbolisches Aniegen einer Schutzriistung (go bgoba), Bannung der Wider

sacher (bgegs). 
2 . 1 . 5 . [ 9

1

, 3 ] (bsodnams kyi tshogs bsagspa) Akkumulation verdiensthafter Ansamm

lungen (punyasambhāra). 
2 . L 6 . [10*, 3 ] (yešes kyi tshogs bsagspa) Akkumulation verdiensthafter Ansamimungen 

(jñānasambhāra). 
2 . 2 . [ l l

r

, 5 ] (dñosgzi'i tiññe'dzin rnampa gsum) Hauptteil des Rituals. 
2 . 2 . 1 . [ l l

r

, 6] (sbyorba) Selbstidentifizierung des Ritualpriesters imt dem rNampar 
snañmdzad und Evozierung des mandala in dem Leib des Ritualpriesters. Ritus 
der Reinigung aller Lebewesen von ihren Simden. 

2 . 2 . 2 . [ 1 2
v

, 6] (dkyil'khor rgyalmehog) Imagination des mandala vor dem Ritualpriester 
als Götterresidenz und Evozierung der Gottheiten (damtshigpa). 

2 . 2 . 3 . [15", –4] (las rgyalmehog) Vereinigung von damtshigpa und yešespa, Weihe und 
Versiegelung, Opfer und Preisung (mchodbstod). Überantwortung von Ver

richtungen und DhāraṇīRezitation. 
2 . 3 . [ 1 8

v

,
 4

] (dkyil'khor gyi lasrim) Umfaßt Ritual zur Vollendung der Ritualfiasche 
(bumsgrub), sOrubmchodOpferritus für das mandala ( 1 9

r

‚ 6 ) und Schulerweihe 
zum mandala ( 2 1

r

, 5 ) . 
2A. [24* , 3 ] (sdigsbyoñ dañ sbyinsreg) Ritual zur Reinigung des Verstorbenen von 

seinen Sünden und VerbrennungsopferRitual. 
2.4:. 1. [ 2 4 * 5 ] (sdigsbyoñ) Totenritual. Nach Evozierung des rDorje semdpa' im Ritual

Priester, wind vor dem südhchen Tor des mandala (īhosgo, weil dort der Totengott 
gSinrje residiert) die Personen des Verstorbenen evoziert. Durch Wahrheits

zauber und Handzeichen (phyagrgya) wind die Seele (rnamšeś) des Toten herbei

gezaubert und veraniaßt, durch die Kopfspitze in den Toten einzutreten und in 
dessen Herzstelle einzugehen. Versiegelung der drei Stellen (Herzstelle, Kehlkopf, 
Kopf spitze), daimt die Seele nicht mehr entweichen kann. Dann folgt: a) [25–*, 4 ] 

(bgegs byañba) Reinigung von den dem Toten von Anfang an anhaftenden, die 
Erlösung verhindernden Widersachern und Dämonen (bgegs). Dies geschieht zu

nächst durch Opferung von zlumgtor an die bgegs auf friedhche Weise (ziba 
sbyañba). Den noch verbleibenden bgegs gibt man ButterfeuerLicht als Weg

lampe und in der Hand gepreßte Teigklumpen (byañbu) als Proviant und zwingt 
sie durch vernichtende Mantras zu entweichen (zidrag phyedma'i sbyoñba). 
Verbleibende bgegs werden imt Hilfe der acht schrecklichen TürhüterGottheiten 

I
4

7 
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vernichtet (dragpo’i sbyañba). b) [25
V

, 4] (sbyinsreg gis sdigpa sbyoñba) Ver

brennung der Simden in einem imaginativen Feuer auf der Herzstelle des Toten, 
c) [25

v

, 6] (gyerzlog gi sdigpa sbyoñba) DhāraṇīRezitation zur Reinigung von 
den Sünden, d) [26*, 3] (khrus kyi sgo nas sdigpa sbyoñba) Reinigung von Sünden 
durch rituelle Waschung, e) [27

r

, 2] (dbañ bskurbas sdigpa sbyonba) Reinigung 
von Sünden mittels Wethe des Verstorbenen. Hierzu werden Leichenteile des 
Verstorbenen oder aber ein Zettel mit seinem Namen (miñbyañ) benotigt. 
f) [27

v

, 1] (zas snoba) Speisung des Toten (kein Fleisch und Rauschtrank) imt 
anschließender ritueller Verbrennung der Speisen. Den Abschluß bildet die Reini

gung des Toten durch imaginative Verbrennung der meditierten toten Person. 
2.4.2. [29

r

, 1] (sbyinsreg) VerbrennungsopferRitual. 
3. [34

r

‚ 3] (rjeschog) Abschließende Rituathandlungen. 
4. [35*, 2] Unterweisung über die Bedeutung des Rituals. 

PCTPD 5523. 

124 Hs. sim. or. JS 1074 

Blockdruck, 41 Blatt, Film 62, Aufn. 513—542. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. T: ña mi 'khrugs, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha'yas. 

Aus neun Gottheiten bestehendes mandala des Mi’khrugspa (Akṣobhya): Dienstmedi

tationen (bsñensgrub), Verbrennungsopler (sbyinsreg), Schutzriten für Lebende und 
Totenrituale 

Titelvermerk (Titelseite): <bcom ldan 'das mi ’khrugs pa’i cho ga mnon dga'i ziñ gi 
rgyan mdzes [byed] īhan thabs> indranīla’i chun ’phyans „Hilfsimttel zu dem ‘Schon 
machender Schmuck der Sphäre der wirklichen Freuden’ (genannten) Ritual zum 
(mandala des) bhagavān Mi’khrugspa, SaphirSchmuckquasten‘‘ 

A: [ l
v

] bla ma dañ mgon po mi ’khrugs pa la phyag 'tshal lo || stobs bcu'i dbañ phyug 
khyod mtshan dran ma thag | 

K : [41 v] ces pa'ñ mi 'phrog pa'i thugs rje chen po dañ ldan pa mkhan chen rdo rje ’dzin 
pa karma ñes don bstan pa rab rgyas kyi gsuñ gi bdud rtsi sñiñ la sims pa dañ | sgrub bla 
ma sña phyi rnams [Z] nas kyañ thugs ñams su 'byor ba’i cha rkyen tu ñe bar bskul bas 
mtshams sbyar te | kun mkhyen ta'i si tu'i 'bañs tha karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos 
dpal spuñs yañ khrod kun [Z] bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa’i yi ge pa ni lña rig 
smra ba dge sloñ karma 'gyur med kyis bgyis pa 'gro ba mtha' yas pa la phan thogs par 
gyur cig | || dge legs [Z] ’phel || || ~ ~ || || „Indem er es zum Anlaß nahm, 
daß er sieh den Nektar der (hierzu ermaimenden) Worte des . . . karma Ñesdon bstanpa 
rabrgyas zu Herzen genommen hatte und er auch von früheren und späteren Medita

tionslehrern dazu . . . dringend aufgefordert worden war, hat dies der karma Ñagdbañ 
yontan rgyamtsho, der der geringste von den Untergebenen des allwissenden Ta’i situ 
ist, in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, 
geschrieben. Als Schreiber fungierte der Lehrer der fünf Wissenschaften, der dgesloñ 
karma 'Gyur med ..." 
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Unter Zugrundelegung des im Titelvermerk genannten Sādhana des Mikhrugspa, 
welches von dem Chos kyi dbañphyug verfaßt worden ist, gegebene z.T. Stichwort

artige Darstellungen verschiedener Rituale des Mi’khrugspaKultes. 

Inhaltsübersicht: 
1. [2

V

‚ 1] (bsñensgrub) Dienstmeditationen für das aus neun Gottheiten bestehende 
mandala. 

2. [18
v

, 3] (sbyinsreg) VerbrennungsopferRituaI. 
3. [26*, 1] (gzan la phan gdagspa’i rimpa) Tätigkeiten zum Nutzen Anderer. 
3.1. [26

1

*, 1] (gsonpo la phan gdagspa) Tätigkeiten die den Lebenden zum Nutzen ge

reichen. 
3. l . l . [26*, 2] (sruñba gdagspa) Erstellung eines Schutzamuletts. Detaillierte Beschrei

bung der Herstellung eines magischen Rades, das mit dem Namen der zu Schützen

den auf Stoff, auf eine Feder oder Papier geschrieben wird. Dann Beschreibung der 
Herstellung eines magischen Schutzbuches, d.i. eine Blattrolle aus chinesischem 
Papier, auf die verschiedene Dhārani imt dem Namen des zu Schützenden ge

schrieben werden. Das nachfolgend beschriebene Ritual wird für beide Schutz

amulette oime Unterschied ausgeführt. Nach Selbstidentifizierung mit der yi

dam: Zeremonien zur rituellen Reinigung des Amuletts, Evozierung des Mi

bskyodpa nebst Begleitung in dem Amulett; Opfer und Preisung (mchodbstod); 
Prostration; Bittgebet darum, daß der Zubeschützende nicht nach seinem Tod 
in die Verdammnis gerät, daß alle Verhinderungen seiner Tätigkeiten ruhen mögen, 
daß er gegen Träume imt schlechten Vorzeichen, gegen alle Arten von Schrecken 
und gegen unzeitigen Tod, Krankheitsdämonen und Widersacher aller Art (bgegs) 
beschützt werden möge. Auflösung der Gottheit in das Amulett, wodurch dieses 
Kraft und Vermögen der Gottheit selbst erhält. DhāmṇīRezitation. Hinweise 
darauf, wie die Amulette zu tragen sind. 

3.L2. [27v, 2] (sruñdmigs) Meditationsimagination zur Beschützung Anderer. 
3.1.3, [28

v

, 2] (bkru byab sruñ gsum) Rituelle Waschung; rituelles Abkehren; Schutz

zerernonie durch Berühren besonderer Körperstellen mit dem vajra, wobei dies 
dem symbolischen Anlegen einer VajraRüstung gleichkommt, mit zugehöriger 
DkāraṇīRezitation. 

3.2. [30*, 4] (gšinpo la phan gdagspa’i rimpa) Totenrituale. 
3.2.1. [30*, 4] (mechog) Reinigung des Toten von seinen Sünden durch imaginäre Ver

brennung dieser Simden im Opferfeuer: Nach Herrichtung des Opfers zeichnet 
man auf ein Tuch oder auf einen großen Papierbogen einen achtblättrigen Lotos, 
dessen Zentrum ein Rad bildet. Dies wird mit flüssiger Butter überstrichen und 
als Unterlage für die Leiche ausgebreitet. Nach bdagbskyed, mdunbskyed, 
Flaschenritual (bumchog) und bdag’jug (vgl. Nr. 62: 2.5) erfolgt die Waschung 
des Leichnams imt Ritualwasser und Reinigung imt Tüchern. Anbringen von 
kurzen Schriftstücken (gnasyig) zur Reinigung von den Sünden an Kopfspitze, 
Kehle und Herzstelle (Texte werden teilweise gegeben). Einwickein des Leich

nams (bei Mönchen imt Mönchsgewand, sonst imt gewöhnlichem Tuch). Am Süd

tor (lhosgo) des mandala wird der Leichnam auf die oben bereitete Unterlage 
plaziert. Nach Imagination des Verstorbenen als lebendig Anwesenden und 
Herbetholen der Seele folgen verschiedene Zeremonien der Reinigung (sbyoñba) 
von den Sünden und der Weihe (dbañbskur) des Verstorbenen. Nach Imagination 
der Gottheit im Leichnam folgt Opferzeremonie. Dann folgt der eigentliche Ritus 
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der Verbrennung der Sünden im opferfeuer. Ab BI. 33
r

, 3 findet sich eine Dar

stellung der Besonderheiten in den Rituathandlungen, falls das Ritual für hoch

gestellte Personiichkeiten durchgeführt wird. 
3.2.2. [33

v

‚ 6] (khruschog) Reinigung von Sünden, in deren Mittelpunkt das Pressen 
von Nachbildungen (sāccha) aus der Asche verbrannter Knochen der Leiche steht. 
Ab BI. 31v, 6 werden die Besonderheiten der Ausführung des Rituals für hoher 
gestellte Personiichkeiten dargestellt. 

3.2.3. [35*, 1] (chuckog) Rituelle Waschung zur Reinigung des Verstorbenen von seinen 
Sünden. Arrangement z.T. analog zu 3.2.L 

3.2.4. [36* 5] (sbaskyel) Die eigentliche Bestattung begleitente Rituathandlungen. 
3.2.5. [37

r

, 4] (sāccha'i choga) Ritual des Pressens von Nachbildungen zur Reinigung 
der Toten von seinen Simden. 

P C T P D 5537. 

125 Hs. sim. or. JS 1078 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 62, Aufn. 545546. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: na 
tshe dpag mtshan brgya, v: gunaśāstram. Teil Na der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Tshedpag med (Amitāyus): Ritual zur Rezitation von Dhārani 

Titelvermerk: <tshe dpag med mtshan brgya rtsa brgyad kyi gzuñs riñ 'don pa'i gdams 
ñag tshigs bcad ma) „In Versen abgefaßte Unterweisung zur Rezitation der langen, 
108 Namen enthaltenen Dhārani des Tshedpag med" 

A: [l
r

] bcom ldan ’chi med dbañ po la // 
K : [ l

v

] blo [2r

] gros rnam dpyod gsal ldan pa || dge sbyoñ Ihag bsam bžed skoñ du || 
gunas goñ ma’i gsuñ bzañ las || tshigs bcad bsdebs 'dis 'brel tshad kun || tshe dañ ye šes 
mchog [Z] brñes sog || || dge legs ’phel || || sarvadā kalyānam bhavantu || || śubham 
| | | | „Um den Wunsch des . . . dgesbyoñ IHagbsam zu erfüllen, hat dies der 6ruṇa 
nach den guten Worten des oben (genannten Jetāri) zu Versen zusammengestellt . . .’‘ 

126 Hs. sim. or. JS 1075 

Blockdruck, 1 Blatt, Fiim 62, Aufn. 541542. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: [ña 
dam tshig] rdo rje, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Damtshig rdorje: Meditation der Gottheit und Rezitation von Dhāraṇī zur Reinigung 
von Süden, die durch den Bruch von Gelübden entstehen (sgombzlas) 

Titelvermerk (Einleitung): (bcom ldan 'das dam tshig rdo rje'i sgom bzlas mdor bsdus 
pa) „Sutrahaft kurzgefaßte Rezitation und Meditation zum bhagavān Damtshig rdorje" 

A: [l
T

] namo gurusamayavajrāya | ... (Titel) . . . ni / skyabs sems sñon tu soñ nas | 
K : [ l

v

] ces pa'ñ dge bšes kun dga
9 rgyal mtshan nor gunas spei ba dge legs ’phel || || 

sarvamañgalam || || „Dieses wurde angesichts (der Aufforderung) des dgebšes Kun

dga' rgyalmtshan von dem Guna verfaßt . . . " 
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127 Hs. sim. or. JS 1076 

Blockdruck, 4 Blatt, Fiim 62, Aufn. 54l54
4

. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: na 
gdugs dkar, v: gwnaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha’

yas. 

gDugs dkarmo (Sitātapatrā): In Verbindung imt einem regeimäßig auszuführenden 
Evokationsritual durchgeführte Rezitation von Dharaṇl (bskyedbzlas) 

Titelvermerk (Titelseite): <bcom ldan ’das gdugs dkar mo’i bskyed bzlas rgyun khyer) 
rdo rje 'bar ba „Regelmäßig auszuführende Rezitation (von Dhāranī) und Evokation 
der bhagavatl gDugs dkarmo" 

A: [lv] de bzin gśegs pa sras bcas kyis // phyag byas de la gus btud de // 
K : [4:v] ces pa'ñ sgrub brtson rnal

 9

byor mkhyen dpyod Idan pa karma mthu stöbs nas 
ched bskul nor | karma ñag dbañ yon [Z] tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod rdo rje 
thugs kyi mkhar du bris pa dge legs ’phel || || sarvamañgalam || || „Angesichts der 
besonderen Aufforderung von Seiten des . . . karma mThustobs wurde dies im rDorje 
thugs kyi mkhar des einsamen Bergklosters von dPalspuñs von dem karma Ñagdbañ 
yontan rgyamtsho geschrieben . . . " 

PCTPD 5313. 

128 Hs. sim. or. JS 1077 

Blockdruck, 1 Blatt, Fiim 62, Aufm 545—546. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
’od zer can . . . ? . . . , v: gwnaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

LBamo ’odzer can (Maricidevi): Meditation der Gottheit und Rezitation von Dhāraṇī 
(sgombzlas) 

Titelvermerk: <lha mo ’od zer can gyi sgom bzlas) „Rezitation (vonDhāraṇī) und 
Meditation der IHamo ’odzer can" 

A: [l
r

] skyabs sems | sañs rgyas chos tshogs lan gsum soñ nas | 
K : [1 v] zes pa’ñ chags med rin po ches mdzad pa las 'tshogs 'don gyi ched du gunas bkol 

ba dge legs ’phel || || sarvamañgalam || || subham || || „Dies wurde von dem, was 
der Chagsmed rinpoche angefertigt hat, um es bei den Ritualversamimungen rezitieren 
zu können, gesondert niedergeschrieben . . . " 

Dieses kurze Ritual umfaßt Selbstevozierung als IHamo ’odzer can, Dienstmeditation 
(bsñenpa), Ritus zum Schutz des Ritualpriesters (sruñba), Verrichtungen der Göttin 
wie Vernichtung von feindhchen Mächten (lassbyor), Opfer, Preistmg, Wunschgebet 
zur Aufopferung der durch dieses Ritual erworbenen Verdienste (bsñosmon). 

151 



V. Schriften zur Einführung in die Imaginationen und Bedeutungen 
tantrischer Meditationsrituale und sonstiger Kontemplationen (mdo
sṅags kyi dgonsbcud drilba'i khridyig) 

129 Hs. sim. or. JS 660 

Blockdruck, 61 Blatt, Film 64, Aufn. 393—434. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca phyag chen, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des .Koñ

sprul Blogros mtha*yas. 

Führung (khridyig) auf dem Weg zur Vollendung der Mahāmudrā 

Titelvermerk (Titelseite): (phyag chen sñon ’gro bži sbyor dañ dños gzi'i khrid rim 
mdor bsdus> ñes don sgron me „Sutrahaft zusammengefaßte Stufenfolge der Führung 
in die Verbindung der vier Vorstufen zur Mahāmudrā sowie in die eigentliche Sache 
selbst, Leuchte für die wirkliche Bedeutung" 

A: [ l
v

] grub brgya’i spyi mes mar mi dvags gsum nas // 
K : [61

r

] ces phyag chen sñon ’gro bzi rim sogs kyis (!) dmigs rim go don bcas pa blta 
bde ’dus gsal zig bri dgos zes rje btsun bla ma karma 'od gsal 'gyur med [Z] zabs kyi bka' 
bstsal spyi bor nod de / rje dgu pa'i phyag chen ñes don rgya mtsho'i rgyab skyor zin bris 
kyi tshul du | rañ la ñams rtogs ma mchis kyañ goñ ma rnams kyi gsuñ dpañ por bkod 
nas rañ bzo'i [Z] gzu lums med par spod (!) ba pa’i zol can karma ñag dbañ yon tan rgya 
mtshos rañ lo so geig par dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen gliñ du bris pa bstan 
’gro la phan par gyur cig | ~ || „Nachdem er die mit den Worten, „Es ist notig, eine 
leicht lesbare klare Zusammenfassung in bezug auf die Reihenfolge der Immaginationen 
der vierteiligen Vorstufen usw. zur Mahāmudrā zusammen mit (der Darlegung) ihrer 
Bedeutung zu schreiben", von Seiten des ehrwürdigen Herrn, des blama karma 'Odgsal 
'gyurmed, gemachte Anweisung auf seiner Kopfspitze empfangen hatte, hat dies in 
der Art und Weise einer Nachschrift als Hilfe in bezug auf (das Werk) Phyagchen ñesdon 
rgyamtsho des neunten Herrn [ = 9. Karmapa Hierarch], obwohl er selbst ein auf 
(eigener) Erfahrung beruhendes Wissen nicht besitzt, indem er die Werke der Erhabenen 
als Zeugen berufen hat, ohne (bloß) selbstverfertigtes Geschwätz der ... karma Ñag

dbañ yontan rgyamtsho in seinem 31. Lebensjahr (1843) in dem einsamen Bergkloster 
von dPalspuñs, d. i. Kunbzañ bdechen gliñ, geschrieben . . . " 

sParbyañ smontshig: [61
r

] svasti // sras bcas rgyal ba kun gyis bgrod geig pa'i || ... 
K (des Wunschgebets zum Druck): [61

r

] zes pa’ñ lam ’di la mos pa lam byed sñoms 
las pa iśvaras smras pa'o || ~ ~ || „von dem . . . Iśvara formuliert." 

Lehrschrift zur Führung (khridyig) auf dem Pfad zur Verwirklichung des ‘Großen 
Siegels’ (mahāmudrā, phyagrgya chenpo). 
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Inhaltsübersicht: 

L (thuñmoñ gi sñoñ’gro bzi) Vier gewöhnliche Vorstufen: 
1. [2

r

, 1] Vergegenwärtigung der Kostbarkeit der Erlangung eines menschlichen Daseins, 
dem die Möglichkeit zur Befolgung der buddhistischen Lehre gegeben ist. 

2. [5
1

, 5] (mi–rtag–pa bsgompa) Besinnung auf die Vergänglichkeit der Welt, der Lebe

wesen, gesellschaftlicher Gegebenheiten u. ä. 
3. [7

r

, 5] (las rgyu'bras) Besinnung auf den schicksalhaften Zusammenhang zwischen 
den eigenen, notwendig moralische Qualität besitzenden Handlungen und den 
daraus resultierenden Folgen. 

4L [10v, 5] (’kkorba’i ñesdmigs) Besinnung auf die Leiden der verschiedenen Seinszu

stände, in die die Lebewesen durch ihre unaufhörlichen Wiedergeburten eintreten 
müssen. 

I I . (tkunmoñ ma yinpa’i sñon'gro bzi) Vier nicht gewöhnliche Vorstufen: 
1. a) [14v, 5] (skyabs’gro’i dmigsrim) Meditation und Imagination der Zufluchtnshme 

zum eigenen (rtsaba’i) blama. 
b) [19

r

, 5] (skyabs su ’groba de dañ rjes su ’brelba byañchub semsbskyed) Im Zusam

menhang mit der Zufluchtnahme zu fassender Entschluß (cittotpāda), zum Heil 
aller Lebewesen auf die Erleuchtung hinzuwirken. 

2. [25
v

, 5] (sdigsgrib sbyoñbyed yige brgyapa'i khrid) Meditation und Rezitation eines 
100 Silben umfassenden Mantra (rdorje semspa ziba'i yig brgya) zur Reinigung von 
allen Befleckungen, die durch sündhaftes Tun verursacht worden sind. 

3. a) [31
V

, 4] (tshogs gñis rdzogsbyed mandala gyi khrid) MaṇḍalaRitus zur Vollendung 
der beiden ’Ansamimungen’. 

b) [35
v

‚ 2] Ergänzende Erläuterungen zur Vollendung der ‘Ansammlungen’. 
4. [40", 2] (byinrlabs myur du 'jugpar byedpa blama‘i rnalbyor) Guruyoga. 

I I I . [50*, 3] (khrid kyi dñosgzi) Hauptgegenstand der Einführung: 
Meditation der Mahāmudrā. 

130 Hs. sim. or. JS 1128 

Blockdruck, 5 Blatt, Fiim 63, Aufn. 24l2
4 4

. Druckspiegel 12r: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca ñams len9 v: gunasästram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Darstellung der regeimäßigen Durchführung (rgyunkhyer) der Vorstufen (snon¾ro) 
zur MahamudraMeditation 

Titelvermerk (Titelseite): <spros med rgyun gyi ñams len) kusali'i bdud rtsi „Nicht 
ausgedeimte, regeimäßig (durchgeführte) Praktizierung, Nektar des Kusali(-Asketen)‘‛ 

A: [ l
v

] namo guruvajradharäya | sgrub brgyud rin po che'i zab chos phyag rgya chen 
po'i man ñag ñams su len ba (!) dag gis | 

K : [5 v] žes ba (!) ’di‘ñ rim gñis kyi rnal ’byor la gnas pa sgrub bla ma karma bkra šis 
dge legs kyi gsuñ nan nor bgyis pa la | slar yañ sgrub brtson karma chos [Z] ’phel gyi thugs 
bzed dañ bstun nas bsnon ¾ri cuñ zad bgyis pa ste | karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos 
yañ khrod kun bzañ bde gliñ du bris pa dge legs ’phel || ~~j „Nachdem dieses angesichts 
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der dringenden Worte des . . . sgrub blama karma bKrašis dgelegs angefertigt worden 
war, wurden dazu wiederum in Übereinstimmung imt dem Wunsch des . . . karma 
Chos'phel ein wenig Ergänzungen und Kürzungen dmchgeführt. Von dem karma Nag

dbañ yontan rgyamtsho in dem einsamen Bergkloster Kunbzañ bdegliñ geschrieben..." 

131 Hs. sim. or. JS 722 

Blockdruck, 70 Blatt, Fiim 63, Aufn. 65
4

 Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig‚ Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca khrid yigf v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Systematische Einführung (khridyig) in den sÑiṅthigKult des Vimalamitra 

Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs pa chen po gsañ ba sñiñ thig ma bu'i bka' srol chu 
bo gñis 'dus kyi khrid yigy dri med zal luñ „Einfdhrungsschrift, in der die beiden Ströme 
des (Ritual)gebrauchs des Grund und Ergänzungsbandes zu der großen Vollendung, 
den geheimen ‘Herzstellen’, zusammengefaßt werden, makellose Unterweisung” 

A: [1 v] namo guruvajrasamantabhadrāya || rañ byuñ ye šes kun khyab gdod ma'i mgon || 
K : [69

v

] de ltar sñiñ thig ma bu’i khrid srol chu bo gcig 'dus kyi yig [Z] cha ’di'ñ / kun 
mkhyen gdod ma'i mgon po rdo rje gzi brjid rtsal gyi zal sña nas smin grol bka' drin tu 
stsal ba'i tshe | ’di ltar bgyi bar ’os zes bka’ yis rjes su gnañ ba dañ / slad char [Z] sgrub 
sde ’di ñid du ñams len mkhan rnams la ñe bar mkho bas mtshams sbyar te rje bla ma ñid 
la gsol ba btab kyañ | slar rjes su gnañ ba dmigs bsal du stsal ba las | byams mgon tā'i [70*] 
si tu'i 'bans tha padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis smin gliñ rje btsun rin po 
che'i khrid yig rtsa bar bzuñ | sñiñ tig ma bu dños kyi rdo rje'i gsuñ stabs bde ba rnams [Z] 
ñe bar bsdebs | rdo rje tshe dbañ nor bu'i zal luñ dañ | karma sñiñ tig gi gnad 'ga' zig gis 
kyañ zur brgyan te | dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du rgyal bas [Z] 
chos kyi 'khor lo skor ba'i dus tshes dge bar bris pa bstan 'gro la phan pa rgya chen po 
'byuñ bar gyur cig | | dge legs 'phel || ~ ^ / / ‚ ‚ . . . als thm zu diesem nun von dem 
allwissenden uranfänglichen Schutzhelm, dem rDorje gzibrjid rtsal [kein Eigenname], 
als Gnade die Reffwerdung [ = Wethe] und Freiwerdung [Führung in bskyedrim und 
rdzogsrim] gewährt wurde, erteilte er die Erlaubnis hierzu mit den Worten: ‘Es ist 
recht, wenn du so etwas anfertigst'. Als er es später zum Anlaß nahm, daß es für die 
[diesen Kult in diesem] Meditationskloster Praktizierenden dringend benötigt wurde, 
hat er den geistlichen Lehrer selbst zwar darum gebeten, thm wurde aber wiederum 
selbst die Erlaubnis dazu extra erteilt. Deshalb hat dies der Geringste unter den Unter

gebenen des byamsmgon Tā'i situ, der Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal, indem 
er die Einführungsschrift des sMingīiñ rjebtsun rinpoche als Grundlage nahm, die 
leicht verwendbaren VajraWorte des Grund und Ergänzungswerkes zu den sÑiñthig 
hinzufügte und dies auch durch Unterweisungen des rDorje tshedbañ norbu und einige 
bedeutsame Stellen aus den Karma sñiñthig nebenher verzierte, in Kunbzañ bdechen 
'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, am Festtag des Drehens des 
Rades des religiösen Gesetzes durch den Jina [Predigt Buddhas in Benares] an einem 
heilvollen Kalendertag geschrieben . . . ’ ‛ 

Sehr datailliert gegliederte, systematische Einführung in clie Kult bzw. Meditations

praktiken des sĀ^iñthigKultes. 
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Sehr kurze Inhaltsübersicht: 

1. [2
V

, 3] Rechte Voraussetzungen für die Erteilung der Einführung. 
1. L [2

v

, 3] Erforderliche Eigenschaften des Lehrers. 
1.2. [3

r

, 4] Erforderliche Eigenschaften des Schulers. 
1.3. [4

r

, 2] Rechte Einstellung des Schulers gegenüber dem Lehrer. 
1.

4

. [
4 v

, 3] Geeigneter Ort, Zeitpunkt, erforderliche Gegenstände und rechte Begleiter. 
2. [5

V

, 1] Durchführung der Ei1fführung. 
2.1. [5

V

, 2] (ñesšes shyedpa lorgyus) Darstellung der Herkunft des Kultes [Lehre des 
Samantrabhadra] und dessen Tradierung zur Vermittlung von Gewißheit über die 
Wahrheit des Lehrinhaltes. 

2.2. [9
V

, 1] (sminpar byedpa dbañ) Zur Reife bringende Wethe. 
2.2.1. [9

V

, 1] (dbañbskur) Erteilung der Weihe. 
2.2.2. [HF, 3] (damtshig) Ablegung der Gelübde. 
2.3. [10

v

‚ 3] (grolba byedpa khrid) Einführung in die Meditations und Kultpraktiken 
zur Erlösung. 

2.3.1. [10v, 4] (tshe ’dir grolba) Kultpraktiken, die die Erlösung in diesem Leben ver

wirklichen. 
2.3.2. [62

r

, 2] (bardor grolba) Praktiken zur Freiwerdung im Bardo. 
2.3.3. [65*, 3] (sprulsku'i žiñkhams su grolba) Freiwerdung zur Sphäre sPrulsku'i 

žiñkhams. 
2A. [67

r

, 6] (bsgomspa las byuñba'i ’brosbu) Früchte der Meditation. 
2.5. [68

v

, 1] Erläuterung zu besonderen Möglichkeiten der Ritualpraxis. 
Zur Sammlung der Ritualpraktiken, zu denen Konsprul nier die Einführung gibt, 

vgl. A L I , Vol. 10, S. 618,1  Tib 75  919161. 

132 Hs. sim. or. JS 726 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 63, Aufn. 7375 und 131. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. 

r: ca gsol ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Bittgebet (gsol'debs) an die geistliehen Lehrer der Tradition von bskyedrim und rdzogs
rim des Dus kyi ’khorlo (Kālacakra)Kultes nach der Schule des ’Brolo Šesrab grags 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal dus kyi ’khor lo'i rim gñis 'bro lugs kyi brgyud pa'i 
gsol ’debs> rdo rje 'babs pa chen po „Bittgebet an die Tradition der beiden Stufenfolgen 
(bskyedrim, rdzogsrim) zum Glücksglanz habenden Dus kyi ’khorlo (Kālacakra) nach 
der ’BroSchule, große Herabkunft des vajra" 

A: [lv] om āh hūm höh ham ksa | rnam kun mchog ldan thig le stoñ pa drug | 
K : [4] ces pa 'di'ñ yoñs rdzogs [Z] bstan pa'i sgron me thar rtse mchog sprul rin po 

che'i bka' Itar yon tan rgya mtshos nag zla'i gral tshes bzañ po gus pa chen pos bris nas gsol 
ba btab pa dge legs ’phel jj ~ || „Dieses wurde der Weisung des . . . Tharrtse mchog

sprul rinpoche entsprechend von dem Yontan rgyamtsho an einem heilvollen Tag des 
NagMonats imt großer (glaubiger) Verehrung geschrieben . . . " 
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133 Hs. sim. or. JS 727 

Blockdruck, 8 Blatt, Fiim 63, Aufn. 7580. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca dmigs khrid, v: guṇaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha'yas. 

Einführung (khridyig) zu den Imaginationen des sechsgliedrigen Yoga (sbyordrug) des 
Dus kyi 'khorlo (Kālacakra)Kultes 

Titelvermerk (Titelseite): (sbyor drug stan thog geig ma’i dmigs khrid mdor bsdus> 
sñiñ gi thig le „Sutrahaft kurzgefaßte Einführung in die Imaginationen der während 
einer Meditationssitzung praktizierten sechs Ausübungen, Herztropfen'‛ 

A: [ l
V

] 'gyur med bde ba’i thig le ni || 
K : [8

r

] ces pa'ñ señ ge dañ nāda'i sgra dbyañs can 'od gsal phyag rgya chen pos khyud 
pa mañjuśrī'i bka

1 nan phebs pa ma Idog tsam du [Z] rnal ’byor gyi gnas la mos pa lam 
du byed pa gunas bris pa dge legs ’phel || ~ | „Um gegen die eindringliche, zu ihm 
gelangte Weisung des . . . Mañjuśri nicht zu verstoßen von dem . . . Guna geschrieben 

134 Hs. sim. or. JS 728 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 63, Aufn. 8I8
4

. Druckspiegel l–2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca dus 'khor Ihan skyes, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Dus kyi 'khor–lo (Kālacakra)Kult: Regeimaßig auszuführende Zeremonie der Selbst

erzeugung als Kālacakra; zusammenfassende Darstellung der einzelnen Imaginationen 
des sechsgliedrigen Yoga 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo Ihan skyes kyi rgyun khyer 
dañ rnal ’byor yan lag drug pa stan thog geig pa'i dmigs sdom) Ihan skyes grub ster „Regel

mäßig auszuführende Ihanskyes [ = Selbsterzeugungszeremonie] zum bhagavān Dus 
kyi 'khorlo und Zusammenfassung der Imaginationen des während einer Meditations

sitzung durchgefuln*ten sechsgliedrigen Yoga, Gewährung der Vollendung der ‘inhären

ten’ Erzeugung" 
A: [ l

v

] namo guruśrīkālacakrāya | 'dir lus kyi gnas lugs Iha sku dañ | 
K : [5

r

] ces than skyes kyi rgyun khyer dañ / rdo rje'i rnal ’byor gyi bsgom don rtsa ba’i 
[Z] tshig tho tsam bkod pa ’di dag kyañ / zabs druñ rin po che’i bka’ ltar blo gros mtha’ yas 
da ri dras sa zla’i tshes bco lña’i thun mtshams su dben khrod kun bde gliñ du bris pa dge 
legs 'phd || ~ / / , , . . . der Weisung des Žabsdruñ rinpoche [kein Eigenname!] ent

sprechend von dem Blogros mtha'yas, dem Armen, in der Meditationspause des 15. 
Kalendertages des Sa(ga)Monats in dem einsamen Bergkloster Kun(bzañ) bde(chen 
’odgsal) gliñ geschrieben . . .‛‛ 
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135 Hs. sim. or. JS 729 

BlOckdruck, 9 Blatt, Fiim 63, Aufn. 8390. Druckspiegel 12":
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca mchod, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

0pferritual (sgrnbmehod) für das die Hauptgottheiten der fünf Tantragrnppen zu
sammenfassende mandala der Šañspa bka'brgyudpaSchule 

Titelvermerk (Titelseite): (rgyud sde Ina gtso bsdus la brten pa'i dkyil ’khor mchod 
chog bdag 'jug dañ bcas pa) smin grol sñiñ po „Ritualvorschrift zur Opferung für das 
mandala, bei dem man sich auf die Zusammenfassung der Höchsten (Gottheiten) der 
fünf Abteilungen der Tantra stützt, zusammen imt einer bDag’jug(Zeremonie), Herz

(stüek) der Reffungen und Freiwerdungen“ 
A: [1

V

] mi zad rgyan gyi ’khor h Ina jj 
K : [9

V

] ces pa'ñ rañ gzan 'jug bde'i phyir dañ | sgrub bla ma tshab tsha bstan ’dzin rdo 
rje nas bskul ba'i ñor | šañs pa bka' brgyud la mos pa lam du byed pa bh gros mtha' yas 
kyis mkhas grub khyuñ po'i [Z] dus chen gyi ñin mor gdan sa chen po dpal spuñs kyi yañ 
khrod sgrub pa'i dben khañ du brgyud pa'i gsuñ byin rlabs dañ ldan pa 'ba' zig legs par 
bsdebs pa dge legs ’phel jj jj „Hierzu wurde, damit er selbst und andere es leicht aus

üben können, angesichts der Aufforderung von Seiten des sgrub blama tshabtsha bsTan

'dzin rdorje, von dem . . . Blogros mtha'yas an dem Tag des (Gedenk)Festtages des 
Gelehrten und Vollendeten, des Khyuñpo, in dem einsamen Meditationshaus des ein

samen Bergklosters von dPalspuñs einzig und allein Segen besitzende, überlieferte 
Worte auf gute Weise zusammengestellt . . . " 

Hauptgottheiten des mandala: 
Zentrum: bDemchog (Śamvara), Osten: gSañba 'duspa (Guhyasamäja), Süden: 

dGyesmdzad rdorje, Westen: sOyuma chenmo (Mahāmāyā), Norden: rDorje ’jigs

byed (Vajrabhairava). 

136 H S . sim. or. JS 730 

Blockdruck, 10 Blatt, Film 63, Aufn. 8996. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca bsñen yig, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

Einführende Erläuterung (khridyig) zu den Dienstmeditationen (bsñensgrub) für das 
die Hauptgottheiten der fünf Tantragrnppen zusammenfassende mandala der Šaṅspa 
bka'brgyudpaSchule 

Titelvermerk (Titelseite): (rgyud sde Ina gtso bsdus kyi bsñen yig> zab don sñiñ po 
„(Einfulirungs)Sehrfft über den Dienst für (das mandala, in dem die) Höchsten (Gott

heiten) der fünf Abteilungen der Tantras zusammengefaßt sind, Herz(stück) der tief

grundigen Bedeutung" 
A: [ l

v

] sañs rgyas kun gyi ye šes Ina || 
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K : [lO
1

] ces pa ’di ni dzam thañ nas grub dbañ bla ma ñag dbañ chos [Z] 'phel gyis riñ 
mo nas gsuñ gis bskul iiñ ñe char sgrub brgyud bstan pa'i snañ byed chen po dbon sprul 
rin po ehe karma sgrub brgyud bstan 'dzin phrin las zabs kyis thugs dam ñams bSes ched 
du gsuñ bskul [10

v

] gnañ ba dañ / hor bla ma padma nor bu sogs sgrub bla sña rjes rnams 
kyis nan bskyar bskul ba'i ñor | dpal ldan šañs pa bka' brgyud kyi riñ lugs mos pa yid byed 
tsam gyis 'dzin pa karma ñag dbañ yon tan [Z] rgya mtsho

9

m blo gros mtha
9 yas pa

9

i sdes 
dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen gliñ du bris pa dge legs

 9
phel // —̂  —‘ // „Was 

dieses nun betrifft, so hatte ihn aus Dzam4hañ der grubdbañ blama Ñagdbañ chos

'phel schon seit langem dazu durch (seine) Worte aufgefordert und der . . . dBonsprul 
rinpoche karma sGrubbrgyud bstandzin phrinlas hatte ihm(, weil es) wegen der 
Praxis der Meditation (benötigt wurde,) dazu kürzlich die Aufforderung erteilt. Und 
angesichts der eindringlich wiederholten Aufforderung früherer und späterer Medita

tionslehrer (sgrubpa'i blama), wie z. B. des hor blama Padma norbu, hat dies der . . . 
karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho alias Blogros mtha'yaspa'i sde in Kunbzañ bde

chen gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben . . .’‘ 
Detaillierte Erläuterung von Ritualpraxis und insbesondere der Imaginationen des 

bs^ensgmbRinuals, die folgende Hauptabschnitte umfaßt: 
1. [2

V

‚ 2] (sñon'gro rgyud sbyoñba'i rimpa) Der Selbstläuterung dienende einleitende 
Ritualhandlungen. 

2. [5
r

, 2] (dñosgži) Hauptteil des bs^ensgrubRituals. 
2.1. [5*, 2] (b8kyedpa'i rnal'byor) Imaginationen zum Ritual der Erzeugung 

(utpattikrarna). 
2.2. [7

r

‚ 3] (bzlaspa'i rnal'byor) Imagination zur Rezitation von Dhärani. 
2.3. [8

V

, 1] (rdzogspa'i rnal'byor) Imaginationen zum Ritual der Vollendung 
(sampannakrama). 

3. [9
v

, 1] (rjes rnal'byor gyi yanlag) Imaginationen zu den abschließenden Ritual

hanellungen. 

137 Hs. sim. or. JS 1110 

Blockdruck, 18 Blatt, Film 63, Aufn. 97108. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca khrid bsdus, v: gunaäastram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Einführung (khridyig) in die Ritualpraxis der Mgu chosdrug 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal ldan Sans pa'i gser chos las | rtsa ba ni gu chos drug 
gi khrid bsdus stan thog cig ma'i ñams len> ye šes dāki'i zal luñ „ A U S dem Golddharma 
[ = imttels Goldgeschenke aus Indien erlangte religiöse Unterweisung] der Glücksglanz 
habenden Šañspa (bka'brgyudpa), Einführung in die (die) Wurzel (darstellenden) 
Nigu chosdrug nach deren Praktizierung während einer Meditationssitzung, Unter

weisung der Yešes <jfākuñ" 
A : [lv] brtan gyo'i khyab bdag bde ba ehe || 
K : [18*] ces pa 'di'ñ rdo rje slob dpon chen po'i go 'phañ gdod nas grub pa 'jigs bral 

mkhyen brtse'i 'od zer can gyis sña phyir bka' stsal gnañ ba ltar | khyuñ rigs su skyes šiñ 
šañs chos la mos pas spyod pa yon tan rgya mtshos [Z] dpal spuñs yañ khrod bde chen 'od 
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gsal gliñ du dālci 'du ba'i tshes 'grub sbyor dañ ldan pa'i sña char grub par bgyis pa dpal 
ldan šañ (!) pa’i bka’ brgyud sa steñ khyab pa'i rgyur gyur cig | dge legs ’phel || ~ r*+j || ~ || 
„Dieses wurde entsprechend der früher und später durch den . . . Unerschrockenen, der 
die Strahlen des Wissens und der Liebe besitzt [ = ’Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo], 
erteilten Weisung von dem Yontan rgyamtsho, der in dem Geschlecht der Khyuñ 
geboren wurde und der die religiösen Praktiken der Šañspa aus gläubiger Hinneigung 
praktiziert, in bDechen ’odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, ... 
angefertigt . . 

138 H S . sim. or. JS 1113 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 63, Aufn. 120—l2L Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ca 
brgyud ’debs, v: gunasästram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Bittgebet an die geistlichen Lehrer der Tradition (brgyud'debs) der Mgu chosdrug 

Titelvermerk: <zab chos ni gu chos drug gi brgyud ’debs ñuñ ’dus) bde chen 'bebs pa 
„Ein wenig kurzgefaßtes Bittgebet an die (geistlichen Lehrer der) Tradition des tief

gründigen Kultes der Nigu chosdrug, Herabkommenlassen der großen Freude“ 
A: [ l

r

] kun kkyab thams cad bdag ñid rdo rje 'chañ || 
K : [ l

v

] ces pa 'di'ñ nañ gi lam du zab mo'i rnal 'byor gyi dpyid grub pa 'jam pa'i dpal 
kyi bka' stsal dañ | [2

r

] rañ ñid kyañ gus pa Ihur byed pa'i mos pas drañs te gduñ šugs kyi 
khañ par bde ba'i rdo rjes gsol ba btab pa dge legs ’phel || ~ ~ || „ . . . von dem bDeba'i 
rdorje gebetet . . . " 

139 Hs. sim. or. JS 1111 

Blockdruck, 13 Blatt, Film 63, Aufn. 107116. Druckspiegel l21

*: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca ñams len, v: guṇaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

mKha’spyodma dkarmo und dmarmo: Meditationsrituale zur Evokation der Gott
heiten und Rezitation von Dhāraṇī (bskyedbzlas kyi rnal'byor), rdzogsrim, gTorma
Opfer (gtor'bul) und Opferzeremonien (mchodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): <šañs pa’i gser chos khrid chen rnam lna las | me tog mkha' 
spyod dkar dmar gyi ñams len) dbu ma'i mdud 'grol „Von den fünf Arten der großen 
Einführungen des Golddharma [imttels Goldgeschenken aus Indien erlangte religiöse 
Unterweisung] der Šañspa (bka'brgyudpa), (Ritual)Praxis zur roten und weißen 
BlumenmKha’spyod(ma), Loslosung der Verknotung um die dBuma(Ader)" 

A: [ l
v

] namo guruvajravärahiyai || rgyal ba ma Ins 'byuñ ba'i chos kyi dbyiñs || 
K: [12

v

] ces pa’ñ zab chos ’di la mi phyed [13
r

] pa’i ’dun pa can karma ñag dbañ yon 
tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod dev%koti cä 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su dmar 
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K : [2
V

] zes pa’ñ [Z] ñer mkho’i yan lag tu rin 'byuñ las zur du bhol ste gunas so | dge 
legs ’phel || „Als benötigtes Teilstüek aus dem Rin’byuñ gesondert notiert, von dem 
Guṇa ..." 

143 Hs. sim. or. JS 1116 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 63, Aufn. 128131 und 75. Druckspiegel l2

r

: 4zeilig, Rest: 
6zeilig. Randverm. r: ca brgyud ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Bittgebete an die geistlichen Lehrer der Traditionen verschiedener, den Margyud zuge
ordneter Kulthandlungen (brgyudpa'i gsol'debs) 

Titelvermerk (Titelseite): <bka’ bab drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol ’debs) mu 
tig phreñ ba „Bittgebete an die (geistlichen Lehrer der) Tradition der tiefgründigen Ein

führung ZU dem sechs (verschiedene) Herabkünfte der Worte [ = Abseimitte] besitzenden 
(Kult), Perlenkette‛‛ 

A: [ l
v

] namo guruvajradharāya || bka' bab drug ldan gyi khrid kyi thog mar bskyed rim 
gyi brgyud ’debs ni || 

K : [4
r

] zes brgyud ’debs kyi phreñ ba 'di rnams kyañ kun mkhyen bla ma 'jam pa'i 
dbyans kyis rjes su gnañ ba Itar | karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos bla brañ dben pa 
zla mdzes su bris pa dge legs ’phel || ~ ~ || „Diese Ketten von Bittgebeten an die Tra

dition wurden ebenfalls der Erlaubnis des allwissenden geistlichen Lehrers und Man

jughosa entsprechend von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem Blama

Sitz dBenpa zlamdzes geschrieben . . . " 

Der Text umfaßte folgende Gebete: 
1. [l

v

, l] bskyedrim gyi brgyud'debs. 
2. [2

V

, l] phyagchen brgyud'debs. 
3. [2

V

, 5] gtummo'i brgyud'debs. 
4. [3

r

, 4] 'odgsal brgyud'debs. 
5. [3v, 3] lasrgya'i brgyud'debs. 
6. [4

1

, l] manñag thorbu'i brgyud'debs. 

144 Hs. sim. or. JS 1117 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 63, Aufn. 132133. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ca ma

ni, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Darlegung der Ritualpraxis zur Meditation und Rezitation der Formel om maṇi padme 
hūm 

Titelvermerk (Titelseite): <grub pa'i dbañ phyug thañ stoñ rgyal po la thugs rje chen 
pos dños su gnañ ba'i sñiñ po yi ge drug pa'i ñams len gyi gzuñ gsal byed dañ bcas pa) „Mit 
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einer Klarlegung versehenes Grundwerk der Praxis der sechssilbigen (Formel om maṇi 
padme hüm), dem Herzstück, welches dem Machtreichen bezüglich der Vollkommen

heiten, dem Thañstoñ rgyalpo, von dem Thugsrje chenpo (Avalokiteśvara) wirklich 
gewahrt wurde" 

A: [ l
v

] om maṇi padme hüm | 'dir yi dam thugs rje chen po dños kyis grub thob chen 
po la dnos su gnañ ba’i sñiñ po yi ge drug ma | 

E : [3
r

] brgyud pa'i rim pa yañ | Iha jo bo thugs rje chen po | grub chen thañ stoñ rgyal 
po | kun spañs rje | des bdag ('jam dbyañs kun dga' grol mchog mchan |) la'o || ~ ~ || 
„ . . . die Sukzession der Tradition nun (ist die folgende): die Gottheitjobo Thugsrje 
chenpo, der grubchen Thañstoñ rgyalpo, der Kundpañ rje (%), von diesem an mich 
(Anmerkung: dem 'Jamdbyañs kundga' grolmchog) ..." 

145 Hs. sim. or. JS 1118 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 63, Aufn. 134137. Druckspiegel l 2

r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca bsgom bzlas, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

sPyanras gzigs (Avalokiteśvara): Meditation der Gottheit mit Rezitation von Dhāraṇī 
(bsgombzlas) 

Titelvermerk (Titelseite): <grub pa’i dbañ phyug thañ stoñ rgyal po’i ñe brgyud thugs 
rje chen po’i bsgom bzlas kyi ñag 'don) mdo sñags yoñs bcud „Rezitationstext der Medi

tation und Rezitation (der Dhārani) des Thugsrje chenpo nach der ‘nahen’ Tradition 
des Machtreichen bezüglich der Vollkommenheiten, des Thañstoñ rgyalpo, Essenz 
aller Sutras und Tantraa" 

A: [ l
v

] bla ma dañ thugs rje chen po la phyag 'tshal lo | 'dir grub chen leags zam pa chen 
po’i ñe brgyud 

K : [
4 r

] zes pa’ñ thar ’dod yoñs la sman ba’i (!) bsam pa rgyur byas te / blo gros mtha’ 
yas kyis dpal spuñs yañ khrod du bris pa dge legs ’phel // sarvadā mañgalam bhavantu | 
„Indem er den Gedanken, daß dies für alle die Freiwerdung Wimschenden heilend sei, 
als Grund nahm, wurde dies von dem Blogros mtha'yas in dem einsamen Bergkloster 
von dPalspuñs geschrieben . . . " 

Kurze Inhaltsübersicht: 

1. [1
r

, 1] (skyabs'gro) Nach Evokation des sPyanras gzigs vor dem Yogin: Zuffucht

nahme bei der Gottheit, den triratna und den rtsagsum Ihatshogs. 
2. [l

T

, 4] (semsbskyed) Entschluß, die bsGombzlasZeremonie durchzuführen, damit 
alle Lebewesen den Rang eines vollendeten Buddha erlangen. 

3. [2
r

, 1] (blo chos su skulba) Gemahnung des eigenen Geistes an die Erfordernis der 
Praktizierung des religiösen Gesetzes und der Durchführung des folgenden Rituals. 

4. [3r

, 2] Evozierung des sPyanras gzigs auf der Kopfspitze des Yogin und aller Lebe

wesen. 
5. [3

r

, 4] Prostration (phyag 'tshalba) und Bittgebet (gsol’debs) an die Gottheit. 
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6. [3v, 6] Nach Reinigungszeremonie und vollständiger Identifizierung aller Lebewesen 
imt dem sPyanras gzigs und des äußeren Weltganzen imt der Sukhāvatī: Rezitation 
der Formel om maṇi padme hum. 

7. [4
r

, 2] Segenszeremonie mit Rezitation von om maṇi padme kum‚ bei der die medi

tierte Gottheit aufgelöst und in die Körper der Lebewesen eintritt und bei der eine 
Reinigungszeremonie imttels der auf der Herzstelle meditierten Dhārani durchgeführt 
wird. 

8. [4*,
 4
] Am Ende der Meditationssitzung durchzuführende rDzogsrimZeremonie. 

146 Hs. sim. or. JS 1119 

BlOckdruck, 2 Blatt, Film 63, Aufn. 136137. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ca 
gsol ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Bittgebet (gsol’debs) an sPyanras gzigs (Avalokitesvara) 

Titelvermerk (Titelseite): <rje grub thob chen po dge sloñ padma dkar por skye ba bzes 
pa'i tshe 'phags pa spyan ras gzigs la gsol ba btab pa'i rdo rje'i gsuñ> „Vajra [= Tantra]

Worte, imt denen er den erhabenen sPyanras gzigs anbetete, als der Herr und große 
Vollendete ( = Thañstoñ rgyalpo) die Geburt als dgeslon Padma dkarpo erwählt (lit.: 
genommen) hatte" 

A: [ l
v

] gsol ba ’debs so bla ma spyan ras gzigs // 
K : [2

r

] zes pa ’di ni | grub chen thañ stoñ [Z] rgyal pos rje rañ gi skye ba goñ ma dge 
sloñ padma dkar por 'khruñs pa'i skabs | dguñ lo ñi šu nas brgyad cu'i bar du smyuñ bar gnas 
ba (!) ’phags pa spyan ras gzigs la rtse gcig tu gsol ba btab pa’i tshig ’di sñon gnas rjes 
dran tu gsuñs pa ste | byin rlabs [Z] kyi tshan ka mchog dañ ldan pa lags so // ~ | „Diese 
Verse, imt denen der . . . Thañstoñ rgyalpo, als (dieser ehrwürdige) Herr in der eigenen 
vorausgehenden Geburt als dgesloñ Padma dkarpo geboren war, und vom zwanzigsten 
Lebensjahr bis zum achtzigsten nach den Fastenregeln lebte, den erhabenen sPyanras 
gzigs sich auf einen Punkt (lit.: Spitze) (konzentrierend) anbetete, (diese Verse) hat er 
als spätere Wiedererinnerung daran, wie er früher gelebt hat, formuliert . . . " 

147 Hs. sim. or. JS 1120 

BlOckdruck, 8 Blatt, Fiim 63, Aufn. 138143. Druckspiegel 12r:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca yig drug bsgom luñ, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Einführung (khridyig) zum sGombzlasRitual Nr. 145 

Titelvermerk (Titelseite): <grub pa’i dbañ phyug leags zam pa chen po’i ñe brgyud 
yig ge drug pa'i sgom luñ 'bogs tshul> gzan phan mkha' khyab „Art und Weise der Über

tragung der Worte zur (DurcMunrung der meditativen Praxis der) Meditation der sechs

silbigen (Formel) nach der 'nahen’ Tradition des Machtreichen bezüglich der Voll
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kommenheiten, des großen Eisenbrückenbauers [ = Thañstoñ rgyalpo], den Himmel 
erfüllender Nutzen für andere" 

A: [lv] namo loheśvarāya || sñigs
 9

gro ñam thag skyoñ ba'i yab || 
K : [8

r

] ces pa’ñ dmigs pa med pa’i thugs rje dañ Man pa rje btsun mañjughosa'i [Z] 
gsuñ zer bdud rtsi sñiñ gi padmor bran pas | yig drug pa blo gros mtha

9 yas kyis rtsa ba
9

i 
yig rñiñ gi dgoñs pa gsal bar phyes | leags zam pa

9

i khrid yig ma bu
9

i bcud bsdus te | Ihag 
pa

9

i bsam pas dpal [Z] spuñs yañ khrod du sbyar ba gzan phan nam mkha’ dañ mñam par 
gyur cig dge legs ’phel | ~ ~ | ~ | „Weil der Nektar der Stralilenworte des ehrwürdi

gen Herrn, des Mañjughosa, der unvorstellbares Erbarmen besitzt, den Lotos seines 
Herzens benetzt hatte, hat er, der Rezitierer der sechs Silben, Blogros mtha

9

yas, den 
Gedankengehalt der alten Grundschrift (rtsaba) klar eröffnet. Indem er die Essenz des 
Grundwerkes (mayig) und der Ergänzungsschrift (buyig) der Einführungsschriften des 
ICagszampa [= Thañstoñ rgyalpo] zusammenfaßte, hat er dies aus einem besonderen 
Gedanken in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs verfaßt . . . " 

Die Gliederung dieser Einführungsschrfft ist weitgehend analog zu der von Nr. 145 
gestaltet. 

148 Hs. sim. or. JS 1121 

Blockdruck, 12 Blatt, Film 63, Aufn. 142151. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca rdzogs rim, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Kon

sprul Blogros mtha
9

yas. 

bDemchog dkarpo (Samvara): Schrift zur Einführung (khridyig) in das rDzogsrim
Ritual und die Rituale zur Erlangung der Vollkommenheit eines unsterblichen Lebens 
(tshe'i dṅosgrub sgrubpa) 

Titelvermerk (Titelseite): <bde mchog dkar po byañ chub sgrub lam gyi rdzogs rim tshe 
khrid dañ bcas pa) bdud rtsi’i goñ bu „(Einführung in die) Stufenfolge der Vollendung 
(sampannakrama) des Pfades der (meditativen) Vollendung der Erleuchtung imttels 
des bDemchog dkarpo (weißer Samvara) zusammen mit einer Einführung in das Tshe 
(grubRitual), Nektarhaufen‘‛ 

A : [lv] namo gurucakrasamvarāya || mi sigs thig le bde ba ehe || 
K : [llv] ces pa

9

ñ khyab bdag
 9

jam pa
9

i dbyañs mkhyen brtse
9

i dbañ po
9

i zal sñanaszab 
khrid brgya [Z] rtsa’i bdud rtsi sñiñ gi thig ler bka’ drin tu bstsal ba’i tshe / khrid tshul ’di 
ñid rgyun dkon pas yig cha logs su bri bar ’os pa’i gsuñ gi rjes su gnañ ba la brten nas / grol 
mchog zabs kyi khrid yig rta ba la rje ñid kyis ji [Z] ltar bstsal ba’i zal luñ gzir byas / rje 
btsun chen po tāranātha sogs kyi man ñag rgyun ma chad pas zur brgyan te bla brañ dben 
pa zla mdzes su karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos bris pa dge legs

 9

phel || | [l2
1

] ’dir 
dpyal lo’i khrid yig dños kyi dpe ma ’byor bas rtsa yig bkod tshul sogs rim bzin lam sloñ 
dañ

 9

khor lo sdom pa
9

i man ñag spyir bstun pa yin pas slad nas dpyal lo9

i [Z] dpe ’byor 
na gtugs pa tsam yod do | dge

9

o || „Als thm von dem Schutzhelm und
 9

Jampa
9

i dbyans 
[Mañjughosa], dem mKhyenbrtse

9

i dbañpo, als Gnade der Nektar von hundert tief

gründigen Einführungen als Herzstellen gewahrt wurde, wurde (ihm von diesem) die 
Erlaubnis (zur Abfassung) erteilt imt den Worten, daß, weil die (vorhandenen) Fort
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führungen eben dieser Methode der Einführung selten seien, es angemessen sei, ge

sondert Schriften zu schreiben. Hierauf gestützt hat er in bezug auf die Wurzel, d. i. 
die Einführungsschrift des Grolmchog zabs (?), die Unterweisungen, wie sie von dem 
Herrn selbst [ = ’Jamdbyañs mkhyenbrtse’i dbañpo] gewährt wurden, als Grundlage 
genommen. Indem er dies mit besonderen Unterweisungen, deren Fortführungen nicht 
unterbrochen worden sind, wie z. B. denen des großen ehrwürdigen Herrn, des Tära

nātha, nebenbei verzierte, hat dies in der BlamaResidenz dBenpa zlamdzes der karma 
Ñagdbañ yontan rgyamtsho geschrieben . . . " 

Gliederung: 
1. [1

V

, 4] (lorgyus) Entstehung und Tradition des von der rDorje phagmo (Vajravārahī) 
dem Khache panchen Śākyaśrlbhadra offenbarten Kultes. 

2. [3
r

, 2l (gdamsñag dños) Eigentliche Unterweisung. 
2.1. [3

r

, 3] (rdzogsrim gyi khrid) Einführung in das Ritual der Stufenfolge der Vollendung. 
2.1.1. [3

r

,
 4

] (sabcad) Stichwortartige Aufzählung der Teilriten. 
2.1.2. [3

r

, 6] Ausführliche, die Verse des Grundwerkes kommentierende Darstellung der 
Durchführung der Meditationen des rDzogsrimRituals. 

2.1.3. [7v, 5] (sgomdon) Bedeutung der Imaginationen. 
2.2. [8

v

, 1] (’chimed tske’i dñosgrub sgrubpa'i khrid) Einführung in das Ritual zur 
Vollendung der Vollkoinmenheit eines unsterblichen Lebens. 

2 .2 .L [8
v

, 2] (sabcad) Stichwortartige Aufzählung der Teilriten. 
2.2.2. [8

V

, 4] (rgyasbšad) Ausführlichere Darstellung der einzahlen, das Leben verlän

gernden Riten; [8
V

, 5] I n Verbindung mit der ‘Wethe imttels der Flasche’ (bum

dbañ) gestützt auf das bsKyedrimRitual durchgeführte Lebensverlängerung; 
[9

V

, 2] Gestützt auf die Schädeldecke ( = gsañdbañ) durchgeführte Lebens

verlängerung; [9
V

, 3] Gestützt auf die Wethe Šesrab yesšes kyi dbañ durch

geführte Lebensverlängerung; [10*, 3] Gestützt auf die ‘Wethe durch das Wort’ 
(tshigdbañ) durchgeführte Lebensverlängerungszeremonien. 

2.2.3. [10v‚ 1] (sgomdon) Bedeutung der Imaginationen. 
2.2.4:. [ l l

r

, 3] Erläuterung zum periodisch auszuführenden TshesgrubRitual (rgyun

khyer tshesgrub kyi dmigsbzlas). 

149 H S . sim. or. JS 1122 

Blockdruck, 27 Blatt, Film 63, Aufn. 150169. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca zab khrid, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

Tshedpag med (Amitayus): Schrift zur Einführung (khridyig) in die der Lebensver
lāngerung dienenden bsKyedrim und rDzogsrimRituale 

Titelvermerk (Titelseite): <tshe dpag med grub pa’i rgyal mo’i lugs kyi bs¾yed rdzogs 
zab khrid kyi yi ge> ’chi med bdud rtsi'i chu gter „Schrift der tiefgründigen Entführung 
in das bsKyedrim und rDzogsrimRitual der GyalmoSchule zur Vollendung des 
Tshedpag med (Amitāyus), Ozean [lit.: Wasserschatz] des Unsterblichkeit (verlethenden) 
Nektars" 

A: [1 v] namo guruaparimitaāyurjñānāya || gañgā'i bye ma sñed kyis mtha' dañ tshad || 
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K : [26v] ces pa
 9

di
9

ñ yons rdzogs bstan pa
9

i mña
9 [Z] bdag bka' drin sum ldan kun gzigs 

‘jam dbyans mkhyen brtse'i dbañ po
9

i zal sña nas smin khrid bka
9 drin tu nod pa

9

i tshe | 
phyin chad

 9
chad ñan bde ba

9

i slad du eis kyañ khrid yig cig
 9
bri bar [Z] ’os zes bka’ luñ gser 

gyi cod pan yañ yañ bciñs pa dañ // sgrub brgyud bstan pa
9

i snañ byed mkhan chen rdo rje 
dzin pa zla ba bzañ po sogs skyabs kyi yul dañ || chos Min tu spyod pa

9

i [27
r

] grogs man 
pos kyañ rjes bskul gnañ bar brten | rje

 9

ba
9 ra ba

9

i yig cha rnams dañ | tshar chen yab 
sras kyi gsuñ la &al šes kyis brgyan te | sa bcad kyi [Z] chiñs sogs rje bla mos ji ltar bstsal 
ba ñid la sgro skur dri ma spañs te ma sbas bklag chog gi tshul du | sñigs dus kyi rgyal ba 
ta

9

i si tu padma
9

i mtshan can gyis rjes su bzuñ ba
9

i sñoms las pa karma [Z] ñag dbañ yon 
tan rgya mtshos chos

 9
khor chen po dpal spuñs kyi yañ dben kun bzañ bde chen

 9
od gsal 

gliñ du bris pa dge legs
 9
phel |/ ~ ~ || || „Was dieses nun betrifft, so wurde ihm, als 

er vom dem . . . ’Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo als Gnade die Reifwerdung [Wethen] 
und Einführung empfangen hatte, der goldene Kopfschmuck der Weisung, ‘Daimt in 
Zukunft das Darlegen und Hören leichter [lit.: angenehmer] ist, ist es unbedingt ange

messen, eine Eiifführungsschrift zu schreiben,’ immer wieder (um den Kopf) gewunden. 
Des weiteren, gestützt auf die danach erteilten Aufforderungen von Zufluchtsorte (seien

den Geistlichen), wie z. B. des . . . großen mkhanpo und vajradharaZlaba bzañpo, und 
von vielen dem religiösen Gesetz entsprechend sich verhaltenden Freunden, hat er die 
Schriften des (ehrwürdigen) Herrn ’Ba’raba (rGyalmtshan dpalbzañ) und die Worte 
des Vaters, des Tsharchen (Blogsal rgyamtsho), und seiner Schuler mit dem, was er 
aus dem Mund (der

 9

Jamdbyañs mkhyenbrtse
9

i dbañpo) erfuhr, verziert. Indem er 
eben zu dem, wie es ihm der geistliche Lehrer erteilt hat, wie z. B. der Fixierung der 
Gliederung, die Verunreinigung durch Zweifel und Anfechtungen beiseite ließ, hat 
dieses ohne etwas zu verbergen in der Art einer zu lesenden Ritualvorschrift der . . . 
karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in Kunbzañ bdechen

 9

odgsal gliñ, dem einsamen 
Bergkloster des großen Klosters dPalspuñs, geschrieben . . 

Hervorzuheben ist an dieser Einführungsschrift insbesonders die Darstellung der 
Entstehung des Kultes und seiner Überlieferung (BL 2 v

, 34
r

, 5). 

150 Hs. sim. or. JS 1123 

Blockdruck, 13 Blatt, Film 63, Aufn. 168177. Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ca lus sbyin zin bris, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Ritualpraxis der gCodSchule: Schrift zur Einfuhrung (khridyig) in das Ritual zur 
Aufopferung des eigenen Korpers (lusmchod) 

Titelvermerk (Titelseite): <lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus> kun dga’i skyed 
tshal „Sutrahaft kurzgefaßte Nachschrift zur Darreichung des Körperopfers, Park voll

standiger Freuden" 
A: [ lv] bla ma dañ yum chen mo la phyag

 9

tshal lo | de
9

ñ gcod yul phyag rgya chen po 
K : [13

r

] ces pa’ñ śes rab kyi pha rol tu phyin pa‘i bdag ñid ‘jam dpal mkhyen [Z] brtses 
bka' phcbs pa ma lcogs (!) tsam du yon tan rgya mtshos dpal spuñs kyi gdan sar bris pa 
dge legs

 9

phel || ~ r^/j || „Um gegen die (zu ihm) gelangte Weisung von Seiten des . . . 
9

Jamdpal mkhyenbrtse nicht zu verstoßen, hat dies der Yontan rgyamtsho in dem 
Kloster dPalspuñs geschrieben . . . " 
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151 Hs. sim. or. JS 724 

Blockdruck, 23 Blatt, Fiim 63, Aufn. 55—70. Druckspiegel 12": 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca blo sbyoñ khrid, 1V

: gunaśāstram blo sbyon khrid. Teil Ña der gesammelten 
Werke des Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Schrift zur Einführung (khridyig) in die Praxis des Blosbyoṅ don bdunma 

Titelvermerk (Titelseite): <theg pa chen po blo sbyoñ don bdun ma'i khrid yig blo dman 
’jug bder bkod pa> byañ chub gzuñ lam ‚‚Schrift zur Einführung in (die Ritualpraxis des) 
Thegpa chenpo blosbyon don bdunma, zum leichten (Nach)vollzug für die, welche 
einen geringen Verstand haben, arrangiert, Hauptpfad zur Erleuchtung‛‛ 

A: [ l
v

] gurubuddhabodhisatve bhyo namalp || byams pa'i ’khor lo snon tu ’gro || 
K : [22

v

] ces pa'ñ rañ slob Ina rig pa karma mthu stobs kyis riñ nas bskul ziñ ñe char 
byañ chub kyi sems rin po ehe la mi 'phrog pa'i 'dun pas gyar dam 'cha' ba mchog gi sprul 
[23

r

] pa’i sku karma thabs mkhas rnam rol dañ | bla ma karma ñes don sogs sgrub la gzol 
ba'i skal ldan rnams kyi thugs dam gsal ’debs su | bžed bskul nan car [Z] gyi ñor / byams 
mgon karma si tu'i 'bañs blo gros mtha' yas kyis dpal spuñs yañ dben kun bzañ bde chen 
’od gsal gliñ du sbyar ba ’gro ba mtha' yas pa la phan par gyur cig || [Z] dge legs ’phel // // 
„Indem er seit langem von dem eigenen Schuler und Kenner der fünf Wissenschaften, 
dem karma mThu-stobs, dazu aufgefordert worden war, hat dies zur Klarlegung der 
Meditationen jener, die das gute Geschick besitzen, sich den Vollendung(smeditationen) 
innzugeben, wie z. B. des . . . karma Thabs-mkhas rnam-rol und des bla-ma karma Ñes-

don, angesichts dringlicher Wimsche und Aufforderung, der . . . Blo-gros mtha'-yas, 
ein Untergebener des byams-mgon karma Si-tu, in Kun-bzañ bde-chen ’od-gsal gliñ, dem 
einsamen Bergkloster von dPal-spuñs, verfaßt . . 

Einführung in die Meditations und Kultpraktiken der Blo-sbyonZeremonie nach 
deren Kurzdarstellung in dem Theg-pa chen-po blo-sbyoñ don bdun-ma des Atiśa. 

Neuausgabe: A L I , Vol. 7, S. 654, I  Tib - 77. 

152 Hs. sim. or. JS 723 

Blockdruck, 1 Blatt, Fiim 63, Aufn. 55—56. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ca blo 
sbyon brgyud ’debs. Teil Ga der gesammelten Werke des Koñ-sprul Blo-gros mthd

,

-yas. 

Bittgebet (gsol‘debs) an die geistlichen Lehrer der Tradition der BlosbyoṅZeremonie 

Titel vermerk: <blo sbyoñ brgyud pa'i gsol ’debs) dad pa'i gduñ sei „Bittgebet an die 
Tradition der (Zeremonie zur) ‘Läuterung des Geistes’, Beseitigung des Gequält

Werdens in bezug auf den Glauben" 
A: [ l

r

] thub pa’i dbañ po rgyal tshab byams pa dañ || 
K : [ l

V

] ces pa ’di’ñ blo sbyoñ khrid yig gi yan lag tu blo gros mtha’ yas kyis spel ba 
iubham || „Dieses wurde als Zweig der Einführungsschrift zur Blo-sbyoñ(Zerernonie) 
(Nr. 151) von dem Blo-gros mtha'-yas geschrieben . . .’‘ 
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153 Hs. sim. or. JS 1127 

Blockdruck, 16 Blatt, Film 63, Aufn. 229240. Druckspiegel l–2*:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ca Ita khrid, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Schrift zur Einführung (khridyig) in die meditative Rezeption der Mādhyamika
Anschauung 

Titelvermerk (Titelseite): <gžan stoñ dbu ma chen po’i lta khrid> rdo rje zla ba 
dri ma med pa

9

i
 9

od zer „Einführung in die die ‘Leerheit von anderem’ (beinhaltende) 
MādhyamikaAnschauungsweise, Strahlen des makellosen FajraMondes" 

A: [lv] mthar thug phyir mi Idog pa'i chos || 
K : ces pa

 9

di dpal 1danjo nañ pa
9

i bstan
 9
dzin mkhas grub ñag dbañ mtshan can 

zuñ gi thugs bzed Itar | stoñ gii bde gšegs [Z] sñiñ po la šes nas dad pa (hob pa sñom las 
kyi btsun pa yon tan rgya mtshos dpal dzam thañ gi chos grva chen por bris pa skye ba 
kun tu ñes don sñiñ po

9

i bstan pa la thos bsam sgom pa
9

i skal pa can tu gyur cig || „Dem 
Wunsch der beiden Anhänger der Lehre der Glücksglanz habenden Jonañpa, der 
Gelehrten und Vollendeten, die den Namen Ñagdbañ besitzen, entsprechend, hat dies 
der . . . Yontan rgyamtsho in dem großen Glücksglanz habenden DzamthañKloster 
geschrieben . . 
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VI. Systematische Explikation tantrischer Rituale, öffentliche Reden, 
Verfügungen und Predigten, Antworten auf Fragen (rnambšad daṅ 
T>elgtam drislan). 

VI. A. Systematische Explikationen tantrischer Rituale (rnambšad) 

154 Hs. sim. or. JS 1140 

Blockdruck, 28 Blatt, Film 64:, Aufn. 589632. Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca riñ 'tshoH cho ga, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha''yas. 

Systematische Explikation der verschiedenen Methoden zur Verlängerung des Lebens 

Titelvermerk (Titelseite): <riñ ’tsho’i cho ga sgrub pa’i rnam par bzag pa ’chi bdag 
slu ba’i rtog pa'i don ’grel> tshe dbañ dga’ ba ’khyil ba’i thig le „(Erläuternde) Kommentie

rung des Gehaltes des Wissens über die Täuschung der Herrn über das Sterben, imt 
der die Vollendung der Ritualvorschriften zum langen AmLebenHalten expliziert 
wird, (wesentliche) Punkte, durch die sich der Herrscher über das Leben in Freude 
windet‛ ‘ 

A: [ l
v

] om amārani jivantu || rab mdzes zla ba zun ma’i thig le ni || 
K : [27v] ces pa 'di'ñ thams cad mkhyen gzigs rdo rje ’dzin pa 'jam dbyañs mkhyen 

brtse'i dbañ po’i zal sña nas bka' stsal gnañ ba gtsug tu mchod de [28
r

] sñoms las pa karma 
ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ dben kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du 
bris pa dpal ldan bla ma rnam (!) kyi zabs pad rdo rje Itar brtan [Z] ein | ’gro ba mtha' 
yas pa ’chi bdag gi gyul las rnam par rgyal bar gyur cig | ~ | „Indem er die Weisungs

erteilung von Seiten des . . . ’Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo auf seiner Kopfspitze 
als opfer darbrachte, hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in Kuñbzañ 
bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben . . . " 

Inhaltsübersicht: 

1. [2
1

, 2] (tshe’i ño–bo) Definition des Wesen des Lebens (tshe). 
2. [2r

,
4

] (tshe'i mtshanñid) Festlegung der charakteristischen Eigenschaften des Lebens. 
3. [2

V

, 1] (sgradon) Analyse der Wortbedeutung der Sanskritausdrücke āyuḥ (!) und 
pranah für tshe und srog. 

4. [2
V

, 5] (dbyeba) Analyse nach den Bedingungen, aus denen Leben ist, und zwar 
unter Bezugnahme auf a) [3

r

, 1] Sutras, b) [3
r

, 3] Tantraa und c) [4* 1] die Medizin 
(gtsuglag). 

5. [4
V

, 5] (’tsho’chi byebrag) Modalitäten von Leben und Sterben. 
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5. L [4:v, 6] (’tshoba'i khyadpar) Erörterung der verschiedenen Lebenszeiten, die die 
unterschiedlichen Lebewesen der Dreiwelt besitzen. 

5.2. [5
V

‚ 1] (’chiba'i byebrag) Untersehiedhehe Grunde für das Eintreten des Lebens

endes. 
5.3. [6*, 2] (globur 'chiba yodmed) Über das plötzliche Eintreten des Todes. 
6. [7

1

, 3] (’chiba'i ltas) Vorzeichen des Todes. 
7. [ l l

r

, 3] (’tskothabs kyi choga) Mittel zur Verlängerung des Lebens. 
7. L [ l l

r

, 4] (norbu) Kostbarkeiten, die das Leben verlängern, wie z. B. Reliquien des 
Buddha oder bestimmte Edelsteine. 

7.2. [llv, 2] (sman dañ bcudlen) .Lebensverlängerung durch Arzneien und Essenzen

Zeremonien. 
7.3. [12

r

, 6] (sgo gsum gyi byaba) Lebensverlängerung durch religiöse Zeremonien. 
7.3.1. [12*, 6] Lebensverlängerung durch Errichten und Renovierung von Tempeln, 

Stupas, Standbildern, Pressen von Nachbildungen (säccha), opferdarreichungen, 
Bewirtung von Mönchen, Ehrerbietung gegenüber der Geistlichkeit, Rezitieren 
heiliger Schriften etc. 

7.3.2. [13
v

, 1] Lebensverlängerung durch Rituale. 
7.3.2.1. [13

v

, 1] Dmchführung von Ritualen, die das Leben verlängern, für eine Person 
durch andere. 

7.3.2.2. [13
v

, 4] Durchführung von Ritualen, die das eigene Leben verlängern, durch 
einen selbst: a) [13

V

, 5] Lebensverlängerung mittels der ‘Stufenfolge der Erzeu

gung’ (bskyedrim), b) [14v, 2] Lebensverlängerung mittels der ‘Stufenfolge der 
Vollendung’ (rdzogsrim). 

8. [16~, 5] (rgyud sgrubthabs kyi mdorbstari) Übersicht über das lamaistische Schrifttum, 
welches die Darstellung lebensverlängernder Rituale enthält. 

9. [21
r

, 6] (choga'i 'brelba) Analyse der Grunde für die Wirksamkeit der Rituale zur 
Lebensverlängerung. 

10. [23
V

, 2] ('chiba bsluba’i šesbyed) Verimttlung von Gewißheit über die Wirksamkeit 
der Methode zur Lebensverlängerung. 

11. [25
v

, 2] (myur du 'badpar gdamspa) Unterweisung, die Methoden zur Lebensver

längerung unverzüglich zu praktizieren. 
12. [26", 4] (’tshoba'i dgospa) Erfordernis, auf die Verlängerung des Lebens hinzu

winken. 
13. [26

v

, 3] (tshe grubpa'i 'brasbu) Fruchte der Lebensverlängerung. 

155 Hs. sim. or. J 8 1125 

Blockdruck, 22 Blatt, Fiim 63, Aufn. 194210, Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca bka

9 brgyad, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha
9

yas. 

bKa’–brgyad bdegšegs ’duspa: Kommentierende Erläuterungen zur Durchführung des 
sGrubchenRituals 

Titelvermerk (Titelseite): <bka' brgyad bde gšegs 'dus pa'i sgrub chen gyi ston thun) 
gdon lna'% gad mo „(Belehrungs)Stunde über tausenderlei (Probleme) des sQrubchen 
(Ritual) der bKa'brgyad bdegšegs ’duspa, Lachen des Fünfgesichtigen [ = Löwe]“ 
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A: [ l v] &s rab sñiñ rje’i bdag ñid can // 
K : [22v] ces stoñ thun tshan pa drug po ’di'ñ dpal spuñs sgrub khañ du bka‛ brgyad 

sgrub chen sman sgrub ’brel ma ’dzug pa’i skabs su ñer mkhor gyur te blun rmoñs yon tan 
rgya mtshos ri khrod kun [Z] bde gliñ du bris pa’i yi ge spel ba po ni rañ slob lña rig smra 
ba karma ’gyur med do // // dge legs ’phel // // // / / , ‚Diese sechs Teile umfassende 
Ritualbelehrung hat, als sie zu dem Zeitpunkt, als man in dem Meditationstempel 
(sgrubkhañ) von dPalspuns das kombiniert (durchzuführende) sOrubchen und sMan

sgrubRitual einrichtete, dringend benötigt wurden, der . . . Yontan rgyamtsho in dem 
Bergkloster Kunbde gliñ geschrieben, wobei der Schreiber sein eigener Schuler und 
Lehrer der fünf Wissenschaften, der karma 'Oyurmed, war . . 

156 Hs. sim. or. JS 1124 

BlOckdruck, 26 Blatt, Film 63, Aufn. 178—195. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca gtoñ thun, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

gSaṅ–ba ’duspa (Guhyasamaja): Kommentierende Erläuterungen zur Durchführung 
des großen Flaschenrituals (bumsgrub chenpo) 

Titelvermerk (Titelseite): <tshom bu tshogs su sgrub pa’i gtoñ (!) thun gsal bar spros pa> 
tshañs pa'i ña ro “Klar explizierte Belehrungsstunde über tausenderlei (Probleme) zu 
der Vollendung der Haufen (des mandala) zur Ansammlung (von Verdiensten?), Brullen 
des Brahma" 

A: [ 1
V

] om svasti siddham | gsuñ gi dbañ phyug smra ba'i gter jj 'jam mgon bla ma spyan 
ras gzigs jj 

K : [25
V

] ces pa'ñ rab yid bog yod [26
1

] chu glañ lor gdan sa chen po dpal spuñs thub 
bstan chos ’khor gliñ du bstan pa'i snañ byed dbon sprul gsum pa sgrub brgyud bstan ’dzin 
phrin las zabs kyis [Z] thugs gsañ bum sgrub chen mo lo bstar gsar ’dzugs mdzad pa'i skabs 
su | karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm blo gros mtha' yas pa'i sdes gtsug lag khañ de 
ñid du bgyis pa dge [Zj legs ’phel // // ~ ~ jj jj „Als im . . . WasserRindJahr (1853) 
in dem großen Kloster dPalspuñs Thubbstan chos'khor gliñ der . . . dritte dBonsprul, 
der ehrwürdige sGrubbrgyud bstan’dzin phrinlas, das jährlich neuzul>egrundende große 
thugs (rje chenpo) gSañ(ba ’duspa)Bumsgrub(Ritual) durcMührte, hat dies der 
karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho alias Blogros mtha'yaspa'i sde in eben jenem 
Tempel (der DurcMührung des Rituals) angefertigt . . 

157 Hs. sim. or. JS 1129 

Blockdruck, lo Blatt, Film 63, Aufn. 24325o. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca tshogs mchod, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Kon

sprul Blogros mtha'yas. 
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Darstellung von Wesen und Bedeutung des TshogsmchodOpferrituals 

Titelvermerk (Titelseite): (tshogs mchod kyi de ñid mdor bsdus smos pa> sgyu ’phrul 
rgyan gyi rol mo „S¾trahaft kurzgefaßte Darstellung des Wesens des Tshogsmchod 
(Opferrituals), Klange des eine magische Erscheinung seienden Schmucks" 

A: [ l
v

] zuñ 'jug bde chen drva ba sdom pa'i tshogs || 
K : [lO*] ces da lta’i sñags la zugs pa rnams kyis (!) phyag len tu mdzod pa'i tshogs mchod 

kyi de ñid mdor bsdus smos pa 'di'ñ | bslab gsum dbañ [Z] phyug karma ñes don bstan pa 
rab rgyas kyis bka' gnañ Itar | 'du gsum pa yon tan rgya mtshos dpal spuñs kyi gdon sar 
bris pa dge legs ’phel || sarvathā mañgalam bhavatu || śubham | „Diese sutrahaft kurz

gefaßte Darstellung des Wesens des Tshogsmchod(opferrituals), welches zur Prakti

zierung durch solche angefertigt wurde, die in die derzeitige (Praktizierung der) Tantraa 
eintreten, hat der Weisungserteilung durch den . . . karma Ñesdon bstanpa rabrgyas 
entsprechend der . . . Yontan rgyamtsho in dem Kloster dPalspuñs geschrieben . . . " 

Die Abhandlung umfaßt in threm Hauptteil folgende Abschnitte: 
1. [5r, 1] (ño–bo) Deimition des Wesens des Rituals. 
2. [5

1

, 2] (ñes4hig) Kurze Erklärung der wirklichen Bedeutung des Rituals. 
3. [5

3

*, 3] (dbyeba) Differenzierung nach vier verschiedenen Arten von Ansammlungen 
(tshogs): skalldan mi'i thogs, ’byorldan yobyad kyi tshogs, dgyesldan Iha'i tshogs, tshogs 
chenpo. 

4. [5
r

, 6] (dgosched) Erfordernis der Durchführung des Rituals. 
5. [6* 2] (jiltar byaba'i tshul) Erklärende Erläuterungen zur Durclfführung. 
6. [8*, 4] (phanyon) Nutzen der Durchführung des Rituals. 
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VI. B. öffentliche Reden, Verfügungen und Predigten ('belgtam) 

158 Hs. sim. or. JS 1130 

BlOckdruck, 20 Blatt, Film 63, Aufn. 251264. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca Ita ba'i gtam, v: gunaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Kon

sprul Blogros mtha'yas. 

Belehrung über verschiedene theoretische Anschauungsweisen (ltaba) 

Titelvermerk (Titelseite): <lta ba gtan la ’bebs pa las ’phros pa’i gtam skabs Ina pa) 
luñ dañ rig pa'i me tog rab tu dgod pa „ A U S der festen Niederlegung [ = Darstellung] der 
(theoretischen) Anschauungen erwachsene fünf Kapitel umfassende Rede, bestens 
arrangierte Blume der Worte und des Wissens" 

A: [1
V

] namo mañjuśriye | dpal ldan śākya'i skyes mchog dañ || 
K : [19

v

] ces pa'ñ mkhas grub kyi dbañ phyug mchog gi sprul pa'i sku 'jigs med mkhyen 
brtses bka' yis bskul te /btsun pa yon tan rgya mtshos rañ lo ñe bdun [20

1

] par dpal spuñs 
kyi gdan sar bris pa dge legs ’phel || || „Von dem . . . unerschrockenen mKhyenbrtse 
aufgefordert, hat dies der Einnvürdige [ = Mönch] Yontan rgyamtsho in seinem 27. 
Lebensjahr (1839) in dem Kloster dPalspuñs geschrieben . . 

I n Versen abgefaßte Belehrung über theoretische Anschauungsweisen, die folgende 
fünf Kapitel umfaßt: 

1. [2
r

, 1] bšadpa'i thabs kyi skabs. 
2. [4

v

, 2] grubmtha'i skabs. 
3. [8

V

, 2] ñesdon dbuma khyadpar du phyeba'i skabs. 
4. [ l l

r

, 3] pharphyin dañ sñags kyi Itaba'i khyadpar äbyeba'i skabs. 
5. [l4

1

, 5] dvagsbrgyud phyagchen gyi skabs. 

159 Hs. sim. or. JS 1136 

BlOckdruck, 16 Blatt, Fiim 63, Aufn. 293—303. Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca chos 'byuñ, v: gwnaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Kurze Darstellung der Entstehung und Entwicklung des Buddhismus und seiner ver

schiedenen Schulen in Tibet 

Titelvermerk (Titelseite): <ris med chos kyi ’byuñ gnas mdo tsam smos pa> blo gsal 
mgrin pa'i mdzes rgyan „Gleichsam sutrahaft kurzgefaßte Darstellung des Ursprungs 
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der unparteüschen (buddhistischen) Religion, schöner Halsschmuck derer, die einen 
klaren Verstand haben" 

A: [ l
v

] namo buddhaya | bshal bzañ gi rnam
 9

dren stoñ rtsa gñis las kyañ 
K : [16*] ces pa'ñ skyabs mgon [Z] chen po’i zabs ’degs pa mgron gñer ehe chuñ sogs don 

gñer sña phyi man po'i ñor | yon tan rgya mtshos dpal spuñs yid dga' chos ’dzin du bris 
pa dge legs ’phel || || „Angesichts (der Aufforderung durch) viele sich um diese (abzu

fassende) Sache früher und später Bemühende, wie z.B. größere und kleinere (Bedeutung 
habende) Empfangspersonen und Diener des großen Schutzherni, hat dies der Yontan 
rgyamtsho in dPalspuns Yiddga’ chos’dzin geschrieben . . . " 

160 Hs. sim. or. JS 1131 

Blockdruck, 7 Blatt, Fiim 63, Aufn. 263—268. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ca 
bca* yig, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Verfügung (bca‘yig) über rechtes religiöses Verhalten für die Mönche von dPalspuṅs 

Titelvermerk (Titelseite): <chos grva chen po thub bstan chos ’khor gliñ gi ’dus pa rgya 
mtshor bslab bya'i gtam tu gsol ba) tshogs mchog kun tu dga' ba'i rna rgyan „Der großen 
Menge [lit.: dem Ozean] der Versammelten (Mönche) der großen DharmaSchule 
Thubbstan chos'khor gliñ [ = dPalspuñs] als der Belehrung dienende Rede dargelegt, 
die erhabene Versanuniung zunächst erfreuender Ohrenschmuck" 

A: [ l
v

] om svasti siddham | Ita (!) mi ’gro ba yoñs kyi bsod nams bsags pa’i ziñ mchog 
E : [7

r

] de las sñags kyi dam tshig rnams phan yon ches ehe bas myur du thar pa dañ 
thams cad mkhyen pa'i go 'phañ thob par ñes pas de Itar thugs la [7

V

] la (!) bzugs par zu / 
sarvadā kalyānam bhavatu || dge'o || | bkra šis sog 

161 H S . sim. or. JS 1132 (12) 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 63, Aufn. 26927o. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ca 
bca' yig9 v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Auszüge aus Koṅspruls Verfügungen (bca
9

yig) an einige Klöster zur Wiederherstellung 
der Disziplin 

Titelvermerk (Titelseite, auf beide Texte bezogen): <śubha ’brug dgu gliñ sogs chos 
’khor chen po rnams kyi bca' yig) blañ dor mig 'byed „Verfügungen(, die) für große 
Klöster, wie z. B. das (Kloster) Śubha 'brugdgu gliñ, (erlassen wurden,) Öffnung der 
Augen für das, was zu befolgen und zu unterlassen ist" 

1. [JS 1132 (1)] Verfügung an die Mönche eines Klosters zur Wiederherstellung der 
Disziplin 

A: [ l
v

] om svasti | chos ñid bden pa'i gnas lugs byañ chub pas || 
E : [2

r

] ’gro kun rnam mkhyen sa la dbugs dbyuñ sog | sarvadā kalyānam bhavantu | 
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2. [JS 1132 (2)1 Verfügung an die Mönche eines Klosters zur Wiederherstellung der 
Disziplin 

A: [2
v

] tshogs gñis rin chen mdzod mña' iiñ || 
E : [3

r

] thar bde’i bdud rtsi legs stobs sog | sarvatha mangalam bhavatu || || || 

162 Hs. sim. or. JS 1126 

Blockdruck, 29 Blatt, Fiim 63, Aufn. 211—23o. Druckspiegel 12?:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ca mandal rgyas bŠad, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Zur Inthronisierung des Si–tu Padma kunbzaṅ von Konsprul gehaltene Reden 

Titelvermerk (Titelseite): <byams mgon mchog gi sprul pa'i sku señ ge'i khrir phebs 
pa'i mandal rgyas bśad> ño mtshar sgo brgya 'byed pa'i dga' ston „Ausführliche Rede 
(zur Überreichung) des mandala bei der Thronbesteigung der 'Höchsten Inkarnation' 
des Byainsmgon(Maitreyanātha), die hundert Tore des Wundersamen eröffnendes Fest" 

A: [ l
v

] om dge legs su gyur cig | rab dkar srid zi'i dge legs gañgā'i bye ma sned || 
K : [29

v

] ces pa'ñ byams mgon rdo rje 'chañ chen po'i mchog gi sprul pa'i sku gdan [Z] 
sa chen po'i señ ge'i khrir mña' gsol ba'i skabs su karma nag dbañ yon tan rgya mtshos blo 
gros ldan pa dag gi brjod pa'i sa bon tsam du bgyis pa dge legs 'phel || || || <w // // 
„Als die ‘Höchste Inkarnation' des Byammgon (Maitreyanäiha) und großen vajradhara 
auf den Lowenthron des großen Klosters (dPalspuñs) inthronisiert wurde, hat dies 
der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho gleichsam als Samen für die Reden der Ver

ständigen angefertigt . . . " 

Inhaltsübersicht: 

1. [2
v

, 4] Reden über die fünf Vorzüglichkeiten (phunsum tshogspa Ina), die das 
Ereignis auszeichnen, d. s.: [2

v

, 4j (stonpa phunsum tshogspa) die guten Qualitäten 
des vorzüglichen, geistlichen Lehrers dieser Zeit, d. I. des 14. Karmapa] [5*, 3] 
(gnas phunsum tshogspa) die besonderen Eigenschaften des Ortes und [5

V

, 6] (dus 
phunsum tshogspa) des Zeitpunkts der Inthronisierung; [6

V

, 3] ('khor phunsum 
tshogspa) die besonderen Vorzüglichkeiten der zur Inthronisierung anwesenden 
Gotter und Menschen; [8

v

, 4r] (chos phunsum tshogspa) Vorzüglichkeit der buddhisti

schen Religion. 
2. [10

v

, 2] Besondere Qualitäten des zu inthronisierenden Situ und Erläuterung der 
Gründe dafür, daß man ihm durch Opferungen gläubige Verehrung entgegenzubringen 
habe. 

3. [I6
1

,
 4

] (mchodpar byaba'i rnamgzag) Reden zur Durchführung der Opfer und 
Verehrungszeremonie für den Situ. 

3.1. [16*, 6] Rede über die Bedeutung der allgemeinen, den geistlichen Lehrer erfreut 
machenden Dienste für üm, die als Opfer (mchodpa) an den geistlichen Lehrer 
verstanden werden. 

3.2. [17
r

, 3] (chos kyi khrichenpor phebspa'i mña''bul) Inthronisierung. 
3.2.1. [17

r

, 5] (snon du byaba) Rede zu den vorbereitenden Handlungen, wie z. B. der 
symbolischen Waschung (khrus), den Gebeten etc. 

176 



Nr. 162164 

3.2.2. [18
r

, 1] Rede zur Überantwortung der Macht (mña’ gsolba) in Form der Über

reichung von 'Opfergaben’. 
3.2.3. [20

v

‚ 3] Reden zur symbolischen Überantwortung der Welt durch Überreichung 
eines Weltmaṇḍala. 

3.2.3.1. [20v‚ 4] Darstellung des Grundes (rgyumtshan) der Überreichung des mandala. 
3.2.3.2 [21

v

, 1] Wesen (ñobo) des mandala. 
3.2.3.3. [21

v

, 5] Erklärung der Bedeutung des Ausdrucks (sgradon) mandala. 
3.2.3.

4

. [22
r

, 2] Erläuterung der verschiedenen Arten von mandalas. 
3.2.3.5. [22

V

, 5] Vorzüglichkeit des zu überreichenden mandala im Sinne einer Voll

ständigkeit der Repräsentans der sechs Vollkommenheiten (pharphyin drug). 
3.2.3.6. [23

r

, 4] Rede zur eigentlichen Übergabe. 
3.2.3.7. [23

v

‚ 2] Beschreibung des durch das mandala symbolisch dargestellten Welt

ganzen. 
3.2.3.8. [27

r

, 5] Mit der Überreichung verbundene Hoffnungen und Wünsche. 

163 Hs. sim. or. JS 1133 

BlOckdruck, 4 Blatt, Film 63, Aufn. 271—274. Druckspiegel l r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca mthoñ grol žva bšad, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Predigt, gehalten aus Aniaß der Zurschaustellung des wundersamen Hutes (dbužva) 
mToñgrol rinpoche des Karmapa 

Oime Titel 
A: [l

r

] om svasti // mthoñ grol zva dmar rin po ehe mjal kha'i skabs rgyu mtshan phan 
yon mdor bsdus gliñ (!) bar spro na | 

K: [4V

] gunas mdzad pa'o || ~ <**J | | „Von dem Guna angefertigt . . . " 

164 HS. sim. or. JS 1134 

BlOckdruck, 3 Blatt, Fiim 63, Aufn. 273276. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ca iva 
bšad, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Predigt aus Aniaß der Zurschaustellung des heiligen Hutes (dbužva) Padma mthoṅ
grol chenmo des dPa'bo rinpoche 

Titelvermerk: <dpa’ bo’i dbu za'i (!) bšad pa mdor bsdus) „Sutrahaft kurzgefaßte 
Predigt (zur Zurschaustellung) des Hutes des dPa'bo (rinpoche)" 

A: [l
r

] de riñ gi skabs su | 'dir 'dus pa'i dad ldan mchog dman thams cad kyi sñan 
lam du | 

K: [3
V

] ces rje dpa' bo rin po che'i mchog sprul dgu pa'i zal sña nas gsuñ bskul gnañ 
ba Itar blo gros mtha' yas kyis mgyogs bris su [Z] spel ba ste / mgron gñer rnams nas gSi 
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9

di ka la goñ
 9

og brjod bya skabs dañ bstun pa'i bsod pa rgyas bsdus sbyor šes pa bya’o // 
r+j || „Entsprechend der Erteilung der Aufforderung durch die neunte ‘Höchste Inkar

nation’ des Herrn, des dPa’bo rin–po–che, hat dies der Blogros mtha
9

yas als schnelle 
Niederschrift verfaßt . . . " 

166 Hs. sim. or. JS 1144 

Blockdruck, 9 Blatt, Fiim 64, Aufn. 546553. Druckspiegel l 2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca dbañ sogs rab (2r

–4–~ fälschlich: bar) dbye, v: gunaśāstram. Teil Ca der ge

sammelten Werke des Konsprul Blogros mtha*yas. 

Allgemeine Erläuterungen Uber verschiedene tantrische Ritualhandlungen (dbanbskur, 
byinrlabs, rjesgnaṅ, riggtad, luṅ ’bogspa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dbañ bskur byin rlabs sogs kyi rab dbye ñuñ bsdus) blo 
dman ñams dga' „Ein wenig kurzgefaßte, genaue Analyse der Wetheerteilung, Segen

(szeremonie) usw., Erfreuung des Geistes jener, die einen niedrigen Verstand haben" 
A: [ l

v

] sgo gsum smin byed ye šes zer || 
K : [9

v

] ces pa’ñ ’khor lo'i mgon po thams cad gzigs pa [Z] 'jam dbyañs mkhyen rtse'i (!) 
dbañ pos ’di ltar bris śig pa'i rjes su gnañ ba bstsal bas / blun sgom daridrā karma nag 
dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du bris pa dge legs

 9

phel || „Weil von dem 
... ’Jamdbyañs mkhyenbrtse’i dbañpo die, ‘Schreibe so etwas!’, (lautende) Erlaubnis 
erteilt wurde, hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem einsamen 
Bergkloster von dPalspuñs geschrieben . . . " 

166 Hs. sim. or. JS 690 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 64, Aufn. 7O47O7. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: legs 

bsod, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Klärung von falschen Ansichten in bezug auf die MadhyamikaLehre 

Titelvermerk (Titelseite): <ñes don dbu ma chen po la ’khrul rtog ñer gsum gyi
 9

bur 
9

joms pa) legs bsod gser gyi tho ba „Besiegung der Erhebungen (seienden) dreiundzwanzig 
(Arten von) fehlerhaftem Wissen auf dem die wahre Bedeutung (lehrenden) großen 
imttleren (Pfad), ein goldener Hammer seiende gute Abhandlung" 

A: [1
V

] rgyal ba chos rje kun mkhyen sras dañ bcas || 
K : [

4 r

] zes padma
9

i rjes
 9

jug rñiñ sñags kyi iha šal pa zig gi sug rjes so || mañgalam || 
„Dies ist die Handspur eines der geringsten unter den Tantrikern der rÑiñmapa, die 
Nachfolger des Padma(sambhava) sind." 
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VI. C. Antworten auf Fragen (drislan) 

167 Hs. sim. or. JS 1145 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 64, Aufn. 54:2—54=7. Druckspiegel l 2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca tshe sgrub dogs sei, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Erläuterung zu kontemplativen Imaginationen des TshesgrubRituals 

Titelvermerk (Titelseite): <tshe sgrub pa’i tiñ ñe ’dzin dogs sel du smos pa> ’od kyi 
thur ma „Als Beseitigung von Zweffel in bezug auf die Kontemplation zur (rituellen) 
Vollendung des Lebens formuliert, Gnomon aus Licht‘‘ 

A: [l
v

] bzañ brdzu spom yor sbubs brtol nas // 
K : [7

V

] ces pa
 9

di
9

ñ rgyal sras mchog des smin gliñ rje btsun ma la phul ba’i yi ge mthoñ 
bas spro ba chen po brtas te | sa spyod dga

9 ldan gyi chos gra (!) chen po dpal [Z] spuñs 
kyi yañ dben tu blun sgom karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos smras pa dge | || „In

dem thn, weil er den von dem . . . Soim des Siegreichen [ = rgyalsras gŽanphan 
mtha

9

yas] der sMingliñ rjebtsunma überreichten Brief gesehen hat, große Freude 
erfüllte, hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho formuliert . . . " 

168 Hs. sim. or. JS 1135 (111) 

Blockdruck, 26 Blatt, Film 63, Aufn. 275292. Druckspiegel 12*:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca dris len, v: gunaśāstram. Teil Ca der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Antworten auf religiöse Fragen verschiedener Art 

Titelvermerk (Titelseite, auf die ganze Textsammlung bezogen): <drn len> rna ba’i 
bdud rtsi „Antwort auf Fragen, Nektar für die Ohren" 

1. [JS 1135 (1)1 (Oime Titel) Erörterung einiger grundlegender Probleme tantrischer 
Meditation (snañba, mched, thobpa) 

A: [1
V

] stoñ chen mtshams kyi smag las gröl || 
E : [6"] . . . ’kkor lo ’ba’ zig bskor bar [Z] gsuns so || 

2. [JS 1136 (2)] (Oime Titel) Kommentierung einer vierzeiligen Strophe, die mit den 
Worten ji gsuñ byañchub rdorje beginnt 

A: [&] yañ | ji gsuñ byañ chub rdo rje ... 
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E : [7
r

] e vam dañ a harn la sogs pa zab ciñ gsañ ba’i 
Text unvollständig, und zwar liegt der fehlende, offenbar absichtlich geheimgehaltene 

Teil deshalb nicht vor, weil die Druckplatte zu BI. 7 nicht zu Ende geschnitzt wurde. 
Aus diesem Grunde weist BI. 7 r nur zweieinhalb Zeilen auf. BI. 7 V fehlt ganz. 

3. [JS 1135 (3)] Titelvermerk: <pad nor nas dris len> „Antwort auf Fragen von Seiten 
des (bla-ma) Pad(ma) nor (-bu)" 

A: [8
r

] lags / dri ba ’ga’ zig mdzod pa'i Ion tshig rgyas pa ni Ions slcabs ma byuñ bas 
mdo tsam phul ba | 

E : [10v] bzed skoñ thub ba (!) ci nas smon pa lags / 
Antworten auf etwa zehn kleinere Fragen des Padma nor-bu, die neben Problemen 

der Meditationen zum Bittgebet an die Tradition der geistlichen Lehrer der Zeremonie 
zur Läuterung des Geistes (blo-sbyoñ brgyud- ’debs) hauptsächlich verschiedene Probleme 
tantrischer Meditationen behandein. 

4. [JS 1135 (4)] (oime Titel) Erörterungen zu Einzelproblemen tantrischer Meditation 
A: [10v] lags / bla ma dgoñs 'dus bzlas brjod ... 
E : [12

r

] chags med rin po che thugs bden ’dra lags // 

5. [JS 1135 (5)l (oime Titel) Fragen des shyabs-che bSod-chos sprul-shu 
A: [12

r

, 2] skyabs che bsod chos sprul sku nas dri bar da ni [Z] lo 4:2 zin / ’chi ba la śin 
tu thag ñe | 

E : [12
r

, 5] de don gsuñ gsal dris 'dug par | 

6. [JS 1135 (6)] Antwort des Koñ-sprul auf die Frage des bSod-chos sprul-sku 
A: [12

r

] lags / gzi tshul [Z] khrims rnam dag dañ | 
E : [13

r

] dus dbañ gis bsam thog khel ba mi ’byuñ sñam ba (!) snañ lags / 

7. [JS 1135 (7)] Titelvermerk : <bla ma bkra ’phel [Z] dris len> „Antwort auf die Frage 
von Seiten des bla-ma bKra(-šis) (chos-)'phel" 

A: [13
r

] lags | deñ sañ rañ gzan chos pa yin ... 
K : [21

r

] ces sgrub bla ma Iña rig smra ba mañgalam dharma vardha'i dris lan tu blo 
gros mtha' yas kyis gañ dran chal chol du spei ba dge legs ’phel | „Als Antwort auf die 
Fragen des Meditationslehrers und Lehrer der fünf Wissenschaften, des Mañgalam 
Dharmavardha [= bKra-šis chos-'phel], hat der Blo-gros mtha'-yas, das, was ihm 
(gerade) einfiel, als Geschwätz niedergeschrieben . . . " 

Verschiedene Unterweisungen, insbesondere über die rechte Praktizierung des 
Tantrayana, die harte Kritik an der Religionsausübung von Kon-spruh Zeitgenossen 
einschließt, offenbar im hohen Alter von Koñ-sprul geschrieben . . . 

8. [JS 1135 (8)1 Titelvermerk: <rdor brag sprul sku’i dris len> „Antwort auf Fragen 
des rDor-brag sprul-sku" 

A: [21
r

] lags | ji gsuñ mñon spyod kyi phrin las ... 
E : [2lv] zur bzi'm [Z] mdun zur gñis la btsugs pa lags // 
Definitionsmäßige Auffulirung von Grundeigenschaften, die der tantrische slob-dpon 

in sich vereinigt: dpa'-gsum, gdiñ-gsum, ñar-gsum. Kurze Erörterungen zu mDos-

Ritualen. 

9. [JS1135 (9)] (oime Titel) Kurze Belehrungübereine bestimmte tantrische Kultpraxis 
A: [21

V

, 4] sri rabs tkod pa'i skabs | 
E : [2lv, 5] yid la ma gsal lags | 

180 



Nr. 168169 

10. [JS 1135 (10)] (Oime Titel) Als Antwort auf die Fragen des karma dGa'ba: 
Erörterung der Terimni bdag–med gñis und stoñpa 

A: [21 v] šes bya'i gnas [Z] la mkhyen dpyod rgyas pa karma dga' ba'i phyag tu / 
E : [23

r

] rten bcas yañ khrod rgan bus phul // || 

11. [JS 1135 (11)] (Ohne Titel) I n Versen abgefaßte Unterweisungen über pMosophi

sche Anschauungsweisen bezüglich des Terminus chos (dharma), auf Fragen des rDzogs

chen dgemañ rinpoche verfaßt 
A: [24*] mahāguru thod phreñ rtsal la 'dud || 
K : [25

v

] ces sña 'gyur bstan pa'i snañ byed chen po rdzogs [26*] chen dge man rin po 
che’i mchog gi sprul pa'i skus gsuñ bskul phebs pa'i zus len tu ’od gsal rdo rje rtse mo 
la mos pa lam du byed pa blo gros mtha' yas kyis phul ba dge legs ’phel | „Als Antwort auf 
die als Ermahnung hierher gelangte Frage von seiten der ‘Höchsten Inkarnation’ des 
... rDzogschen dgemañ rinpoche hat dies der . . . Blogros mtha'yas überreicht . . . “ 

169 Hs. sim. or. JS 1137 

Blockdruck, 14 Blatt, Fiim 63, Aufn. 303312. Druckspiegel l 2
r

: 4=zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ca dris lan9 v: guṇaśāstram. Teil Ga der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Verschiedene vom 15. KarmapaHierarchen dem Koṅsprul vorgelegte religiöse Fragen 
über spezielle Probleme taufrischer Rituale, mit Antworten 

Titelvermerk (Titelseite): <(’jam mgon blo gros mtha’ yas kyi zal snar rgyal dbañ karma 
pa mkha’ khyab rdo rjes bka' ’dri phul ba lan dañ bcas pa> ‚‚Dem 'jammgon Blogros 
mtha'yas von dem Herrscher über die Konige, dem (15.) Karmapa mKha'khyab rdo

rje, vorgelegte Fragen zusammen mit den Antworten" 
A: [ l

v

] gtan skyabs mthar thug rdo rje 'chañ gi gser sñan du | 
K : [14*] žes snañ mdzad lo chen bla ma 'jam mgon rdo rje 'chañ dguñ lo gya bdun [Z] 

bzes pa sa phag snron zla'i nañ rgyal ba karma pa sku phreñ bco Iña pa kun bzañ mkha' 
khyab rtag pa'i rdo rje dguñ grañs ñer dgu'i skabs bka' 'dri phebs pa la) dri yig la gsuñ 
lan bka' mchan [Z] zal spod (!) gnañ rim bzin kho bo manga las bris pa slar gsuñ ’bum 
dris lan gral du’ñ beug dgos dañ | kar lugs mgon po'i dgra chos zlog zor skabs sogs deñ sañ 
zin bris sogs [Z] gsal ka med pa'i gnad don 'ga' tsam la cuñ zad phan thogs pa'ñ yod ces 
bka' stsal ba thos so || || „Zu den (hier) zu dem Zeitpunkt angekommenen Fragen, als 
der . . . geistliche Lehrer, der 'Jammgon und rDorje 'chañ [ = Koñsprul], das Alter 
von 87 Jahren erlangt hatte, im sNronMonat das ErdeSchwein(Jahres, 1888), als der 
15. in derlnkarnationskette der rGyalba karmapa, der Kunbzañ mkha'khyab rtagpa'i 
rdorje, das Alter von 29 (Jahren besaß), habe ich, der Mañgata, dieses der Reihenfolge 
entsprechend, in der (der Koñsprul) das Diktat der Antworten und der (kommen, 
tierenden) Anmerkungen zu der Schrift imt den Fragen erteilte, geschrieben. Ich habe 
gehört, daß er die Weisung erteilt hat, daß es erforderlich ist, dies in die Reihe der 
Antworten auf Fragen (seiner) gesammelten Werke einzufügen, und daß dies in bezug 
auf einige wesentliche Bedeutungen, zu denen es heutzutage in den Nachschriften etc. 
keine Klarstellungen gibt, wie z. B. bei dem AbwehrZor zum Feind(abwehr)Ritual 
imttels des mGonpo der Kar(ma)Schule, ein wenig Nutzen besitzt." 
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VII. Geistliche Gesänge (rdorje'i glu) 

170 Hs. sim. or. JS 1158 (3555) 

Blockdruck, BI. 95
r

125
r

, Film 63, Aufn. 600621. Teil Cha der gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha'-yas. Sonst wie Nr. 175. 

Religiöse Lieder 

Titelvermerk (auf die ganze Textsamimung bezogen): <gñug ma'i de ñid gsal bar ston 
ba (!) thal byuñ do ha'i glu phren) rdo rje pha lam gyi phreñ ba „Kette aus plötzlich 
hervorgebrochenen DohäGesängen, durch die das Wesen des ursprünglich eigenen 
(Geistes) klar aufgezeigt wird, Kette aus VajraDiamanten“ 

1. [JS 1158 (35)] Titelvermerk: <’chi med grub pa’i rgyal ba bka’ drin can rnam gñis 
la thugs rje bskul ba'i gduñ dbyañs> dpyid kyi dbyañs [Z] sñan „Sehnsuchtsmelodie zur 
Mahnung an das Erbarmen, (gerichtet) an die beiden gnadenvollen Siegreichen (Buddhas), 
die die Unsterblichkeit vollendet haben, wohlklingendes Tönen des Frühlings ( = 
Donner)" 

A: [95
r

] a ho | dguñ sñon yañs pa'i kloñ na gsal byed kyi ñi zla || 
K : [97

v

] ces 'chi med [Z] grub pa’i rgyal ba bka' drin can rnam pa gñis kyi thugs rje 
bskul ba'i gduñ dbyañs dpyid kyi dbyañs sñan 'di'ñ atiyoga la mos pa lam du byed pa'i 
padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis oben pa'i ri ñogs su sm[r]as [98

r

] pa dge / , , . . . von 
dem . . . Padma gar gyi dbañ-phyug rtsal an einem einsamen Berghang formuliert . . 

Als Lied abgefaßtes Bittgebet (gsol-'debs) an Padmasambhava und Vimalamitra. 

2. [JS 1158 (36)l Titelvermerk: <grub thob rgya mtsho'i chu 'go bka' brgyud kyi ston 
pa bka' drin can rnams kyi thugs rje mñon par bskul ba'i glu dbyañs> bu chuñ ma la 'bod 
pa'i gduñ dbyañs „Liedmelodie zur deutlichen Maimung an das Erbarmen der gnaden

vollen Lehrer der bKa'-brgyud(Schule), die die Quellen sind für einen Ozean von 
(Lebewesen), welche die Vollendung erlangt haben, das Kind zur Mutter rufende Seim

suchtsmelodie" 

A: [98
r

] dgyes mdzad heruka dpal || 
K : [100*] ces pa’ñ ’og min sa spyod karma'i ri sul du ras dkar gyi khyim la brten pa'i 

tshe yon tan rgya mtshos gañ dran thol byuñ du [Z] gsol ba btab pa mañgalam | „Zu der 
Zeit, als er sieh in der Bergschlucht des Karma(Klosters), welches als 'Og-minSphäre 
(Akaniṣṭha) genossen wind, in einem Zelt (lit.: Haus) aus weißem Stoff aufhielt, wurde 
von dem Yon-tan rgya-mtsho das, was thm einfiel, wie es plötzlich hervorbrach, gebetet 

182 



Nr. 170 

Als Lied abgefaßtes Bittgebet (gsol’debs) an die geistlichen Lehrer der bKa'brgyud

paSchule. 

3. [JS 1158 (37)] Titelvermerk: <gtan skyabs ’khor lo’i mgon po rdo rje
 9

chañ chen po'i 
rnam thar mnon par dran pa'i mos gus kyi dbyans) Ihar bcas sna ba'i bcud len „Aus der 
deutlichen Erinnerung an die Lebensgeschichte des großen vajradhara, des Schutzherrn 
über das Rad (der Wiedergeburten), des andauernden Schutzes, (entstandene) Melodie 
der gläubigen Verehrung, Herbeinolen der Essenz der Ohren (aller Lebewesen) ein

schließlich der Gottheiten" 
A: [lO0

r

] gnas [Z] ’og min yid dga’ chos ’dzin na // 
K : [104*] ces pa’ñ gdan sa chen po dpal spuñs kyi yañ khrod nas rnam thar glu ru blans 

pa tshe rabs kun tu dpal ldan bla ma yañ dag par rdzogs pa’i sañs rgyas kyi rjes su ’dzin 
pa’i rgyur gyur cig / „Diese aus dem einsamen Bergkloster des großen Klosters dPal

spuñs als Lied gesungene Lebensgeschichte . . . " 
Lied der gläubigen, die Taten des Heiligen preisenden Anbetung des Situ Padma 

ñinbyed dbañpo. 

4. [JS 1158 (38)] (Ohne Titel) Eingedenk der Gnade und der Hilfe, die der geistliche 
Lehrer gewährt, als Lied verfaßtes Gebet an den Situ Padma ñinbyed dbañpo 

A: [104*] dpal rdo rje 'chañ chen sprul pa'i sku || 
E : [105

r

] thugs yid gcig tu ’dres par śog 

5. [JS 1158 (39)] (Ohne Titel) Eingedenk der Gewährung geistlicher Zuflucht und 
geistlichen Schutzes als Lied abgefaßtes Gebet an den geistlichen Lehrer Situ Padma 
ñinbyed dbañpo 

A: [105–*] skyabs dkon mchog kun 'dus ño bo ñid || 
E : [10&] gtan bde ba'i ñal gso thob gyur cig | bkra šis | 

6. [JS 1158 (40)l (Ohne Titel) Eingedenk der Hervorbringung des Entschlusses, zum 
Heil der Lebewesen auf die religiöse Selbstverwirklichung ninzuwirken (semsbskyed, 
Skr. cittotpāda), als Lied abgefaßtes Gebet an den geistlichen Lehrer Situ Padma ñin

byed dbañpo 
A: [106*] rje dmigs pa med pa'i sñiñ rje can || 
K : [108

r

] ces dpal spuñs sgrub khañ bsam gtan gliñ du rañ lo ñer bzi par phyag chen 
sñon 'gro 'bum ther bsags skabs skyabs sems la ñes pa cuñ zad skyes pa'i khul du zun mar 
ñogs su bris pa dge | „Als er in bSamgtan gliñ, dem Meditationstempel von dPalspuñs, 
in seinem 24.. Lebensjahr (1836) die eiuleitenden Ritualhandlungen zum 'Großen Siegel' 
hunderttausend Mal akkumulierte, hat er dies unter der Vorgabe, ein wenig Gewißheit 
in bezug auf die Zufluchtnahme und die ‘Hervorbringung des Entschlusses’ hervor

gebracht zu haben, auf eine Flache geschmolzener Butter geschrieben . . . " 

7. [JS 1158 (41)] (Oime Titel) Als Lied verfaßte Antwort auf die von dem karma 
bDelegs yešes bzañpo im Zusammenhang imt der Übersendung eines gTormaRituals 
für ma(mo ?), gza’ und den Dam (chen chos rgyal) an Koñsprul aufgestellten These, daß 
die Darreichung von gtorma nach außen nutzlos sei 

A: [108
1

] drin ldan karma bde legs ye šes bzañ po nas | 
E : [109] thugs dgyes pa skyed [Z] pa’i rol mor sog | 

8. [JS 1158 42)] Lied, in dem Koñsprul sich selbst Trost und Mut zuspricht 
A: [1O9] chos ñid kyi bden pa gzigs pa yis || 
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K : [ l l0v] ces pa'ñ rañ la sñiñ brtse ba man pos [Z] khyod mkhos kha thabs San 9dug 
sogs zer ba’i tshe rañ gis rañ la dpa3 bkon pa9o || „Als viele mir gegenüber Mitleid Habende 
u. a. sagten, ‛Was Dich betrifft, so sind Deine (finanziellen) Mittel (mkhos-kka) von ge
ringem Vermögen (thabs-zan)9

 y habe ich mir selbst Mut zugesprochen." 

9. [JS 1158 (43)] (Oime Titel) Lied zur Hervorhebung der großen Bedeutung von 
blo-sbyoñ und stoñ-ñid 

A: [ l l0v ] rje bla ma sañs rgyas sñiñ nas dran || 
K : [ l l 2 r ] ces me rta lor sñon las kyi sloñ dañ mtshams sgrub la bar gseñ šor bas rkyen 

byas nad chen sum btud kyis mnar nas slar khams cuñ zad dvañs pa'i skabs su sdug bsñal 
dañ gdoñ 'phrad byuñ dus stoñ [Z] ñid sñiñ rje'i bsre ba las gzan eis kyañ phan thogs med 
pa gtiñ nas go ste thol byuñ du smras pa9o | „Als er im Feuer-Pferd-Jahr (1846) bewirkt 
durch sein früher (erworbenes) Schicksal und bedingt dadurch, daß bei der Klausur-
meditation eine Unterbrecimng entstand, durch das Zusammentreffen dreier schwerer 
Krankheiten gepeinigt wurde und als sich danach sein Gesundheitszustand wieder ein 
wenig verbesserte, da hat er zu der Zeit, als er des Leidens unmittelbar ansichtig wurde, 
tiefgründig verstanden, daß außer der Zusammenfügung von absoluter Leerheit und 
Mitleid irgend etwas anderes keinen Nutzen besitzt, und hat (lies, wie es plötzlich hervor
brach, formuliert.’‛ 

10. [JS 1158 (44)] (Ohne Titel) Lied, in dem Kon-sprul alle seine persönlichen Kala-
imtäten, die er gerade erfahren hat, als Resultate seines früher erworbenen Schicksals 
darstellt. Möglicherweise in der Zeit des Aufruhrs der Mönche von dPal-spuñs gegen 
den Koñ-sprul und den dBon-rgan sprul-sku entstanden. 

A: [ l l 2 r ] pha bla ma dus gsum sañs rgyas mkhyen || 
K : [ l l 3 r ] ces ñe gnas pas go ma chod byuñ dus gzan rnams kyis khyod rañ ci byuñ gañ 

byuñ byas pas dus rgyun ma lo ma ñen rkyañ [Z] red gsuñs skabs de bden yañ rañ la sems 
gsos tshul du smras pa'o | „Zu der Zeit, als die Schuler sieh gegen ihn wandten (lit.: thm 
nutzlos wurden), da sagten die anderen: ‘Weil du konzeptlos alles getan hast (lit.: 
alles was sieh (gerade) ergab, getan hast), sind sie nur noch solche, die die ganze Zeit 
nutzlos und unbrauchbar sind.’ Und da dies auch wahr ist, hat er dies in Form einer 
Aufrichtung seines eigenen Geistes formuliert.’‛ 

11. [JS 1158 (45)] (Oime Titel) Lied, in dem Kon-sprul die Unsinnigkeit bloßer Welt-

Verachtung und bloßem Ekel vor der Welt erörtert 
A: [113 r] dpal rdzogs pa'i sañs rgyas karma pa || 
K : [115 r] lan cig yul snañ sgyu mas mig brid | rnam [Z] par gyeñ ba’i ltad mo la 'byams 

tsa na | kha cig btsog Itas byed | phal mo ches dgra rkun la zon byed | 9ga9 zig dus ñan gyi 
gleñ bslañ gis dus 'da9 ba’i tshe de dag la gtiñ nas ze [Z] khrel ba zig gis rkyen byas Sur mar 
bris pa’o / „Wenn man sieh einmal an einem vollständig ablenkenden . . . Schauspiel 
zerstreut, dann sehen einige dieses (angewidert) als Dreck an. Die meisten nehmen sich 
vor einem wie vor einem Feind und Dieb in acht. Als (dann) einige ihre Zeit daimt ver
brachten, Klagen über die schlechte Zeit ZU erheben, hat er bedingt dadurch, daß diesen 
von Grund auf einzig und allein Schamlosigkeit anhaftet, dieses schnell niederge
schrieben." 

12. [JS 1158 (46)] (oime Titel) Lied, in dem Kon-sprul seine eigene Genügsamkeit 
besingt 
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A: [1l5~] ña sprañ po za ñal byed pa la // 
K : [116*] yañ re zig chos bśad mkhan dag gi bsad pa kha cig kyañ thos | sems brtse ba 

rnams kyis 'jig rten gyi gros ’debs [ II6
V

] pa yañ byuñ / ’on kyañ rañ ñid lugs zuñ gñis 
char rañ thag sñar nas chod zin pas ’phral snañ ci ’dra yañ gtiñ nas blo ’gyur Idog eher med 
pas gsal ’debs su smras pa'o || „Nun, eine Weile habe ich die Rede derer, die das religiöse 
Gesetz (andauernd) predigen, auch gehört. E s hat sich auch Belehrung derer, die in sich 
selbst verliebt sind, über das Weltliche ergeben. Weil ich mich selbst jedoch in bezug 
auf alle beide der zwei Verhaltensregein [weltlich, geistlich] schon seit früher entschieden 
habe [d. h. beide abgelegt habe] und weil deshalb bei allem, was unmittelbar (im Geiste) 
so erscheint, mm tiefgriindig eine Änderung oder ein Widerstand des Geistes nicht sehr 
besteht, habe ich dies als Klarlegung formuliert." 

13. [JS 1168 (47)] (Ohne Titel) Lied, in dem Kon-sprul die Erlangung des wesen

haften, meditativen Wissens besingt 
A: [116

v

] pka dran [Z] chog (!) gi rgyal po padma'i mtshan || 
K : [117

r

] dpal spuñs dben rir bdag guṇa snañ ba dvañs skabs smras pa dge / „Als min, 
dem China, auf dem Einsiedlerberg von dPal-spuns, die (meditativen) Erscheinungen 
klar wurden, formuliert.’' 

14. [JS 1158 (48)1 (Oime Titel) Lied, über die Bedingungen und Erfordernisse rechter 
religiöser Praxis 

A: [117
r

] skyabs dus gsum kun mkhyen pad 'byuñ dañ || 
K : [120

r

] ces rig ’dzin gyi rnal ’byor mañgala'i mtshan can gyi bzed ñor yon tan rgya 
mtshos smras pa dge | „Angesichts des Wunsches des den Namen Mangala Tragenden . . . 
von dem Yon-tan rgya-mtsho formuliert . . . " 

16. [JS 1168 (49)] (oime Titel) I n Liedform erteilte allgemeine religiöse Unterweisung 
A: [I2(fi] chos rgyal zla 'od gzon nu padma yi ñin byed || 
K : [121

r

] ces pa'ñ dad dam 'gyur med tshe dbañ nas ñams len dri ba’i dogs sel du dpal 
spuñs dben khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ nas phul ba dge | „Zur Beseitigung der 
Zweifel in den Fragen nach der (religiösen) Praxis von Seiten des einen tiefen Glauben 
besitzenden 'Gyur-med tshe-dbañ wurde dieses aus Kun-bzañ bde-chen 'od-gsal gliñ, 
dem einsamen Bergkloster von dPal-spuñs, überreicht . . . " 

16. [JS 1168 (50)1 (Oime Titel) I n Liedform erteilte allgemeine religiöse Unter

weisung (lam-rim) 
A: [12l

r

] rje padma'i mtshan can rdo rje 'chañ || 
K : [122

v

] zes dge sloñ karma dbañ ldan ñor yon tan rgya mtshos so | mañgalam | „Ange

sichts (der Aufforderung) des dge-slxm karma dBañ-ldan von dem Yon-tan rgya-mtsho.
1

' 

17. [JS 1158 (51)] (oime Titel) I n Liedform erteilte religiöse Unterweisung, primär 
über das absolute Wissen (rtogs-pa) 

A: [122
v

] sañs rgyas kun dños padma'i mtshan || 
K : [123

r

] de skad [Z] dge blos rgyud phyug pa || prajña'i mtshan can bzed pa'i ñor || 
yon tan rgya mtshos gañ dran bris || ’brel tshad phyag rgya ehe thog sog | mañgalam | 
„Angesichts des Wunsches des den Namen Prajña Tragenden . . . wurde von dem Yon-

tan rgya-mtsho das, was ihm einfiel, geschrieben . . . " 

18. [JS 1158 (52)] (oime Titel) I n Liedform erteilte kurze religiöse Unterweisung 
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A: [123r] pad 'byuñ bla ma dbyer med pa // 
E : [l23v] ’brel thogs ’gro kun smin grol sog | mangalam | 
Vgl. J S 1158 (55). 

19. [JS 1158 (53)] (Oime Titel) In Liedform erteilte kurze religiöse Unterweisung 
über Lam-rim-Lehre und Tantrayana 

A: [l23v] namo guru jj bka9 brgyud grub pa9i tshogs dañ bla [Z] ma rjes || 
E : [124r] don gñis lhun grub bkra šis dpal 9bar sog | 
Vgl. JS 1158 (55). 

20. [JS 1158 (54)] (Ohne Titel) I n Liedform erteilte Unterweisung über die rechte 
Durchführung religiöser Praxis (ñams-len byed4shul) 

A: [124-"] rje drin ldan gyi rtsa ba’i bla mar ’dud // 
E : [l24v] sbyor mdzod dañ mchog dños 'bras thob 'gyur / mañgalam | 
Vgl. JS 1158 (55). 

21. [JS 1158 (55)] (Oime Titel) I n Liedform erteilte religiöse Unterweisung über Teile 
der Lam-rim-Lehre 

A: [l2-4v] dpal ldan bla ma'i zabs la ’dud // 
E : [125*] dge legs bkra šis dpal 9bar sog | 
K (auf die vier Texte JS 1158 (52–55) bezogen): [1251] gdams pa9i mgur chuñ le tshan 

bzi po phyogs iha dad nas bskul ba po so so’i bzed ñor gañ dran 'phral [Z] du bris pa'o // 
„Was diese vier Stücke von kleinen Liedern der (religiösen) Unterweisung betrifft, so 
wurde angesichts des aus verschiedener Richtung kommenden jeweiligen Wunsches das, 
was ihm einfiel, sofort niedergeschrieben.‛‛ 

Druckvermerk (für die Textsamimung J S 1158 (155)): [125
r

] ’jam dbyañs bla ma
9

i 
zal luñ gtan gros dañ || ial gdams bskyed rdzogs gnad bsdus legs bšad skor || yoñs rdzogs 
gñer miñ padma chos

 9
phel pas || yon sbyar chos sbyin spar du bsgrubs pa'i dges [Z] | 

gdams ñag ñi mas myoñ ba
9

i
 9

dab grol las || (heg gsum sbrañ rtsi skyugs pa'i skal bzañ gi || 
me tog gsar pas nor ’dzin gañ gyur cig | sarvadā śubhavrddhar astu | „Für die Gesamtheit 
der Worte des geistlichen Lehrer und Mañjughosa, d.s. die systematischen Darlegungen, 
die besonderen Unterweisungen und die guten Abhandlungen, in denen das Wesentliche 
der (Rituale der) Erzeugung (utpattikrama) und Vollendung (Sampannakrama) zusam

mengefaßt ist, wurden von dem Verwalter namens Padma chosphel die Unkosten auf

gebracht und die Drucklegung der religiösen Gaben (d.s. die Schriften) dmchgeführt 

171 Hs. sim. or. JS 1158 (2326) 

Blockdruck, BI. 66v82
1

*, Film 63, Aufn. 58o59L Teil Oha der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. Sonst wie Nr. 175. 

Lieder (glu), in denen Konsprul die durch erfolgreiche Durchführung bestimmter 
religiöser Studien und meditativer Praktiken gewonnenen Erfahrungen darstellt und 
besingt 

1. [JS 1158 (23)] (Titelvermerk: <mñammed dvags po bka
9 brgyud kyi Ita sgom lañespa 

cha tsam rñed pa
9

i glu) gñug ma rañ šar „Lied darüber, daß er in bezug auf die Theorie 
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und Meditationsweisen der unvergleichlichen Dvagspo bka’brgyud(Schule) teilweise 
Gewißheit gefunden hat, Selbsterscheinung des ursprünglich eigenen (Geistes)" 

A: [66
v

] rdo rje
 9

chañ zes gyer po che // 
K : [71

r

] ’di’ñ rnam kun mchog ldan gyi stoñ ñid śes rab kyi pha rol tu phyin pa ñid 
rnam pa rdo rje ’dzin pa'i zol du snañ ba’i gsuñ [Z] rnam pa thams cad pa'i rgya las mi 
9

da' ba’i slad du | padma
9

i ’bans yon tan rgya mtsho blo gros mtha’ yas pa’i sdes // devikoti 
gsum pa ca 'dra rin chen brag gi gyon mgul kun bzañ bde chen 'od gsal [7l

v

] gliñ du smras 
pa śubham | „... von dem . . . Yontan rgyamtsho blogros mtha

9

yaspa'i sde (in dem) 
links direkt am [lit.: Hals] (Felsen) Devikoti gsumpa Cd

 9
dra rinchen brag (gelegenen) 

Kunbzañ bdechen
 9

odgsal gliñ formuliert . . . " 

2. [JS 1158 (24)] Titelvermerk: <zab lam nāro chos drug gi gsañ don ñes pas drañs pa’i 
glu> zab don rgyan gyi me tog „Aufgrund (des Erlangthabens) der Gewißheit über die 
geheime Bedeutung des tiefgründigen Pfades der Nāro chosdrug hervorgebrachtes Lied, 
Blume, die ein Schmuck für die tiefgründige Bedeutung ist" 

A: [71
V

] rje padma’i mtshan can rdo rje
 9

chañ || 
K : [74

v

] ces pa
 9

di
9

ñ rdo rje
9

i lam las mthar thug gi gsañ ba grub pa chos kyi rje thams 
cad mkhyen pa

9

i bka
9 yis gnañ ba las | [Z] karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros 

mtha
9 yas pa

9

i sdes | thol byuñ mgrin pa
9

i pi vam devikoti cd
 9

dra rin chen brag gi dben 
Ijoñs su brduñs pa

9

o || „Aufgrund der Weisung des ‚ . . Herrn über das religiöse Gesetz 
und Allwissenden von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i 
sde auf der plötzlich gegebenen Gitarre der Kehle in dem einsamen Gebiet des (Felsens) 
Devikoti Cädra rinchen brag geschlagen." 

3. [JS 1168 (25)] Titelvermerk: <zab lam ni gu chos drug [75
r

] gi rdo rje'i gnas ñes pa'i 
mgrin glu> kalapiñga’i sgra dbyañs „Kehllied über (das Erlangthaben) der Gewißheit 
in bezug auf die Vajra(gleichen) [d.i. eine untrennbare Einheit bildenden] Teile (lit. : 
Stellen) des tiefgründigen Pfades der Nigu chosdrug, Melodie des Kalapiñga(Vogels)" 

A: [75
r

] rdo rje
 9

chañ nas brtsams te brgyud pa rin po che rnam bdun || 
K : [78

r

] ces pa’ñ kun mkhyen mahāguru
9

i don chen rdo rje
9

i Ijags brkyañs pas mos pa
9

i 
myu gu bsros pa las smra [Z] ba’i padmo dbañ med du bye ste | dben pa

9

i skyed tshal devi

koti cd
 9
dra rin chen brag gi gyon mgul du | padma'i ’bans ... ? ... gzugs brñan yon tan 

rgya mtsho blo gros mtha’ yas pa’i sdes zab don buñ pa’i mgrin glu cuñ zad cig [Z] blañs pa 
dge | mañgalam | „ . . . in dem einsamen Park links direkt am [lit.: Hals] (Felsen) Devikoti 
Cd 'dra rinchen brag wurde von dem . . . Yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde 
dieser Bienengesang über die tiefgrimdige Bedeutung ein wenig gesungen . . . ‘‘ 

4. [JS 1158 (26)] Titelvermerk: <bla na med pa’i rdo rje’i rnal ’byor yan lag drug gi 
gnas la dad pa’i padmo mchog tu rgyas pa’i dbyañs tshig> rigs ldan dgyes glu „Melodie

Verse über das außerordentliche sich Öffnen des Lotos des Glaubens an die einzahlen 
Stellen der sechs Glieder der unvergleichlichen Anuttaravajra(tantra)Meditation (yoga), 
Lied, welches die Rigsldan(Könige von Śambhala) erfreut‛‛ 

A: [78"] om rañ byuñ mchog tu mi ’gyur mtshan dpe'i sku || 
K : [82r] ces pa’ñ kun mkhyen bla ma dus kyi 'khor los gnañ ba bstsal ba’i rkyen las | 

dañ [Z] po’i sañs rgyas padma9i mtshan can gyi ’bans tha karma ñag dbañ yon tan rgya 
mtshos | devikoti gsum pa cd 'dra rin chen brag gi gyon mgul kun bzañ bde chen 9od gsal 
gliñ du smras pa dge legs ’phel || „Dieses wurde aus dem Aulaß, daß der allwissende geist-
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liehe Lehrer ihm mit dem Dus kyi ’kkorlo (Kalacakra) eine Gabe gewährte, von dem 
... karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem links direkt am [lit.: Hals] (Felsen) 
Devīkoti gsumpa Cä'dra rinchen brag gelegenen Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ formu

liert . . . " 

172 Hs. sim. or. JS 1158 (2734) 

Blockdruck, BI. 82
r

9
4 v

, Fiim 63. Aufn. 59O6OO. Teil Cha der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. Sonst wie Nr. 175. 

Aus dem Eindruck der Begegnung mit einigen heiligen Orten Zentraltibets entstandene 
geistliche Lieder 

1. [JS 1158 (27)] (Ohne Titel) Preisendes Freudenlied über die Begegnung imt dem 
heiligen Ort 'Chimed tshe’i ke'utshan in Bragdmar gya'ma luñ, verfaßt auf der Reise 
durch Zentraltibet 1857/58 

A: [82
r

] a ho | bsil Man ’dzin ma'i ljoñs la sñan par yoñs su grags pa // 
K : [83

r

] sgrub gnas chen po brag dmar gya’ ma luñ ’chi med tshe’i ke’u tskañ du / rgyal 
khams pa blo gros mtha' yas sems rtsa spro snañ 'char ba'i ñin mor smras pa'o || „In dem 
großen Meditationsort (sgrubgnas) 'Chimed tshe’i ke’u tshañ in Bragdmar gya'ma luñ 
von dem . . . Blogros mtha'yas an dem Tag, als an der Wurzel seines Geistes der Freu

densschein aufging, formuliert." 

2. [JS 1158 (28)] (Oime Titel) Preisendes Freudeniied über die Begegnung imt der 
hethgen Stätte mChimsphu bragdmar ke'utshañ von bSamyas, verfaßt 1857/58 auf 
der Reise durch Zentraltibet 

A: [83
r

] emalaa [ho] [83
V

] mtsho skyes rdo rje 'chañ 'bral med sñiñ dbus su mchod do || 
K : [84;V] bod yu¾ sgrub gnas thams cad kyi rgyal po bsam yas mchims phu brag dmar ke’u 

tshañ du spro [Z] ziñ dad pa’i ñams zil gyis mi non pa’i thol byuñ mgrin pa'i pivam 
padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis brduñs pa'o | „An dem König aller Meditationsorte 
(sgrubgnas) von Zentraltibet (bod), dem mChimsphu bragdmar ke'utshan, wurde die 
aus Freude und durch den Glanz des gläubigen Geistes nicht zuruckhaltbar plötzlich 
hervorgebrochene Gitarre der Kehle von dem Padma gardbañ blogros mtha'yas ge

schlagen." 

3. [JS 1158 (29)] (Ohne Titel) Freudeniied über die Ausführung eines sMangrub

Rituals (rituelles Vollenden von ‘Arznei’) an dem hethgen Platz Šelbrag padma brtsegspa 
von Yarluñ, geschrieben 1858 auf der Reise durch Zentraltibet 

A: [84=v] gnas mchog khyad 'phags yar luñ gi sei brag | 
K : [86~] yul la sña ba yar mo luñ | gnas kyi rgyal po sei brag padma brtsegs par 'dus pa 

sum cu [Z] brgal bas bdud rtsi sman gyi sgrub chen bgyis nas grub pa'i tshe | padma dgyes 
pa'i 'bans padma gar gyi dbañ phyug blo gros mtha' yas pa'i sdes smras pa'o | „Als an dem 
König der hethgen Stätten Šelbrag padma brtsegspa von . . . Yarmo luñ (Yarluñ) von 
die (Zahl) dreißig überschreitenden Ritualteilnehmern das große Vollendungsritual der 
NektarArznei durchgeführt und vollendet wurde, hat (dies) der Padma gar gyi dbañ

phyug blogros mtha'yaspa'i sde formuliert." 
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4. [JS 1158 (30)] (Ohne Titel) Den heiligen Platz mKharchu lcagsp¾urcan in lHo

brag preisendes und seine Freude über die dort ausgeführten Meditationen zum Aus

druck bringendes Freudenlied, auf der Reise durch Zentraltibet in IHobrag 1858 verfaßt 
A: [86

1

] khyab bdag mtsho skyes rdo rje jj 
K : [87v] de skad Iho brag nags ma'i tshal gyi Ijons jj sgrub gnas rgyal po mlchar chu 

leags phur can jj [Z] rdo rje btsun mo'i bhaga dgyes pa na jj ru lu 9

bru brgyad dgons par 
mñam bzag tshe jj padma gar dbañ blo gros mtha

9 yas sde || spro ba
9

i blos btegs sugs 'byuñ 
mgrin lam nas // thon ’dis skal pa mtshuñs [Z] rnams dgyes skyed sog | mañgalam | „Als 
er in dem Gebiet der Waldhaine von IHobrag an dem König der Meditationsorte (sgrub

gnas) mKharchu leagsphur can sich an der Vulva der VajraKönigin erfreuend die 
Bedeutung der acht Silben des Rulu(Mantra) kontemplierte, brachen diese Worte 
aus der Kehle des Padma gardbañ blogros mtha

9

yaspa
9

i sde von einem woniigen Geist 
hervorgehoben imt Kraft hervor . . . " 

5. [JS 1158 (31)] (Oime Titel) Aus einem Vergleich mit den religiösen Leistungen der 
geistlichen Väter und Heiligen der bKa*brgyudpaSchule entstandenes Klagelied über 
den schlimmen Zustand dieser Schule in der Gegenwart, auf der Reise durch Zentral

tibet 1857/58 verfaßt 
A: [87v] chu 'babs pa kha ’babs rnam bzi’i rgyun // 
K : [90"] bka’ brgyud gyi rtogs tsam

 9
chañ ba

9

i tha šal pa karma ñag dbañ yon tan rgya 
mtshos bod yul Iho rgyud kyi gnas chen po rnams la tshogs gñis kyi

 9

brel
 9

jog bgyid pa na | 
Iho gro bo luñ gi gdan sa dañ | sras mkhar [Z] sprul pa’i pho brañ mjal | sñon gyi rnam 
thar rgya mtsho

9

ñ dran | da lta9

i gnas tshul mtha
9 dag mthoñ bas skyo glu riñ mo thol byuñ 

du smras pa
9

o jj „Als der Geringste von denen, die nur die äußeren Zeichen der bKa’

brgyud(Schule) angelegt (lit.: ergriffen) haben, der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho, 
an den großen heiligen Orten des südlichen Landesteils von Zentraltibet (bod) sich der 
(Akkumulation) der beiden Ansammlungen (Verdienste, punyasambhära und jñāna

sanibhāra) hingab, besuchte er das südliche (Kloster) Grobo luñ gi gdansa und den 
8rasmkhar sprulpa

9

i phobrañ. E r gedachte des Ozeans der (Taten zur) vollkommenen 
Freiwerdung [ = Lebensgescnichten] der früheren (geistlichen Lehrer). Nachdem er die 
gegenwärtigen Gegebenheiten sämtlich gesehen hatte, wurde dies als langes Klagelied, 
wie es plötzlich hervorbrach, formuliert.’‛ 

6. [JS 1158 (32)] (Ohne Titel) I n Erinnerung an das heilige Leben des Mi-la ras-pa 
in Liedform abgefaßtes Gebet, 1858 auf der Reise durch Zentraltibet geschrieben 

A: [90*] bod kha ba can gyi nags tshal du jj 
K : [91

v

] ñag gi dbañ [Z] phyug yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde sñon 
gyi rnam dkar gyi 'bras bus gañs ri’i khrod kyi sgrub gnas byin rlabs can gtso ehe ba phal 
mo eher phyin ein tshogs gñis kyi

 9

brel
 9
jogji Itar

 9
dod pa grub pa

9

i skabs su | [Z] rje btsun 
mi la

9

i sgrub gnas thams cad kyi thog ma gña
9 gña

9 luñ bstan phug tu rdo rje rnal
 9

byor 
ma

9

i tiñ ñe
 9
dzin la mñam par bzag ein tshogs kyi

 9

du ba la spyod pa
9

i rjes thog tu gus pa
9

i 
yid kyis gsol ba [Z] btab pa'o || „Zu der Zeit, als der Ṅag gi dbañphyug yontan rgya

mtsho blogros mtha
9

yaspa
9

i sde aufgrund der Fruchte (seiner) früher (erworbenen) Ver

dienste [lit.: des vollständig Weißen] zu den meisten der wichtigsten Segen besitzenden 
Meditationsorte (sgrubgnas) in den Massiven der Scimeeberge reiste und die Hingabe 
an die (Akkumulation) der beiden Ansanuulungen (punyasambhära und jñānasambhāra) 
seinem Wunsche entsprechend vollendete, genoß er in dem ersten aller Meditationsorte 
des ehrwürdigen Herrn Mila (raspa), (nämlich in der Hohle) gÑa

9

gña
9 luñ bstanphug 
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unter völliger Ausgeglichenheit (des Geistes) in der vollendeten Kontemplation der 
rDorje rnal'byorma (Vajrayogini) die Ansammlungen [ = opfergaben] des Tshogs 
(mchodopferrituals) und betete (dieses) im Anschluß daran aus einem Geist gläubiger 
Verehrung." 

7. [JS 1158 (33)l (ohne Titel) I n Erinnerung an das heilige Leben des Phagmo grupa 
in Liedform geschriebenes Gebet, auf der Reise durch Zentraltibet 1857/58 verfaßt 

A: [91
v

] rje ño mtshar bsam gyis mi khyab pa || 
K : [93

v

] ’di'ñ skal pa bzañ pos khyad par du byas pa karma nag [Z] dbañ yon tan rgya 
mtsho'i miñ can bod yul dbus 'gyur ’chañ du phyin pa'i tshe | dpal kun tu bzañ po'i nags 
khrod du sieb | 'jag spyil gyi sku 'dra rin po ehe mjal | phyi nañ gsañ ba'i tshogs bsags kyañ 
ji ltar [Z] ’dod pa grub | dge sbyor kyañ legs par bskyañ du byuñ | ño mtshar ba'i cho 'phrul 
mtha' yas pa'ñ mthoñ bas dad pa dañ spro ba'i šugs chen pos thol byuñ du brjod pa'o || 
‚‚Als der den Namen karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho Besitzende, der imt einem heil

vollen Geschick besonders ausgezeichnet wurde, nach Tibet, welches zur (religiösen) Mitte 
(der Welt) geworden ist, reiste, erreichte er das Glücksglanz habende (Waldkloster) 
Kuntu bzañpo'i nagskhrod. E r traf Kostbarkeiten von Standbildern in den Gras

hütten. Auch die Akkumulation der Ansammlungen in bezug auf das Äußere, Innere 
und Geheime wurde wunschgemäß bewerkstelligt. Auch das Wirken um das Verdienst

hafte hielt er auf gute Weise aufrecht. Nachdem er unzählige wundersame Wunder

taten erblickt hatte, hat er dies, wie es plötzlich durch die große Kraft des Glaubens und 
der Freude hervorbrach, formuliert." 

8. [JS 1158 (34)] (Ohne Titel) Aus der Betrachtung der hethgen Stätte am sQrub

mtsho padma gliñ und seiner Umgebung erwachsenes Lied der preisenden Erinnerung 
an die guten religiösen Taten der vergangenen großen geistlichen Lehrer der bKa'

brgyudpaSchule, das auch eine Klage über die Gegenwart enthält. 1858 auf der Reise 
durch Zentraltibet verfaßt. 

A: [93
v

] skyabs rgyal ba kun [94
r

] dños gtsug gi rgyan // 
K : [94

v

] sku lha mkha' ri'i ñogs // sgrub mtsho padma gliñ gi 'gram | dpal [95*] o rgyan 
chos kyi rgyal po dañ | bka' brgyud grub pa'i dbañ phyug rnams kyis byin gyis brlabs pa'i 
gnas chen por karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos thol byuñ du smras pa dge | „An der 
(Berg)Seite des (Berges) sKulha mkha'ri am Ufer des (Sees) sGrubmtsho padma gliñ 
an dem großen heiligen Ort, der von dem Glücksglanz habenden König über das religiöse 
Gesetz aus Udyāna und den Machtreichen bezüglich der Vollkommenheiten der 
bKa'brgyud(paSchule) gesegnet ist, hat (dies) der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho, 
wie es plötzlich hervorbrach, formuliert , . . " 
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173 Hs. sim. or. JS 1039 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 63, Aufn. 753754:. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: cha 
nams mgur, v: guna-sästram. Teil Cha der gesammelten Werke des Koñ–sprut Blo-gros 
mtha

1

-yas. 

Freudenhymne (mgur) aus Anlaß der Begegnung mit der heiligen Stätte dKarmo 
stagtshaṅ 

Oime Titel 
A: [l

r

] rje ’chi med padma'% mdzad pa dran || 
E : [ l

v

] gnas ño mtshar dkar mo stag tshañ du || ñams snañ ba dga' ba'i glu ru blañs || 
tshig ’di yañ thos grol dus mñam sog | gunas so || „An dem wundersamen ort dKar-mo 
stag-tshañ als ein (aus dem) erfreuten Gemüt (entsprungenes) Lied gesungen . . . von 
dem Guṇa‛‘. 

174 Hs. sim. or. JS 1159 (1-3) 

BlOckdruck, 6 Blatt, Fiim 63, Aufn. 621-625. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: cha 
ñams mgur, v: gunaśāstram. Teil Cha der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

Geistliche Gesänge (mgur) 

1. [JS 1169 (1)] (Ohne Titel) Geistlicher Gesang über die Erfahrung des Erlangt

habens von absolutem Wissen (rtogspa) 
A: [l

r

] namo gurubhyah | gañs can bla ma'i skal pa padma 'byuñ || 
K : [3

V

] miñ ma yin don gyi kun spoñ pa // dad dam ldan ’jam dbyañs dge legs gañ || 
[Z] ’phral ’khor ba spañs nas chos sgor zugs // tshig tha sñad ma sbyañs sgrub la brtson || 
sems blun sgom ma byas sgro 'dogs bcad || rgyu bsags sbyañs rim pa mtha' ru phyin || rkyen 
bla ma yi dam [Z] byin rlabs kyis // don rtogs pa'i rañ zal mjal ba yi || mgron dga' ston 
zañ ziñ mi 'dug kyañ || thugs bzed bzin padma gar dbañ pas || gnas bde gšegs 'dus pa'i 
rdzoñ šod du || [4*] tshig ñes med do hos rañ mtshañs phud || / gzi thog tu dgoñs 
pa’i [Z] rtsal rdzogs śog mañgalam | „Nicht nur dem Namen nach, sondern auch (in 
Erfüllung) der Bedeutung einer, der allem entsagt, der einen tiefen Glauben besitzende 
'Jamdbyañs dgelegs, er entsagte plötzlich dem Rad der Wiedergeburt und trat in das 
Tor zum religiösen Gesetz ein. I n bezug auf die Worte studierte er nicht (bloß) die Be

zeicimungen, sondern bemühte sich um die Verwirklichung. I n bezug auf den Geist 
betrieb er nicht unverstandene Meditation sondern reflektierte Argumente und Zweifel. 
Was die (geistige) Substanz betrifft, so ging er bis zum Ende auf der Stufenfolge der 
Akkumulationen und Reinigungen, Durch die Umstände des Segens des geistlichen 
Lehrers und der Schutzgottheit (yidam), begegnete er dem Antlitz (d. h. machte er 
die Erfahrung) des absoluten Wissens der (wahren) Bedeutung. Und weil dieses Fest 
(solcher Begegnung) auch die Unruhe von (gewöhnlichen) Feierlichkeiten nicht besitzt, 
trieb (dessen) Wunsch entsprechend der Padma gardbañ an dem heiligen Ort, dem 
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rDzoñ-šod der (bKa’-brgyad) bde-gšegs 'dus-fa, durch in bezug auf Worte nicht determi

nierte Do-ha(Gesänge) die eigenen Fehler heraus. 

2. [JS 1159 (2)] (Ohne Titel) Lied, in dem Koñ-sprul die Freiwerdung von äußer

lichen religiösen Verhaltensregeln besingt 
A: [4*] gzi [med] kloñ grol bla ma kun tu bzañ // 
K : [5

V

] gnas mchog bde gšegs ’dus pa’i rdzoñ śod du // lugs gñis bya bzag gzi med kloñ 
grol ba // blo gros mtha' yas sems la [Z] šar nas smras || kams gsum 'khor ba gži med klon 
grol sog „Als es an dem höchsten heiligen Ort, dem rDzon-šod der (bKa’-brgyad) bde-gšegs 
’dus-pa, dem . . . Blo-gros mtha'-yas im Geist aufging, formuliert." 

3. [JS 1159 (3)1 (Ohne Titel) Lied über die theoretischen Anschauungsgrundlagen der 
rDzogschenLehre 

A: [5
V

] rtse mo byuñ rgyal ’di rdzogs chen gyi lta ba // 
K : [6

r

] ban rgan smyo tshab can padma gar dbañ // thol byuñ ñams šar gyi srin bu'i sug 
rjes || rtog pa'i chu gñer la zad mtha' med kyañ || zegs ma phra mo ’di 'thor nas thol lo || 

im—// / 
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VIII . Persönliche Unterweisungen und Belehrungen 
(skalpa bzaṅpo tshogs la gtsobor dgoṅs te žalgdams su gnanba) 

175 Hs. sim. or. JS 1158 (15, 5arb, 6, 6ab, 7, 7a, 822) 

Blockdruck, BI. 166v, Film 63, Aufn. 53S58L Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: cha, v: zal gdams. Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha

9

yas. 

Besondere Unterweisungen über die praktische Verwirklichung der buddhistischen 
Erlösungsgedanken 

Titelvermerk (Auf die ganze Textsammlung bezogen, Titelseite): <rañ gzan la gtan 
gros gdams ñag gi tshul du brjod pa'i phreñ ba> sñiñ gi bdud rtsi „Kette aus Ratschlägen, 
die einem selbst und anderen dauernd (nützlich) sind, in Form von besonderen Unter

weisungen formuliert, Nektar des Wesentlichen (lit.: Herzens)" 

1. [JS 1168 (1)1 (Oime Titel) I n Form einer kurzgefaßten Lam–rim–Darlegung gegebene 
Erläuterung der Hauptgedanken der religiösen Praxis des MaMyänaBuddhismus 
(exklusive Tantrayāna), die sieben Abseimitte umfaßt und die Konsprul verfaßt hat, 
um sich selbst über die Erfordernisse der eigenen religiösen Praxis klarzuwerden 

A: [ l
v

] 'kkor lo‘i mgon po bka' drin mtshuñs med 
K : [9

r

] ces gañ dran thol byuñ brjod pa’i ne tso’i padme ’di ni rañ lo ñer bzi [Z] par dpal 
spuñs sgrub khañ du sdod skabs bris par gda’o // ~ / „ . . . dieses wurde, als er im 
eigenen 2

4

. Lebensjahr (1836) im Meditationstempel (sgrubkhañ) von dPalspuñs 
weilte, geschrieben . . . " 

2. [JS 1168 ( 2 ) ] (oime Titel) Als kurzgefaßter LamrimText gegebene Darstellungen 
der Hauptgedanken des MahāyānaBuddhismus, in Form eines Wunschgebetes an den 
eigenen yidam mit der Bitte um Vollendung dieser religiösen Praxis geschrieben 

A: [9
r

] bka’ brgyud bla ma rgyal sras bcas dañ || 
K : [13

r

] ces rañ la gros ’debs dañ / lhag pa’i tha’i thugs rje bskul [Z] ba’i smon tshig gi 
tshul du spoñ ba par mos pa yon tan rgya mtshos dben pa'i rir smon pa dge | „In der Form 
von Ratschlägen für einen selbst und in Form von Gebetsversen, die die ‘Vorzügliche 
Gottheit' (yidam) an ihr Erbarmen gemaimen, wurde dies von dem Yontan rgyamtsho, 
der ein Weltentsager zu sein wimscht, auf einem einsamen Berg gebetet . . .’‘ 

3. [JS 1158 (3)] (Oime Titel) I n Form eines Erfahrungsberichtes gegebene Ratschläge 
und Belehrung für den Tshulkhrims rgyamtsho über die Praktizierung der Lamrim

Lehre des MahāyānaBuddhismus (exklusive Tantrayāna) 
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A: [13
r

] sañs rgyas kun dños rtsa ba’i bla ma padma ñin mor byed pa’i zabs kyi padmor 
spyi bos [Z] phyag byas nas gdams pa’i tshul cuñ zad gsol na / 

K : [17v] zes rañ tshul la dpags te gdams ñag gi rnam pa cuñ zad brjod pa 'di'ñ luñ 
rtogs yon tan gyis phyug pa [Z] tshul khrims rgya mtshos gsuñ bskul ma Idog tsam du 
karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs gdan sar bris pa gian rgyud chos dañ 
mthun pa'i rkyen du gyur cig | ~ ~ | ,,... um die Aufforderung des ... Tshulkhrims 
rgyamtsho nicht zurückzuweisen von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in der 
BlamaResidenz [ = Kloster] dPalspuñs geschrieben . . . " 

4

. [JS 1158 (4)] (Oime Titel) Für den dgesloñ karma Phanbde geschriebene Belehrung 
über die Hauptpunkte der LamrimLehre des Mahāyāna  Buddhismus (exklusive 
Tantrayana) 

A: [17v] mchog gsum kun 'dus rdo rje 'chañ padma ñin byed dbañ po la skyabs su mchi'o | 
K : [19

r

] zes pa’ñ dge sloñ karma phan bde'i bžed ñor btsun pa yon tan [Z] rgya mtsho'i 
dpal gyis sm[r]as pa dge / „Dieses wurde angesichts des Wunsches des dgesloñ karma 
Phanbde von dem Ehrwürdigen (Mönch), dem Yontan rgyamtsho, gesagt . . . " 

5. [JS 1158 (5)] (Ohne Titel) Unterweisung für den dgebšes bsTan'dzin bzañpo über 
die Hauptpunkte der Praktizierung der LamrimLehre des MahāyānaBuddhismus 
(einschließlich Tantrayana) 

A: [19
r

] dran mchog mgon po bde ba chen po dañ // 
K : [26*] ces ’di blo gros mtha’ yas bhusukus || dge bses bstan 'dzin bzañ po'i bzed bskañ 

phyir || bka' brgyud grub pa'i tshogs kyis byin [Z] brlabs gnas // sālā’i nags khrod ’du 
'dzis dben pa ru // gtad med ñañ du lhug par ñal ba’i tshe // gañ byuñ chal chol gros su 
gdams pa'o || ~ | „Dies wurde von dem Bhusuku(Asketen) Blogros mtha'yas> um den 
Wunsch des dgebšes bsTan'dzin bzañpo zu erfüllen, an einem Platz, der von den 
Vollendeten der bKa’brgyud(paSchule) gesegnet ist, in dem Dickicht des Waldes aus 
Sāla(Bäumen), fern von allen weltlichen Vergnügungen zu einer Zeit, als er im Zustand 
(meditativer, geistiger) Gelöstheit unbeschwert ruhte, als aus irgendwelchem beliebigem 
Gerede bestehende Ratschläge formuliert . . .’‘ 

6. [JS 1158 (5a)] (Oime Titel) Religiöses Lied (mgur), welches in Verbindung imt 
JS 1158 (5) entstanden und diesem Text angefügt ist und in dem die Praktizierung der 
LamrimLehren besungen wind 

A: [23
r

, 5] kye ho yañ [Z] gcig gson dañ skal ldan gyi grogs po // 
E : [24

1

, 4] smra la dgos pa med mod bzed bskañ phyir tkal lo // 

7. [JS 1158 (5b)l (Oime Titel) Religiöses Lied (mgur) welches in Verbindung imt 
JS 1158 (5) entstanden und diesem Text angefügt ist, und in dem die Praktizierung der 
LamrimLehren besungen wind 

A: [24
1

", 4] a ho / tshe ’di’i snañ ba glog gi gar mkhan 'dra || 
E : [25

v

‚ 6] rgyal ba dgyes [26
1

"] pa'i lam la ’jug par mdzod // 

8. [JS 1158 (6)] (Oime Titel) Unterweisung über den Zustand geistiger Verdunkelung 
und wesenhafter Ignoranz (ñonmoñs (klesa)), auf der Basis der Lehren des Mahāyāna

Buddnisrnus für mehrere Gläubige geschrieben 
A: [26*] rtsa gsum kun [Z] 'dus guru padma sñiñ dbus 
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K : [33
r

] ces pa’ñ chos mdzad mos ldan 'ga'i dge sbyor gsal ’debs su yon tan rgya mtshos 
dben pa'i ri nogs su

 9

phyi sgom gyi brtul Zugs ’dzin pa'i skabs [33
v

] su bris pa ’gro ba man 
por phan thogs par sog cig | dge legs ’phel | 

Die Unterweisung zerfällt in mehrere Teile. Der erste Teil (BI. 26*, 2–28
r

, 2) setzt 
sich allgemein imt dem durch geistige Verdunkelung und wesenhafte Ignoranz be

stimmten Menschen (ñonmoñspa) auseinander und gibt Hinweise auf die drei Stadien 
der Überwindung seines Zustandes. Der zweite Teil (BI. 28

r

, 2~29
r

, 4) behandelt das 
Verhalten zur Aufgabe (spañba) von ñonmoñs nach den Vorschriften von Vinaya und 
Sutras. Der dritte Teil (BI. 29

r

‚ 429
v

, 2) erörtert die wesenhafte Veränderung 
(bsgyur) des Bewußtseins zur Behebung dieses Zustandes durch Mittel des Tantrayana. 
Der vierte Teil (BI. 29

v

, 231
r

, 3) behandelt die Erkenntnis (šes–pa) des Wesens des 
ñonmoñs als wesenhafte Leerheit (stoññid). Der fünfte Teil schließlich (BI. 31

r

, 332
r

,6) 
behandelt die Methode zur meditativen Verwirklichung aller drei vorstehenden Stadien 
auf einmal. Den Abschluß des Textes bildet ein Wunschgebet (smonlam). I n diesen 
Text sind zwei religiöse Lieder eingefügt, die nachfolgend gesondert beschrieben werden. 

9. [JS 1158 (6a)] Religiöses Lied (mgur), in dem die Ursachen der wesenhaften geistigen 
Verdunkelung und Ignoranz (ñonmoñs) erläutert und deren Überwindung angeraten 
wird 

A: [27
r

, 4] ’dod chags kyis ni ’khor ba'i rtsa ba byed // 
E : [28

r

, 2] dran śes bag yod kho nar sñiñ nor mdzod || 

10. [JS 1158 (6b)] Religiöses Lied (mgur) über Wandlung (bsgyur) und wesenhafte 
Erkenntnis (šespa) von ñonmoñs (vgl. J S 1158 (6)) 

A: [30v‚ 3] khyad par bla med rgyud sde las // 
E : [3 l

r

, 2] rim pa bla [Z] ma’i zdl las loñs // 

11. [JS 1158 (7)] (Oime Titel) Acht in Versen abgefaßte Unterweisungen über einzelne 
Teile der LamrimLehre des Mahäyana (inklusive Tantrayana), verfaßt für den blama 
'Od'phro 

A: [33v] ye šes kloñ nas byin rlabs ’bebs pa // 
K : [39

v

] zes pa’ñ sgrub pa la sñiñ por mdzad pa bla ma ’od 'phros yañ yañ gsuñ bskul ñor 
yon tan rgya mtshos dpal [Z] spuñs dben khrod du smras pa gzan phan par gyur cig / „Ange

sichts der immer wieder gemachten Aufforderungen durch den . . . blama 'Od'phro 
wurde dies von dem Yontan rgyamtsho in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs 
formuliert . . . " 

Der Text enthält abschließend ein religiöses Lied, das im folgenden gesondert be

schrieben wird. 

12. [JS 1168 (7a)] Religiöses Lied (mgur), in dem Konsprul sein eigenes Verhältnis 
zur buddhistischen Lehre besingt 

A: [39
1

, 1] a ho | blo gros mtha' yas miñ can 'du šes ni gsum pa || 
E : [39

v

, 4] bla ma’i thugs dgoñs rdzogs pa'i rten 'brel 'dra zu'o || 

13. [JS 1168 (8)] (ohne Titel) Allgemeine Unterweisung über die Praktizierung der 
buddnistischen Lehren (Mahāyāna einschließlich Tantrayana), für den Bhaisajya 
verfaßt 

A: [39
V

] bka‛ brgyud gduñ 'tshob rje btsun padma'i zabs || 
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K : [
4

l
r

] 'di yañ guru bhaisajya nid kyi || bžed bskoñ slad dpal spuñs yañ khrod du || 
'khos med bya bas tshur la btañ ba’i mi // yon tan rgya mtshos [Z] [ran la] dpags nas bris 
// dge bas grub pa’i rgyal sa zin par Sog / „Dieses nun wurde um den Wunsch des guru 
Bhaisajya selbst zu erfüllen in dem einsamen Bergkloster (yañkhrod) von dPalspuñs 
von dem . . . Yontan rgyamtsho nach seiner eigenen Erfahrung geschrieben . . 

14. [JS 1158 (9)] (oime Titel) Für den Mañgala verfaßte allgemeine Unterweisung 
über Praktizierung buddhistischer Lehren 

A: [41
r

] skyabs dus gsum hin mkhyen padma dañ || 
K : [44*] ces rig ’dzin gyi rnal ’byor mañgala'i mtshan can gyi bžed ñor yon tan rgya 

mtshos smras pa dge | „Angesichts des Wunsches des . . . den Namen Mañgala Tragenden 
von dem Yontan rgyamtsho formuliert . . . " 

16. [JS 1168 (10)] (oime Titel) Allgemeine Unterweisung über Praktizierung des 
MaMyänaBuddhismus, für den rdorje slobdpon Ratna verfaßt 

A: [44*] bla ma yi dam dbyer med phr%n las kyi || 
K : [

4

7
r

] bslab pa gsum ldan rdor [Z] slob ratna la // dge sbyor skyes pa'i thugs dam 
gsal ’debs su // sañs rgyas dños byon padma'i mtshan can sogs || dam pas rjes su bzuñ yañ 
spra 'khyal du || mi tshe rgas pa blo gros mtha' yas [Z] kyis || kun bzañ bde chen gliñ gi 
dben khrod du || gañ dran smras pa khyed thugs la smin nas || skal mñam gžan la'ñ phan 
pa 'byuñ bar sog | dge'o || „Für den . . . rdo(rje) slob(dpon) Ratna wurde von dem 
. . . ein hohes Alter besitzenden Blogros mtha'yas in dem einsamen Bergkloster Kun

bzañ bdechen gliñ, das, was ihm gerade einfiel, formuliert . . . " 

16. [JS 1158 (11)] (oime Titel) Unterweisung für den dOe'dun phuntshogs über das 
rechte religiöse Verhalten und religiöse Praktiken (Tantrayāna) zur Beseitigung und 
Fernhaltung schadhcher Kräfte und Widersacher (gegs, barchad, 'tsheba) 

A: [
4

7v] pha rje btsun gyi rgyal po thugs rje can || 
K : [4tS

Y

] dge 'dun phun tshogs kyi gsuñ bskul ñor || gnas cā 'dra rin chen brag gi mgul || 
dpal kun bzañ bde gliñ nags khrod du || mi sñom las chos Itar bcos pa'i [Z] gzugs || miñ 
yon tan rgya mtshor grags des smras | mañgalam | „Angesichts der Aufforderung des 
dOe'dun phuntshogs wurde dies direkt an [lit.: Hals] dem ein heiliger Ort seienden 
(Felsen) Cā'dra rinchen brag in dem Waldkloster Kunbzañ bdegliñ von dem . . . imt 
dem Namen Yontan rgyamtsho Bekannten formuliert . . .’‘ 

17. [JS 1158 (12)] (ohne Titel) Allgemeine Unterweisung über Praktizierung der 
LamrimLehren des MaMyänaBuddhismus, für Koñspruh eigenen Schuler Padma 
chosphel geschrieben 

A: [
4

sv] sañs rgyas kun ’dus rtsa ba’i bla ma la || 
K : [51 v] sga stod khri 'du'i rig sñags ’chañ // rañ slob padma chos ’phel nor || blo gros 

[Z] mtha' yas kusalis || bde chen 'od gsal gliñ nas dris (!) // dge legs 'phel / „Angesichts (der 
Aufforderung) des vidyadhara des (Klosters) Khri'du von sOastod, (d.i.) des eigenen 
Schulers Padma chosphel, von dem Kusali(Asketen) Blogros mtha'yas aus bDechen 
9

odgsal gliñ geschrieben . . .’‘ 

18. [JS 1168 (13)] (ohne Titel) Klagelied des Konsprul über den schlechten Zustand 
des allgemeinen Verhältnisses von Lehrer und Schuler in dieser schlimmen Zeit 

A: [51
v

] mtshan ldan gyi bla ma rin po che || 
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K : [54
v

] bdag dañ bdag 'dra'i dus ñan bla slob 'brel tshul la sñiñ nas skyo ba skyes te 
bden par smras pa'i glu'o || „Ein die Wahrheit sagendes Lied, (das daraus entstand,) 
daß ich über die Art und Weise der Verbindung der aus mir selbst und mir ähnlichen 
(Leuten) bestehenden geistlichen Lehrer und Schuler dieser schlechten Zeit von Herzen 
Traurigkeit empfand." 

19. [JS 1158 (14)] (Oime Titel) Klagelied, geschrieben aus Trauer über das schlechte, 
grausame, der Religion abgewandte Verhalten der Zeitgenossen Koñspruls 

A: [54
v

] dus deñ sañ sñigs ma'i mtha' la thug / 
K : [56

1

] sñigs ma mthar thug pa'i dus dañ skye bo mi srun pa rnams kyi ‘gyur bas skyo 
šas kha tsam min par skyes te thal byuñ gi [Z] smre sñags blo gros mtha’ yas kyi mgrin 
pa'i lam nas thon pa'o jj 

20. [JS 1158 (16)1 (Oime Titel) Klagelied des Konsprul über das schlechte, irreligiöse 
Verhalten seiner Zeitgenossen 

A: [56
1

] khyod mdo med mi de dran rgyu mañ || 
K : [57

v

] rañ gzan sñigs dus kyi spyod tshul ya ña la skyugs bro ba | ñu bro la [Z] ñams 
mtshar bas na bun gyi phreñ ba bzin tu gyeñ bar mthoñ nas dben pa'i ri ñogs su blo gros 
mtha

9 yas kyis šugs
 9

byuñ smra ba zañ thal du soñ ba lags so // 

21. [JS 1158 (16)] (Oime Titel) Unterweisung über die Vergänglichkeit (mi rtagspa) 
des Daseins 

A: [57
v

] p¾a rje btsun bla ma'i [58
r

] zabs la 'dud // 
K : [59–"] ces pa'n 'jam pa'i rdo rje dpon slob rin po che'i rigs dbon 'phags nor bdun 

gyis rgyud phyug [Z] pa gañ de'i bzed skoñs su blo gros mtha' yas pa’i sdes spañ ljoñs skyed 
mos tshal gyi grib bsil du ñes par 'byuñ ba’i blo dañ bcas te smras pa'o | „Dieses wurde, um 
den Wunsch des zu der Lime des Mañjuvajra dPonslob rinpoche gehörenden Neffen (?), 
dessen Geist durch die sieben erhabenen Reichtümer bereichert ist, ZU erfüllen, von 
dem Blogros mtha'yas im kühlen Schatten des Wiesenparkes im Geiste der Gewißheit 
(über die Wahrheit des weltlichen Daseins) (ñes'byuñ) formuliert . . .’‘ 

22. [JS 1158 (17)] (Oime Titel) Unterweisung über die Meditation des bodhicitta und 
der śunyatā 

A: [59
3

‛] rje
 9

gran zla kun bral rdo rje 'chañ || 
K : [60V] ces dal ’byor gyi [sdoñ] po la chos [Z] ldan gyi yal ga rgyas pa nathalaksmis 

b2ed ñor gunas smras pa dge | „Angesichts des Wunsches von Seiten des . . . Nathalaksmi 
von dem Guna formuliert . . . " 

23. [JS 1158 (18)] (Oime Titel) Unterweisung über die Natur des Geistes (sems–ño) 
und dessen Meditation 

A: [60v] namo guruve | thog mar nam 'chi cha med blo 
K : [60v] ces pa'ñ ban chen dgon gyi tshe mtshams dge 'dun nor gunas smras pa dge | 

„Angesichts (der Aufforderung) des die Lebensklausur durchführenden [d.I. ein Mönch, 
der sein ganzes Leben in Klausur verbringt] Mönches des (Klosters) Ban-chen dgon 
wurde dies von dem Guna formuliert . . . " 

24. [JS 1158 (19)] (Oime Titel) Für den gšen-btsun Druñ-mu verfaßte allgemeine An
weisungen zur Durchführung einführender (snon-gro) und weiterführender (dños-gSi) 
religiöser Meditations- und Kulthandlungen 
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A: [60v] rgyal ba kun ’dus padma dbañ // 
K : [62

v

] gśen btsun druñ mu'i miñ can gyi // thugs dam gsal ‘debs bzed don dañ // mthun 
par blo gros mtha’ yas kyis // [Z] . . . ? . . . [lkuñ] dben pa’i ri ñogs su // śar mar gdams 
’dis 'gro phan šog | mañgalam | „In Übereinstimmung mit dem Wunsch nach einer 
Klarlegung des (meditativen) Geisteszustandes für den Ehrwürdigen [ = Mönch] des 
gŠen(rab), der den Namen Druñ–mu führt, von dem Blogros mtha

9

yas . . . unmittelbar 
gelehrt . . . " 

25. [JS 1158 (20)] (Oime Titel) Kurze Unterweisung über die Natur des menschlichen 
Geistes (semsño) und dessen Meditation 

A: [62v] namo guru | zi gnas rtse gcig sems 'dzin ni || 
E : [63

r

] skad cig rañ sar grol ba yin / mañgalam | 

26. [JS 1158 (2l ) l (Ohne Titel) Unterweisung über die Theorie der śūnyatā (stoññid 
gyi ltaba), deren Meditation (sgom) und über das vollkommene Verhalten (spyodpa) 

A: [63
r

] rdo rje 'chañ dños padma ñin byed zabs || 
K : [65"] ces pa'ñ sgrub chen don dam gyi rnal ’byor rje dbon bla ma rin po ehe [chos] 

[65
v

] grags rgya mtsho’i bka' bskul ma gcog tsam du yon tan rgya mtsho gyu thog rnam 
rgyal dgon nas phul ba dge legs 'phel | „Um die Aufforderung des . . . rjedbon blama 
rinpoche Chosgrags rgyamtsho nicht zu übertreten wurde dies von dem Yontan rgya

mtsho aus dem (Kloster) gYuthog rnamrgyal dgon überreicht . . . " 

27. [JS 1158 (22)] (Oime Titel) Im Anschluß an die aus der religiösen Praxis gewon

nenen Erfahrung gebetetes Bittgebet (gsol’debs) an den geistlichen Lehrer und den 
yidam, in dem die Bedeutung dieser religiösen Eifahrung zum Ausdruck gebracht wird 

A: [65
V

] namo guru / rtsa ba’i bla ma dus gsum gyi sañs [Z] rgyas // 
K : [66v] ces pa 'di'ñ sgrub brtson bla ma karma 'chi med kyis bžed ñor yon tan rgya 

mtshos cho 'phrul zla ba'i tshes bco Iñar gyu thog rnam rgyal dgon du bris pa dge [Z] legs 
’phel // „Dieses hat angesichts des Wunsches des . . . blama karma 'Chimed der Yontan 
rgyamtsho am 15. Tag des Cho’phrulMonats im (Kloster) gYuthog rnamrgyal dgon 
geschrieben . . . " 

Den Titel der Textsamimung gibt PCTPD 5541. 

176 Hs. sim. or. JS 1040 

Blockdruck, 1 Blatt, Fiim 63, Aufn. 755756. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta (!) 
bslab bya, v: gunaśāstram. Teil Cha der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

Kurze Belehrung über das Beschreiten des Pfades zur Erleuchtung (byaṅchub lamrim) 

Oime Titel 
A: [l

r

] mtshuñs bral bla ma sañs rgyas zabs la 9

dud || 
K : [1

V

] de skad thun moñs bslab bya mdor bsdus pa // chos blon tshe riñ don grub dge 
sbyor gyi || gsal ’debs phyir du chos gzugs [Z] guna pas || smas (!) pa'i dge bas dam chos 
mthar phyin sog | ~ ~ || „Diese sutrahaft kurzgefaßte gewöhnliche Belehrung wurde, 
um dem chosblon Tsheriñ dongrub die Hingabe an die Tugenden zu klaren, von dem 
Ouna erteilt . . . " 
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III Hs. sim. or, JS 1160 (112) 

Blockdruck, 12 Blatt, Film 63, Aufn. 625633. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: cha 
žal gdams, v: gunaśāstram. Teil Oha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'

yas. 

Sammlung religiöser Unterweisungen (žalgdams) 

1. [JS 1160 (1)] (ohne Titel) Religiöse Unterweisung für einen jüngeren, sehr hoch

gestellten Geistlichen (vermutlich für den 15. Karmapa) 
A: [l

r

] bka' brgyud grub thob rgya mtsho'i tskogs rnams kyi || 
K : [3

r

] ces devīkoti cā
 9

dra rin chen brag gi dben khrod nas bka
9 ‘bans rgan bu blo gros 

mtha’ yas kyis dad ciñ gus pa‘i yid kyis phul ba ~ ~ || ‚‚Dieses wurde aus dem einsamen 
Bergkloster des (Felsens) Devīkoti Cādra rinchen brag von dem alten Untertan Blogros 
mtha

9

yas gläubig und mit dem Geist gläubiger Verehrung überreicht . . . “ 
Mit einem Bittgebet (gsol’debs) eingeleitete, als Antwort auf ein Schreiben gegebene 

religiöse Unterweisung, in deren Zentrum Belehrungen über das absolute Wissen 
(rtogspa) stehen. 

2. [JS 1160 (2)] (Ohne Titel) Religiöse Unterweisung über die Lehre vom großen 
Siegel (phyagrgya chenmo, mahāmudrā) 

A: [3v] skyabs gnas kun
 9

dus bla ma rjes || 
K : [4

1

] de skad yons ’dzin bla nia mchog | dharmatāra
9

i gsuñ bskul ñor || blo gros mtha
9 

yas kusölis || mdor bsdus tsam du phul ba [Z] dge // mañgalam | „Angesichts der Auffor

derung des . . . Dharmatāra von dem Blogros mtha'yas, dem Kusali(Asketen), sutra

haft zusammengefaßt überreicht . . 

3. [JS 1160 (3)] (Ohne Titel) Religiöse Unterweisung über Teile der Lehre vom großen 
Siegel (phyagrgya chenmo, mahāmudrā) 

A: [4*] namo gurave || phyag chen Ihan cig skyes sbyor ces || 
K : [4

V

] ces sgrub brgyud mkhan po bde ldan gyis bžed ñor [Z] blo gros mtha’ yas kyis 
smrel (!) // „Angesichts des Wunsches des . . . mkhanpo bDeldan von dem Blogros 
mtha

9

yas verfaßt." 

4. [JS 1160 (4)] (Ohne Titel) Religiöse Unterweisung über die Vergegenwärtigung der 
Natur des Geistes (semsno) 

A: [4
V

] namo guru || las dañ po pa
9

i ño bo bskyañ tshul la || 
K : [5

r

] . . . skal ldan dkon [Z] mchog bstan skyoñ thugs bzed ñor || sgrub brgyud rtags 
’dzin guna

9

i miñ gis bris || ñams len mtha
9 ru phyin pa

9

i bkra šis sog | „Angesichts des 
Wunsches des ein gutes Geschick habenden dKonmchog bstanskyon von dem den 
Namen Guna Tragenden . . . geschrieben . . .’‘ 

5. [JS 1160 (5)] (Oime Titel) Unterweisung über einen Teil der KälacakraLehren 
(stoñgzugs) 

A: [5
3

‛] namo gurave // so sor sdud pa'i stoñ [Z] gzugs de // 
K : [5V] des dzam tkañ dge sloñ dam chos nas bskul ñor blo gros mtha’ yas kyi mdo tsam 

smras pa dge legs ’phel // „Angesichts der Aufforderung von Seiten des dge-skm aus (dem 
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Kloster) Dzamthañ (namens) Damchos von dem Blogros mtha
9

yas sutrahaft (kurz) 
formuliert . . . " 

6. [JS 1160 (6)] (ohne Titel) Unterweisung über religiöses Verhalten vor Eintritt in 
die Praxis der LamrimLehren und über die Befolgung dieser Lehren 

A: [5
V

] guru padmar bdag phyag
 9

tshal || 
K : [7

V

] devendra yi gsal
 9

debs su || dge sbyor blo gros mtha
9 yas žes || rgan po

 9

du gsum 
pa yis bris || tshe dañ chos sgrub mthar phyin ein || don gñis Ihun gyis

 9

grub par sog 
„Zur Klärung (des Geistes) des Devendra von dem . . . Blogros mtha

9

yas genannten 
Alten, der (nur) die drei Eigenschaften (schlafen, essen, laufen) besitzt, geschrieben.. .’‘ 

7. [JS 1160 (7)] (ohne Titel) Religiöse Unterweisung über die Vergegenwärtigung der 
Natur des Geistes (semsño) 

A: [7v] rigs drug khyab bdag bla ma’i zabs la 'dud // 
K : [8

r

] gnas sgo druñ ba sprul skus bzed bskul ñor // blo gros mtha' yas zes bya bhusukus 
|| gnas chen devikoti

9

i sñiñ por bris || 9

brel tshad rañ ño mthoñ nas byañ [Z] chub sog dge 
legs

 9

phel | „Angesichts der Aufforderung und des Wunsches des gNassgo druñba sprul

sku von dem Blogros mtha
9

yas genannten Hhusuku(Asketen) an dem Herzstück der 
großen heiligen Stätte Devikoti geschrieben . . . " 

8. [JS 1160 (8)] (Ohne Titel) Religiöse Unterweisung über die Stufen der Meditation 
und deren Praktizierung 

A: [8
r

] namo guru | bsgom pas gnas lugs rtogs
 9

dod na || 
K : [8

V

] mos ldan
 9

ga
9 yi gsal ’debs su // blo gros mtha’ yas kusālis || rdzoñsarbkrašis 

Iha rtser smras | mañgalam | „Zur Klärung (des Verständnisses) eimger, die den Wunsch 
danach hegten, von dem Blogros mtha

9

yas, dem Kus<üi(Asketen), in rDzoñsar bKrašis 
Ihartse formuliert . . . " 

9. [JS 1160 (9)] (Ohne Titel) Kurze, religiöse Belehrung über verschiedene Teile 
religiöser Praxis (ñes’byuñ, rñiñrje, bšagspa, bsñoba, smonlam) 

A: [8
v

] namo guru // [Z] chos sñon ’gro mañ du gsuñs pa yi // 
K : [9

r

] de skad ri nañ mkha’ ’gro ma’i bzed ñor blo gros mtha’ yas pas // śur mar smras 
’dis gzan phan sog mañga [Z] lam | „Diese Worte wurden angesichts des Wunsches der 
Binañ mkha

9

groma von dem Blogros mtha
9

yas rasch formuliert . . . " 

10. [JS 1160 (10)l (Oime Titel) Über Erlangung und Bewahrung rechter theoretischer 
Anschauungsweise 

A: [9
r

] namo gurave | luñ dañ rig pas
 9

khor
 9
das chos hin gyi || 

K : [9
V

] bslab gsum dbañ phyug dhvaja
9

i mtshan can gyis || bžed nor blo gros mtha
9 yas 

sprañ
 9

chal pos || rdzoñ sar bkra šis Iha rtse
9

i [10~] chos grvar smras | subham || „Angesichts 
des Wunsches von Seiten des den Namen Dhvaja Tragenden . . . von dem Blogros 
mtha

9

yas, dem Unsinn schwätzenden Bettler, in dem Kloster rDzoñsar bKrašis Ihartse 
formuliert . . . " 

11. [JS 1160 (11)] (Oime Titel) Unterweisung über rechte kontemplative Praxis 
A: [10"] bka’ brgyud bla ma rnams kyis byin gyis rlobs || 
K : [10

r

] zes pa’ñ sgrub bla ma dge legs rab rgyas kyi ñams bzes [Z] gsal ’debs su blo gros 
mtha’ yas pa’i sdes dpal spuñs yañ khrod nas spel ba dge / „Dieses wurde zur Klärung der 
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religiösen Praxis des sgrub blama dOekgs rdbrgyas von dem Blogros mtha'yaspa'i 
sde in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs verfaßt . . . " 

12. [JS 1160 (12)] (Oime Titel) Unterweisung über rechten Anfang und DurcMührung 
kontemplativer Praxis 

A: [10–*] rje bka' brgyud bla ma'i zabs la ’dud // 
K : [12

r

] . . . min blo gros mtha' yas grags pa des || gnas cä
 9

dra rin chen brag khrod 
du || smras pa [Z] 'dis khyod la sman gyur cig mangalam | „Dieses von dem mit dem 
Namen Blogros mtha'yas Bekannten in dem heiligen Ort Cä'dra rinchen bragkhrod 
formulierte . . . " 

178 Hs. sim. or. JS 1147 

Blockdruck,
 4 Blatt, Fiim 64, Aufn. 535—537. Druckspiegel l 2

r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. v: žal gdams. Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Allgemeine in Versen verfaßte religiöse Unterweisung 

Titelvermerk (Titelseite): <lha dbañ bkra šis la gnañ ba'i zal gdamsy „Dem IHadbañ 
bkrašis erteilte Unterweisung* ‘ 

A : [ l
v

] guru padmar bdag skyabs mchi || 
K : [4?] dge blo yar zla'i dpal yon can || devendra yi gsal ’debs su || dge [Z] sbyoñ blo gros 

mtha' yas zes // rgan po 'du gsum pa yis bris || tshe dañ chos sgrub mthar phyin ein || don 
gñis Ihun gyis grub par sog | sarvasiddhir astu mañgalam | „Zur Klarung (des Geistes) 
des . . . Devendra von dem . . . Blogros mtha'yas genannten Alten . . . geschrieben . . . " 

PCTPD 5540. Der gleiche Text wie Nr. 176/6. 

179 Hs. sim. or. JS 1161 (12) 

Blockdruck, der Text besteht nur aus 5 Zeilen. Fiim 63, Aufn. 633. Randverm. r: cha žal 
gdams gunaśāstram. Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Kurze religiöse Unterweisungen (zalgdarns) 

1. [JS 1161 (1)] (Oime Titel) Kurze religiöse Unterweisung imt Bezugnahme auf 
stoññid, sñiñrje, dranpa, šesgzin, phyagchen und rdzogschen 

A: [l
r

] namo gurave // dal ¾yor lan geig thob 'dir dud 'gro Itar || 
K : [l

r

] ces 'bras ljoñs bla ma o rgyan bstan 'dzin gyi thugs bies (!) ltar blo gros mtha' 
yas kyis phul ba dge // „Dem Wunsch des geistlichen Lehrers aus Sikkim Orgyan bstan

’dzin entsprechend von dem Blogros mtha'yas überreicht . . 

2. [JS 1161 (2)] (Ohne Titel) Aufforderung, die buddhistische Religion in rechter 
Weise zu praktizieren 

A: [ l
r

] 'dir snañ sgyu ma'i chos la blo gtad spañs || 
K : [l

r

] gwpas so // 
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Nr. 180181 

180 Hs. sim. or. JS 1162 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 63, Aufn. 633634. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: cha. 
Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Belehrung über die Begutachtung von gTermaWerken 

Oime Titel 
A: [l

r

] rje btsun mahägurur 'dud || 
K : [lv] ces pa ’di phyis byon gter ston zig gis khoñ la gter [Z] chos yod pa tshad ldan yin 

min dañ phyin 'dor len ci byed dri ba byuñ ba'i lan tu brjod pa'o || || mañgalam || „Es 
wurde von einem später gekommenen gterston gefragt, ob die gTermaRitualwerke, 
die er besitze, Maß besäßen [d. h. vertrauenswürdig seien] oder nicht und wie er von 
nun an die rechte Auswahl treffen solle. Als Antwort wurde dieses gesagt.’' 

181 Hs. sim. or. JS 1163 

BlOckdruck, 17 Blatt, Fiim 63, Aufn. 635646. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha, v: bskyed rdzogs gnad bsdus. Teil Cha der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha'yas. 

Einführende Darstellung der Hauptpunkte der Ritualpraxis von bskyedrim und 
rdzogsrim sowie von deren Bedeutung 

Titelvermerk: <lam zugs kyi gañ zag las dañ po pa la phan pa'i bskyed rdzogs kyi gnad 
bsdus> „Für den in den Pfad (religiöser Praxis) eintretenden Anfänger nützliche Zu

sammenfassung der wesentlichen Stellen der (Ritualpraxis der) Erzeugung (bskyedrim, 
utpattikrama) und Vollendung (rdzogsrim, sampannakrama)" 

A: [ l
v

] rtag brtan yoñs su grub pa zag med kyi // 
K : [16

v

] zes pa’ñ rgyal dbañ thams cad mkhyen pa beu bzi pa’i zabs gras kyi dge ba’i 
bśes gñen ñes don la thugs śin tu gzol ba karma dpal ldan nas gsuñ bskul gnañ [17

r

] ba 
ltar / śākya'i dge sbyoñ rtags tsam 'dzin pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho zes pas 
rañ lo ñer bdun par smras rim bžin tu bsk[u]l ba po ñid kyis bris pa 'dis kyañ [Z] bstan 
’gro la sman pa’i dpal yon ’byuñ bar gyur cig / sarvathä kcūadiksu śreyām sispota bhavantujj 
‚‚Entsprechend der Aufforderung von Seiten des . . . karma dPalldan, des Tugendfreun

des aus der Reihe (von Geistlichen) zu Füßen des 14. Herru über die Konige, des All

wissenden (KarmapaHierarch), hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho 
Genannte in seinem 27. Lebensjahr (1839) formuliert, wobei es nacheinander von dem 
Auffordernden selbst geschrieben wurde . . . " 

PCTPD 5542. 
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182 Hs. sim. or. JS 1164 

Blockdruck, 12 Blatt, Film 63, Aufn. 645654. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha sukhyā. Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'

yas. 

Belehrung über rechtes Verhalten 

Titelvermerk (Titelseite): <bslab bya legs par brjod pa skabs bzi pa> „Vier Kapitel 
umfassende Belehrungen in Form guter Formulierungen" 

A: [ l
v

] legs bśad gdams pa'i bdud rtsi ni || 
K : [12

v

] . . . mdo smad sa yi thig le ni // sde bzi dge bcus skyoñ mdzad pa’i // sa skyoñ 
rgyal po’i ’dun na ’don // rgyal srid chos kyis skyoñ bzin du // dge la rtag tu thugs gzol pa 
// [Z] gñer chen bsod nams gsuñ bskul ñor // mañ du thos pa’i dge sbyoñ gzugs // nag dbañ 
yon tan rgya mtshos bris || kun kyañ legs spyod brtul zugs kyis || thar par bgrod pa'i rkyen 
du sog || [Z] dge legs ’phel / ‚‚Angesichts der Aufforderung des . . . Großverwalters bSod

nams, der ein Minister ist des die Erde beschützenden Königs, welcher das Gebiet vom 
mDosmad durch die sieben Errungenschaften und zehn Tugenden behütet, hat dies 
der . . . Ñagdbañ yontan rgyamtsho geschrieben . . . " 

4 Kapitel umfassende Belehrung über das rechte Verhalten: 
1. [ l

v

, l ] (chos la bskulba’i gtam) Auf die Praktizierung der Religion hinführende 
Belehrungen. 

2. [4
r

, 5] (las'bras blañdor gyi gtam) Belehrung über schicksalhafte Kausalität 
menschlichen Verhaltens und die daraus resultierenden Gebote und Verbote. 

3. [6
v

, 6] (ñamlen sñiñpo bsduspa'i gtam) Kurze Darstellung der Herzstücke rechter 
religiöser Praxis. 

4. [10*, 4] (lugs kyi blañdor las ’phros gtam) Belehrung über das aus den Nitiśāstras 
sich ergebende gute Verhalten. 

PCTPD 5543. 
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IX. Namensgebungen aus Anlaß des erfolgreichen Studiums der 
Sanskritgrammatik (brdasprodpa yanlag daṅ bcaspa'i gžuṅ 
rigpa rnams la mtshan du gsolba) 

183 Hs. sim. or. JS 1168 (17) 

BlOckdruck, 12 Blatt, Fiim 63, Aufii. 671679. Druckspiegel l r

2v : 3zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha mtshan gsol, v: gunaśāstram. Titelvermerk sowie die eimeitenden Verse 
aller Teiltexte sthd in Sanskrit und tibetischer Sprache abgefaßt. BI. lr

2v sind durch 
Ornamente verziert. Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Gebete, verfaßt aus Aulaß der Namensgebung zum Studium der Sanskritgrammatik für 
verschiedene Schüler Konspruls 

Titelvermerk (auf die ganze Textsammlung bezogen): <brda sprod gzuñ lugs kyi 
mtshan gyi mnon brjod phreñ ba bstar ba) Iha'i rña bo che'i sgra dbyañs „Aneinander

rethung zu einer Kette poetischer Formulierungen der Namen(, die nach) der Tradition 
der Grundwerke der Grammatik (gegeben werden), Tonen der großen Trommel der 
Gotter [Donner]‘‘ 

1. [JS 1168 (1)] (Oime Titel) Aus Anlaß der Namensgebung für den 14. Karmapa 
Thegmchog rdorje (gegebener Name: 'Jigsmed smraba'i señge rdorje dbyañscan 
biadpa gtsuglag ñima tshañspa'i sgradbyañs don thamscad grubpa'i dpal) geschrie

benes Gebet 
A: (Sanskrit) [ l

v

] abhayavMisimlmvajrasvarihāsyār§a^ 
dhaśrih 

(Tibetisch) [ l
v

] ’jigs med smra ba'i señ ge rdo rje dbyañs can bzad pa gtsug lag ñi 
ma tshañs pa'i sgra dbyañs don thams cad grub pa'i dpal || 

K : [
4 v

] ces thams cad mkhyen pa žva nag gi cod pan [Z] can karma pa chen pos gdul 
bya'i snañ ñor legs par sbyar ba | kalāpa dañ | mtsho ldan ma dag gi gzuñ dañ dka' gnad 
bcas la gsan gzigs mthar phyin pa'i tshul ston par mdzad tshe brda sprod kun bšad kyi 
mtshan dañ Ihag bsam bden pa'i [5

r

] tshig gis thugs rje bskul ba žabs brtan dañ bcas pa 
'di ni Ina rig la cuñ zad blo phyogs pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos rañ lo ñer 
drug par gus pas bris te gsol ba btab pa'o || sarvadā kalyānam bhavantu || || „Als der 
Allwissende, der den schwarzen Hut als Kopfschmuck tragende große Karmapa, ange

sichts der zu Zähmenden [d.h. der Erlösung zuzuführenden] über Sanskrit die Art und 
Weise eines vollendeten Studiums (lit.: hören und sehen) des Grundwerks Kalāpa 
(Kalāpasūtra, Tohoku 4282) und des Grundwerks der 8arasvati sowie der schwierigen 
Stellen (der Sanskritgrammatik) zur Schau stellte, hat diesen Namen eines die Gram

matik vollständig Lehrenden und diese Mahnung an das Erbarmen durch (aus) einem 
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besonderen Geist (hervorgebrachte) Wahrheitsworte zusammen imt einem Gebet für 
langes Leben (zabsbrtan gsol'debs) der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in 
seinem 26. Lebensjahr (1838) aus (gläubiger) Verehrung geschrieben und gebetet . . 

2. [JS 1168 (2)] (oime Titel) Aus Aniaß der Namensgebung für den rjeäbon bSam

gtan mchogsprul (gegebener Name:
 9

Jamdpal dgyespa'i lañtsho sgradbyañs smraba'i 
zlaba) verfaßtes Gebet 

A: (Metrum [5*] sdeb sbyor dag pa'i snañ ba'o // 
(Sanskrit) [5

r

] mañjuśritusadhipayo 
(Tibetisch) [5*] 'jam dpal dgyes pa'i blo gros 'o ma'i mtsho // 

K : [6
1

] ces pa'ñ thams cad mkhyen pa karma tā yi si tu'i phrin las pa chen po | mkhyen 
rab rgya mtsho Ita bu'i pha rol tu son pa rje dbon bsam gtan mchog gi sprul pa'i sku gañ 
ñid | sgra rig rgya mtshor [Z] śer brtson rdzogs skabs brda sprod kun bsad kyi mtshan dañ 
smon tshig bcas rje td'i si tu yab sras kyi bka' 'bañs tha šal cuñ zad thos pa'i daridrä karma 
ñag dbañ yon tan rgya mtshos rañ lo ñer gcig par gus pas phul ba sarvathā mañgala bhavantu 
| „Als der . . . rjedbon bSamgtan mehog gi sprulpa'i sku sieh selbst auf dem Ozean 
der Sanskritgrammatik mit Scharfsinn und Ausdauer vervollständigte, hat diesen 
Namen eines die Grammatik vollständig Lehrenden zusammen mit den Wunsch(gebet)

Versen der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in seinem 21. Lebensjahr (1833) imt 
(gläubiger) Verehrung überreicht . . . " 

3. [JS 1168 (3)] (oime Titel) A U S Aniaß der Namensgebung für den 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpo (gegebener Name: gTsuglag smraba'i ñima mtshoskyes gzon

nu'i lañtsho) verfaßtes Gebet 
A: (Metrum) [6

V

] sdeb sbyor mñam pa'i vrtta'i bye brag . . . 
(Sanskrit) [6

V

] kamalagahanamārsabhyā 
(Tibetisch) [6

V

] gtsug lag padma'i nags kluñ du || 
K : [7v] ces pa'ñ skyes sbyañ phun sum tshogs pas spobs pa zad mi šes pa la dbañ bsgyur 

ba | mehog gi sprul pa'i sku 'jigs [Z] med mkhyen brtse gañ nas brda sprod cāndra'i gzuñ 
sogs la gsan bsam mdzad pa'i tshe kun bšad kyi mtshan dañ ’brel ba'i smon tshig tu | ze 
chen pandita'i bka'i drin las Ina rig cha tsam smra bar rloms pa yon tan rgya mtsho zes 
bgyis ba'i dari [Z] drā zig gis rañ lo ñer bdun par phul ba dge legs 'phel || || „Als die 
. . . ‘Höchste Inkarnation', der nicht erschreckbare mKhyenbrtse, das Studium (lit.: 
Hören und Nachdenken) des OāndraGrundwerkes (Candravyākaranasutra, Tōhoku 
4269) u.a. (Werke) der Grammatik durchführte, hat dies als mit dem Namen eines 
(die Grammatik) vollständig Lehrenden verbundene Wunschgebetverse der Yontan 
rgyamtsho genannte Arme, der auf Grund der Güte des Zechen pandita vermeint, ein 
die fünf Wissenschaften teilweise Lehrender zusein, in seinem 27. Lebensjahr (1839) 
Überreicht . . . " 

4. [JS 1168 (4)] (ohne Titel) Aus Aniaß der Namensgebung für dee dPalyul rgya

sprul (gegebener Name: 'Jamdpal grubpa'i blogros dbyañscan dgyespa'i lañtsho) 
verfaßte Unterweisung imt Wunschgebet 

A: (Metrum) [7v] sdeb sbyor yi ge dgu pa'i bye brag ... 
(Sanskrit) [8

r

] mañjunaVmkuśalalavāk 
(Tibetisch) [8

r

] 'jam mgon dpal dañ ldan pa'i nag | 
K : [9

r

] ces pa ’di'ñ | sña 'gyur bstan pa'i srog šiñ dpal yul mchog sprul rin po ehe sñon 
sbyañs bog chags sad pa Ita bus | thun [Z] moñ thun min gyi rig gnas gzuñ lugs kun la 
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thugs brtson che ziñ mkhyen pa'i lañ tsho rdzogs par gyur pa'i tshe | brda sprod kun bšad 
kyi mtshan dañ 'brel ba’i bslab bya smon pa'i tshig tu gsol ba bcas | rig ’dzin gyi btsun pa 
[Z] karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm | pandita ze chen pa'i luñ gis | blo gter rab dga' 
tshañs byuñ sñems pa'i lañ tsho'i zla snañ du 'bod pas | 'og min bla ma’i gdan sa dpal 
spuñs yañ dben kun bzañ bde chen 'od gsal [Z] gliñ nas phul ba mañgalam || || „Als 
der . . . dPalyul mchogsprul rinpoche . . . in allen Grundwerktraditionen der gewohn

lichen und besonderen Wissenschaften große Ausdauer zeigte und die Jugendhchkeit 
eines Gelehrten vollendete, hat diese mit (der Gebung des) Namens eines die Grammatik 
vollständig Lehrenden verbundene Belehrung zusammen imt einem als Wunschgebet

verse Gebeteten der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho oder auf Grund der Weisung 
des Zechen pandita Blogter rabdga' tshañsbyuñ sñemspa'i lañtsho'i zlasnañ Gerufene 
aus Kuñbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster der dem Akanistha 
gleichen BlamaResidenz [ = Kloster] dPalspuñs, überreicht . . . " 

5. [JS 1168 (5)] (Oime Titel) Aus Aniaß der Namensgebung für den karma Chos kyi 
dbañphyug (gegebener Name: Blogros gter'chañ zlaba dbyañscan bzadpa'i lañ4sho) 
verfaßte Schrift 

A: (Metrum) [9r

] sdeb sbyor mñam pa'i vrtta'i bye brag ... 
(Sanskrit) [9

V

] svayabhudhisudhānidhi 
(Tibetisch) [9

V

] rañ byuñ blo gros bdud rtsi’i gter ’chañ ba // 
K : [10

1

] ces pa’ñ sākya'i dge sloñ rtags tsam ’dzin pa yon tan [Z] rgya mtshos rañ lo 
ñer Ina par | skyes sbyañs phul byuñ mchog gi sprul sku karma chos kyi dbañ phyug brda 
sprod pa candra pa'i gžuñ lugs gsan pa grub pa'i tshe kun bšad kyi mtshan byañ du phul 
ba dge sarvadā kalyānam bhavantu || „Dies hat der . . . Yontan rgyamtsho in seinem 
25. Lebensjahr (1837), als der . . . karma Chos kyi dbañphyug die Grundwerktradition 
der Grammatik Candrapa (Candravyākaranasūtra, Töhoku 4269) gehört hatte, als 
Schrift imt dem Namen eines (die Grammatik) vollständig Lehrenden überreicht . . . " 

6. [JS 1168 (6)1 (Oime Titel) Aus Anlaß der Namensgebung für den karma Šesrab 
rgyamtsho verfaßte Unterweisung (gegebener Name: 'Jamdpal dgyespa'i zlaba) 

A: (Metrum) [HF] sdeb sbyor kha sgo phan pa’i prastära'o || 
(Sanskrit) [10

r

] mañjuśriviranandadhīś 
(Tibetisch) [I(F] 'jam dpal [10

V

] dpa' bo dgyes pa'i blo // 
K : [ l l

r

] chos brgyad dañ ma ['dres pa'i bslab gsum gyi 'dul] [Z] zugs las mi ’da’ ba rañ 
slob karma šes rab rgya mtsho rig lam spyi dañ | khyod par brda sprod gžuñ lugs smra ba’i 
mtshan btags bslab byar 'brel ba | Iña rig ba (!) blo gter rab dga’ tshañs byuñ sñems pa'i lañ 
'tsho'i (!) zla snañ du ’bod pas [Z] dpal spuñs dben khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ nas 
ched du spel ba dge legs ’phel // iubham || ||, ‚Diese imt einer Unterweisung verbundene 
Gebung des Namens eines den Pfad der Wissenschaften allgemein und insbesondere 
eines die Grundwerktradition der Grammatik Lehrenden für den . . . eigenen Schuler 
karma Šesrab rgyamtsho hat der Kenner der fünf Wissenschaften, der Blogter rabdga' 
tshañsbyuñ sñemspa'i lañtsho'i zlasnañ Gerufene, in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, 
dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, besonders verfaßt . . .’‛ 

7. [JS 1168 (7)] (Oime Titel) Aus Aniaß der Namensgebung für den karma Ñesdon 
verfaßtes Gebet (gegebener Name: gSuñrab phreñba bdudrtsi'i sgradbyañs) 

A: (Metrum) [ l l
r

] sdeb sbyor ya kka sgos mdzes pa’o // // 
(Sanskrit) [ l l

r

] niścitobhāvitāntetair 
(Tibetisch) [ l l

r

] bsags pa dañ sbyans pa’i mthar [Z] thug pas || 
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K : [12
r

] ces šer brts<m phul byuñ rañ slob karma ñes don ka cāndra sogs sgra dañ ihun 
moñ [Z] thun min rig gzuñ la blo mig yañs par gyur pa’i tshe / gsuñ rab phreñ ba bdud rtsi’i 
sgra dbyans zes pa’i miñ dañ / bla mar mña’ gsol rten ’brel ched du rañ gi gyon pa chos 
gos bcas karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm blo gter rab dga* tshañs [Z] byuñ sñems 
pa’i lañ tsho’i zla snañ zes bgyi bas [dpal spuñs gyi gdan] sa nas phul ba legs su gyur cig 
~ ~ | | | | „Als dem . . . eigenen Schuler karma Ñesdon in den Sanskritgrammatiken, 
wie z. B. in dem Ka(lāpa) (Kcūapasūtra, Tohoku 4282) und Cāndrapa (Candravyākarana

sütra, Tohoku 4269), und in den Grundwerken der gewohniiehen und besonderen Wissen

schaften das geistige Auge weit (sehend) wurde, hat ihm der karma Ñagdbañ yontan 
rgyamtsho oder Blogter räbdga

9 tshañsbyuñ sñemspa*i lañtsho'i zlasnañ Genannte 
aus dem Kloster dPalspuñs den Namen gSuñrab phreñba bdudrtsi% sgradbyañs und 
zur Schaffung guter Vorbedingungen zur Verlethung der Würde eines geistlichen Lehrers 
von thm selbst (Konsprul) getragene Monchskleidung überreicht . . . " 
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X. Begleitschreiben zur Überreichung von Geschenken an hohe Geistliche 
und Briefe (mchod'bul daṅ chabšog) 

184 Hs. sim. or. JS 1150 (112) 

Blockdruck, 35 Blatt, Film 63, Aufn. 318—343. Druckspiegel l 2
r

: 3zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha

 9
bul yig, v: gunaśāstram. Blatt 1

V und 2r sind imt Ornamenten verziert. 
Titel der Werksa:mmlung und die Anfangsstrophen der meisten Einzeltexte sind in Sanskrit 
und in tibetischer Sprache abgefaßt. Die Defimtion des in den Anfangsstrophen jeweils 
verwendeten Metrums wird ebenfalls für jeden dieser Einzeltexte aufgeführt. Teil Cha der 
gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha

9

yas. 

Begleitschreiben zur Darreichung von Gaben an den KarmapaHierarchen (3 Briefe), 
den Situ Padma rnnbyed dbaṅpo (5 Briefe), den dpalldan dPa'bo (2 Briefe) und den 
gterchen mChoggyur glmpa (2 Briefe) 

Titelvermerk (auf die ganze Textsamimung bezogen): <yab sras skyes chen rnams la 
dños po’i mchod sprin phul ba'i yi ge’i phreñ ba> rdzogs ldan sprin gyi bla bre „Kette der 
Briefe zur Darreichung von Opferwolken an wirklichen Gegenständen an (geistliche) 
Väter und Soime seiende große Personiichkeiten, Baldachin aus Wolken des rDzogs

ldan(Weltalters) (Skr. kṛtyuga)‘‘ 

1. [JS 1150 ( l ) l (Oime Titel) Begleitbrief zur Überreichung von Geschenken aus Dank

barkeit für erwiesene Gnade an nicht genannten Empfanger 

A: (Metrum) [ l
v

] sdeb sbyor mñam pa’i vrtta yi ge bcu pa ... 
(Sanskrit) [ l

v

] jñānasadāśaśvatparisiddho 
(Tibetisch) [ l

v

] rtag brtan yoñs su grub pa'i ye śes dañ // 

E : [5
r

] bdag cag bsam don lhun gyis ’grub gyur cig 8 | sarvaśubhamañgalam svastipadā

siddhi bha[Z]vantu || 
Begleitbrief zur Überreichung von einer Zeremonialschleife (nañmdzod), 11 Tankas 

mit Darstellungen der Blama dgons’dusGottheiten, 13 Bänden einer Abschrift zu der 
Werksanuniung zu den Blama dgonsdus, 100000 Preßfiguren (sāccha) imt jeweils 
eingefügter Dhāranī, 1 Rolle rote LiñSeide, l Rolle blauen Brokats, 1 Rolle gewebter 
Stoff imt Hakenkreuzmuster, Felle verschiedener Wildtiere (va‚ sbre, gyi, gzigs), 10 thur

srañ Silber und 10 zo Gold. 

2. [JS 1150 (2)] (Oime Titel) Eine Lobpreisung und den Wunsch für langes Leben 
enthaltender Brief an nicht genannten Adressaten. Dem Brief war eine Zeremonial

schleife beigefügt. 
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A: (Sanskrit) [5r

] viksaraealasatyasadartha 
(Metrum) [5*] sdeb sbyor phyi mo mñam pa'i jāti ... 
(Tibetisch) [&] don dam bden [Z] pa mi gyo mi 'gyur ba // 

E : [6
V

] rdzogs ldan bkra sis dpal du 'bar gyur cig 7 | yathā siddhir astu sre[7
r

]yo laksmim 
svasti bhavantu jj 

3. [JS 1150 (3)] (Oime Titel) Preisung und Wunsch für ein langes Leben enthaltender 
Dankbrief, dem u. a. eine Zeremonialschleffe und ein langes weißes Tuch beigegeben 
sind. Der Adressat wird nicht namentlich genannt. Der Absender nennt sich Āyurindra

vajra (Tshedbañ rdorje). 
A: (Metrum) [7r

] sde sbyor mi mñam pa’i vṛta’i (!) bye brag ... 
(Sanskrit) [7

r

] yavät gatoptakham 
(Tibetisch) [7

r

] ji srid mkha’ dañ sems can khams // 
K : [9

r

] zes gcam bu min par sñiñ nas gsol ’debs spro ba‘i byed po ris med bstan la gus 
pa rñed ciñ sāla lta bu’i rgyal rigs su bskyed bsrins pa | āyurindravajra'i min gi eod pan 
'chan ba ste | [Z] mchog gsum rtsa gsum bden pas de de bzin tu 'grub par gyur cig yathā 
siddhir bhavantu jj jj 

4. [JS 1150 (4)] (Oime Titel) Preisung und Wunsch für ein langes Leben enthaltender 
Brief. Der Adressat ist nicht namentlich genannt. Keine Beigaben. 

A: (Metrum) [9r

] sdeb sbyor rkañ bzi mñam pa’i vrtta las ... 
(Sanskrit) [9

r

] kārvāmūlam sthiti bhavati mita 
(Tibetisch) [9

V

] srid pa’i brlan tu sñiñ rje'i rtsa ba zug | 
E : [14

r

] smon lam dag pa’i ljon pa ñid las re ba’i ’bras bu rdzogs gyur cig 13 / sarvārtha 
yathā siddhi bhavantu jj jj 

5. [JS 1150 (5)] (Ohne Titel) Preisung und Wunsch für ein langes Leben enthaltender 
Brief an den KarmapaHierarchen. Dem Brief ist eine Zeremonialschleffe beigegeben. 

A: (Metrum) [14
r

] sdeb sbyor mi mnam pa'i [Z] vrtta'i bye brag las | ... 
(Sanskrit) [14*] bhaisajyarogajvarabhittilokah 
(Tibetisch) [14

r

] om svasti [14
V

] srid pa’i rims nad ’joms byed sman chen po // 
E : [16v] dge mtshan grib bsil snum pos skyoñ gyur cig | sarvadā kalyanam bhavantu jj 

yathā siddhir bhavatu jj jj 

6. [JS 1150 (6)] Titelvermerk: <dpal [ldan] karma pa chen po'i zabs pad du legs 'bul 
gyi mchod sprin stobs pa'i tho yig) dge mtshan kundā bžad pa'i zla gžon „Liste zur Dar

reichung von Opferwolken guter Gaben am Lotos zu Füßen des großen, Glücksglanz 
habenden Karmapa, junger ( = zunehmender) Mond, der die heilvolle Zeichen be

sitzenden Yasmin(blüten) aufblühen läßt" 

A: (Metrum) [17
r

] sdeb sbyor ma mñam pa’i vrtta las ... 
(Sanskrit) [17

r

] suryföhasamapadmamadhyame 
(Tibetisch) [17

r

] padma'i dbus na ñi ma'i [Z] thigs pa bzin // 

K : [22
r

] ces bka’ ’bañs kyi tha šal ba rmons rtul dred [Z] po blo gros mtha' yas kyis gsol 
ba btab pa siddhir astu jj jj „Dieses hat der letzte unter den Untergebenen (dieses 
Karmapa), der ignorante wilde Blogros mtha'yas, gebetet . . . " 

Preisung und Wunsch für ein langes Leben enthaltender Begleitbrief zur Überreichung 
von Geschenken an den KarmapaHierarchen. Zunächst werden überreicht: Eine 
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Zeremonialschleife, ein Sitzvorhang (standkar rdorje), eine Buddhastatue, ein Text 
eines sGroldkarSādhana, vajra und Glocke. Die weiteren Gaben werden in drei Gruppen 
(tshan) aufgeteilt: 

1. Eine Zeremonialschleife, eine weitere Zeremonialschleife (phyimdzod), zwei Rollen 
rote GliñSeide, eine Rolle grüne 6rliñSeide, zwei Rollen roter Stoff (ras), eine Rolle 
gelber und 11 Rollen blauer Stoff, eine Rolle gelber ÄnyanBrokat, eine Rolle grober 
Stoff (bharas). 

2. Eine Zeremonialschleife, je eine Rolle rote, gelbe und blaue LiñSeide, eine Rolle 
gelber KoñjuBrokat, eine Rolle grober Stoff (bharas). 

3. Eine Zeremonialschleife, je eine Rolle gelbe und grüne LiñSeide, je eine Rolle 
roter, blauer, gelber und braunroter Stoff (ras), eine Rolle grober Stoff (bharas), Felle 
wilder Tiere (sbre, va, spyañ, sram, guñ, gyi, gzig), 15 Korbe (’khordrug) guter Chuñju

Tee, 15 Korbe Olamgo stodgrasTee, ein Reitpferd, eine Rol (?), drei Amdo rGya

Maultiere zum Reiten, 10 Packmaultiere, eine Rolle weißer KāśikāStoff. 

7. [JS 1150 (7)] (Ohne Titel) Preisung und Wunsch für ein langes Leben enthaltender 
Brief zur Überreichung der personlichen Gegenstände des verstorbenen Situ Padma 
ñinbyed dbañpo u. a. Geschenke an die neuaufgefundene Inkarnation dieses Geistlichen 

A: (Metrum) [22
r

] sdeb sbyor yi ge bcu bzi pa ... 
(Sanskrit) [22

r

] varsanyadhisthitamanir yadi satyameghā 
(Tibetisch) [22v] gañ zig bden pa’i sprin las byin rlabs nor bu’i gru char ’bebs // 

E : [27
v

] gus pas [Z] mchod pa'i gdul bya'i 'byor pa sa steh kun khyab bkra šis sog 
sarvadiksu kdladā śrisvastikalyānasiddhir bhavantu || || 

Überreichte Gegenstände des verstorbenen Situ: Eine Ritualfiasche, vajra, Glocke 
und damaru, die Bücher des letztverstorbenen Situ, eine Schreibtafel (sagzoñ), gute 
Kleidungsstücke u. a. persönliche Gegenstände, das goldene Siegel (gser4ham), welches 
von einem der MiñKaiser einer der Präinkarnationen des Situ geschenkt worden ist, 
ein Glassiegel von eben solchem Ursprung nebst kaiserlichem Schreiben, ein weißes 
Muschelhorn. Die weiteren Gaben werden in 13 Gruppen eingeteilt, l.3. Gruppe: 
Jeweils eine Zeremonialschleife (bsodthag) und vier andere Dinge; 4.—7. Gruppe: 
Jeweils eine Zeremonialschleife (phyimdzod) und sechs andere Dinge (Gruppe 7 enthält 
Silber); 8.12. Gruppe: Jeweils eine Zeremonialschleife (barmdzod) und neun andere 
Dinge, wobei Gruppen 8—10 Silber und die Gruppen 11—12 Gold enthalten; 13. Gruppe: 
Eine Zeremonialschleife (nañmdzod) und 12 andere Dinge. Abschließende Gabe: Eine 
KāśikaStoffrolle und eine Rolle gelber Brokat. 

8. [JS 1150 (8)] (Ohne Titel) Begrüßungsschreiben für den dPa'bo rinpoche ZU 
dessen Besuch in dPalspuñs. Von den überreichten Gaben wird eine Zeremonial

schleife erwäimt. 
A: (Metrum) [27

v

] sdeb sbyor mnam pa'i vrtta las yi ge bcu pa vanava zes ... 
(Sanskrit) [27

v

] koṭīḥ punyamani 
(Tibetisch) [27

v

] om svasti siddhir astu | bsod nams bye ba'i rin chen rgyud la sogs || 
E : [29

r

] rdo rje sñiñ po'i [Z] ’khor lor sdom pas mdzes gyur cig sarvadā kalyānam 
bhavantu || || 

9. [JS 1150 (9)] (Ohne Titel) Lobpreisung und Wunsch für ein langes Leben enthal

tender Brief an nicht genannten Adressaten. Dem Brief ist als Beilage eine Zeremonial

schleffe beigefügt. 
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A: (Metrum) [29
r

] sdeb sbyor mñam pa'i vrtta las yi ge beu pa phreñ ldan ma'i bye 
brag las | ... 

(Sanskrit) [29
v

] śreyo kotihrdayarāśibhyah 
(Tibetisch) [29

v

] dge legs bye ba'i sñiñ po spuñs pa las // 
E : [30v] sa gsum skye dgu'i rna bar 'bab gyur cig /sarvadā kalyānam bhavantu || || 

10. [JS 1150 (10)] (Oime Titel) Vermutlich an den Situ Padma ñinbyed dbañpo 
gerichtetes Dankschreiben für erteilte religiöse Unterweisungen. Der Brief enthält eine 
Lobpreisung des Adressaten. Ihm ist eine Zeremonialschleife beigefügt. 

A: [30
v

] śrisvastikalyānam vijaya [31
v

] siddhantu | rab 'byams rgyal ba sras bcas pa'i 
mkhyen brise 

E : [33
r

] thams cad mkhyen pa'i chos kyi rgyal srid phyogs thams cad nas yoñs su rgyas 
par mdzad du gsol [Z] zes gsol ba lan brgya phrag tu ’debs pa lags // // 

11. [JS 1150 (11)] (Oime Titel) Dankschreiben an den gterston mChoggyur gliñpa 
A: (Sanskrit) [33

r

] labhite śajananaih padmākara 
(Metrum) [33v] jāti ’phags ma spyi'i prastāras ... 
(Tibetisch) [33v] dbañ ’byor skye bas padmasambhava'i || 

E : [36
1

] ’jig rten gsum po rtag tu snañ [Z] gyur cig 30 / sarvathä yathä manorathasiddhir 
bhavantu || || 

Danksagung an den gterston mChoggyur gliñpa, geschrieben aus Anlaß der Hebung 
eines Schatzes in der Nähe des einsamen Bergklosters (yañdhen) Kunbzañ bdechen gliñ 
von dPalspuñs. Mit dem Brief werden folgende Geschenke überreicht: Eine Zeremonial

schleife, ein Sitzvorhang (standkar rdorje), eine sGroldkarStatue, ein 'Chimed sku

gsum rigs’dusText, ein vajra, eine Glocke, ein Obergewand (stodgyogs) aus gelbem 
Brokat, ein Rosenkranz, ein Weltmaṇḍala mit 5 Goldstücken (rincheñ dañpo'i tshom

bu Iñaldan), einen PadzuHut, zwei silsñan genannte Becken, zwei chalañ genannte 
Becken, eine silberne Eßschale (phorpa) mit Trankfullung, Rollen aus Stoff und Seide 
(dar, ras, liñ) und Felle von Wildtieren (va, sbre, gyi, gzig). Als Abschluß: Eine Rolle 
weißer Stoff (rasdkar). 

12. [JS 1150 (12)] Titelvermerk: <gter chen mehog gyur gliñ pa rjes pheb skabs kyi 
'bul yig) „Schreiben, das überreicht wurde, als der große Schatzheber mChoggyur 
gliñpa später (nochmals) kam" 

A: [36
r

] om svasti siddham | rtag brtan ye [Z] śes snañ bas 
E : [39

V

] ji ltar smon pa’i ’bras bu‘i sñe mas re ba’i šiñ rta phyur bur 'geñs pa'i dge 
legs sog | sarvathä kāmaphalasiddhānām kalyānam bhäsaih sphota bha[Z]vantu || || 

Dankschreiben des Koñsprul an den gterston mChoggyur gliñpa für die Schatz

hebung, für die Erteilung religiöser Unterweisungen und für die Wethe des Tempels 
und der darin beimdlichen Gegenstände. Überreichte Geschenke: Eine Zeremonial

schleife (nañmdzod), ein Sitzvorhang (standkar rdorje), eine Tshedpag medStatue, 
ein Phagmo zabrgyaText, der von dem Padma tshedbañ rgyalpo stammt, ein stupa 
(bka'gdams lugs kyi mchodstoñ), eine Zeremonialschleife (phyimdzod), eine Rolle Liñ

Seide, eine Stoffrolle, Felle verschiedener Wildtiere (sbre, va, 'ob, spyañ, sram, gyi, gzig), 
ein rtibdkar (?) mit Hülle (śubs), eine Pferdedecke, drei Kiepen guter Tee, ein Stück 
Gold von dem Gewicht 1 rdil (rdiltshad) und als abschließende Gabe eine Rolle Oāras

Stoff (weiß). 
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185 Hs. sim. or. JS 1151 (126) 

Blockdruck,
 4

2 Blatt, Film 63, Aufn. 34437L Druckspiegel l r

2
r

: 3zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha chab sog, v: gunaśāstram. BI. 1V und 2r sind imt Ornamenten verziert. 
Titel der Werksammlung und die Anfangsstrophen eimger Einzeltexte sind in Sanskrit und 
in tibetischer Sprache abgefaßt. Die Deimition des dabei jeweils verwendeten Metrums wird 
ebenfalls aufgeführt. Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Sendschreiben für verschiedene Empfänger 

Titelvermerk (auf die ganze Textsammlung bezogen): <rañ dañ gzan bskul gyis (!) 
ñor bris pa’i yig bskur tshigs su bcad pa'i phreñ ba> mtsho byuñ mgrin pa’i rol rtsed 
„Kette aus in Versen abgefaßten Sendbriefen, die für thn selbst oder angesichts der Auf

forderung durch andere geschrieben wurden, Musikspiel aus der Kehle der Seegeborenen 
(Sarasvatī)" 

1. [JS 1151 (1)l (ohne Titel) Schreiben an den 14. KarmapaHierarchen Thegmchog 
rdorje 

A: (Metrum) [1Y

] sdeb sbyor rkañ bzi mñam pa’i vrtta ... 
(Sanskrit) [ l

v

] kiranamusisukrtakotir 
(Tibetisch) [ l

v

] bsod nams bye ba’i gzi brjid la ’khyud pa’i // 
K : [3v] zes rgyal dbañ karma pa’i mdun phul ba’o // / dge legs ’phel // // 
An den 14. Karmapa gerichtetes Schreiben, das eine Lobpreisung des Karmapa, 

einen Wunsch für ein langes Leben und die Bitte, weiterhin für das Heil der Lebewesen 
zu wirken, enthält. Dem Brief ist eine Zeremonialschleife beigefügt. 

2. [JS 1151 (2)] (ohne Titel) Schreiben an den 'Brugpa thamscad mkhyenpa 
A: (Metrum) [3

V

] sdeb sbyor dag pa’i snañ ba’o // // 
(Sanskrit) [3v] kārunyendusitāsmito manam 
(Tibetisch) [3v] thugs rje zla ba’i 'dzum dkar [Z] yid ’oñ ba // 

K : [
4 v

] ’brug pa thams cad mkhyen par phul ba’o || || 
Lobpreisung des 'Brugpa thamscad mkhyenpa verbunden mit der allgemeinen Bitte, 

weiterhin religiöse Belehrungen zu geben. 

3. [JS 1151 (3)] Titelvermerk: <rgyal dbañ bco Ina pa la phul ba> „Dem fünfzeimten 
Herrscher über die Siegreichen überreicht‛‛ 

A: [4.
V

] jig rteu gsum gyi rnam par ’dren pa lhar bcas 
E : [7

r

] zu gsol debs mtshon bkra šis pa'i Iha rdzas bcas dpal spuñs yañ khrod sgrub [Z] 
sde nas rgan bu guna'i miñ gis gus phyag bcas phul ba’i zu yig | ||„•-• mit einer 
glücksbringenden Zeremonialschleife (lit.: Göttergerät) aus dem einsamen Bergkloster 
von dPal-spuñs von dem Alten namens Ouna zusammen mit einer unterwürfigen rituellen 
Verneigung überreichter Brief. " 

In Prosa abgefaßter Brief an den 15. Karma-pa-Hierarchen mKha'-khyab rdo-rje, 
folgenden Inhalts: Dankende Bestätigung des Empfangs eines Schreibens des Karma-pa 
sowie der jenem Brief beigefügten Silbermünze. Koñ-sprul teilt mit, daß sich thm trotz 
hohen Alters keine neuen Leiden ergeben haben. Mahnung an die großen Hoffnungen, 
die die Lebewesen in bezug auf den Karma-pa hegen. Zustimmung zur Durchführung 
eines sÖrub-chen-Rituals zum Zab-bdun thugs kyi phur geig in dDan-sa bar-pa. Erklärung, 
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er werde für das Gelingen dieses Rituals, das der Abwehr aller bösartigen Mächte in 
dieser schlimmen Zeit diene, beten. Weil er selbst nicht mehr dazu gekommen sei, zu 
den wichtigsten Ritualhandlungen zum 'Vajrakilaya der neueren Schatzfunde’ (gter-
gsar phur-pa) eine zusammenfassende Darstellung der Ritualhandlungen zu schreiben, 
sei es notwendig, sich jeweils in verschiedenen alten Schriften zu orientieren. Darum 
wäre es gut, wenn im Karma dgon ein diese Rituale beherrschender Rituaimeister (rdo-
rje slob-dpon) vorhanden wäre. Auf diese Anregung, folgt die Maimung an den Karma-pa, 
wie seine Präexistenzen fleißig zu lernen und dabei die Traditionen der bKa9-brgyud-pa 
und rÑin-ma-pa als Oberstes zu studieren usw. Wunsch für ein langes Leben. Dem 
Brief ist als Beilage eine Zeremonialschleife beigefügt. 

4. [JS 1151 (4)] Titelvermerk: <ze chen bdon sprul rin po eher gsuñ len sñar zig phul ba> 
„Dem dBon-sprul rin-po-che von Že-chen als Antwortschreiben früher einmal überreicht‛ ‘ 

A: (Metrum) [7r

] candoyavaktrain mukhānām prastāre 
(Sanskrit) [7

r

] svabhāva ratnakāmrtyam | 
(Tibetisch) [7

r

] rañ bzin rin chen bdud rtsi dañ // 

E : [9
r

] iti bhiksukarmava^iśvaragunasagarena | samarpitam || || 
Dieses Antwortschreiben enthält eine Lobpreisung des dBonsprul rinpoche, Mit

teilung über das Wohlbefinden des Absenders und ein Wunsch für ein langes Leben für 
den Adressaten. Briefe dieser Art dienen primär der Aufrechterhaltung der Verbindung 
zwischen Schreiber und Adressaten. 

5. [JS 1151 (5)] Titelvermerk: <gter ston mchog gliñ mdun phul ba’i chab sog> „Dem 
(Schatzheber) gterston mChog(gyur) gliñ(pa) überreichtes Schreiben‛‛ 

A: [9
r

] bstan [Z] ’gro’i bde skyid pad tshal bzad pa yi // 

E : [ l l v ] cä 'dra rin chen brag nas phyag bcas phul || || „Aus Cädra rinchen brag 
mit ritueller Verneigung überreicht" 

Brief mit Lobpreisung des Adressaten. Mitteilung, er habe die Nachricht, daß der 
glerston Wohlauf sei, erhalten. Hinweis, dem Absender gehe es trotz hohen Alters sehr 
gut. Aufforderung, weiterhin zum Heil der Lebewesen zu wirken. Wunsch für ein langes 
Leben. Dem Brief sind als Beilage eine Zeremonialschleife und acht Stücke Tee beigefügt. 

6. [JS 1151 (6)] (Oime Titel) Antwortschreiben an einen gelehrten Yogin, dessen 
Name unbekannt ist 

A [ l l
v

] gañ gi mkhyen dpyod do ra na || 
K : [13v] mkhas dbañ sgrub pa po žig gi mchid lan to miñ ma šes || || 
Inhalt: Bestätigung des Erhalts eines Briefes. Mitteilung über Wohlbefinden des 

Absenders. Aufforderung, in diesen schlechten Zeiten oime Rücksicht auf persönliche 
Belange und Schulinteressen für das Heil aller Lebewesen zu wirken. Besondere reli

giöse Unterweisung. Aufforderung, wieder brieflich zu antworten. 

7. [JS 1151 (7)] Titelvermerk: <bla ma padma ñin byed zal sña nas lcañ sprul skur 
gnañ ba’i [Z] gsuñ tshab bo> „Vertretung der von dem geistlichen Lehrer (Situ) Padma 
ñinbyed (dbañpo) an den ICañskya sprulsku gerichteten Worte" 

A: (Sanskrit) [13
V

] mūrdhānām mahatām manis phatān 
(Tibetisch) [13v] ehe dhu'i gtsug gi nor [Z] bu'i gdeñ [!] ka la // 

E : [14v] Ses zu *degs rten Iha rdzas rab dkar | 
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Von Konsprul verfaßtes Schreiben des Situ Padma ñinbyed dbañpo an den 3. lCañ

skya qutuqtu. Der Brief ist eine Respekterweisung für den ICañskya und intendiert die 
Herstellung einer brieflichen Verbindung zwischen dem Situ und dem ICañskya, die 
sich, wie der Brief ausdrückt, personlich nicht begegnet sind. Dem Brief ist eine Zere

monialschleife beigegeben. 

8. [JS 1151 (8)] Titelvermerk: <'gu log gyi l[i]ñ sprul sku thugs rdor la phul ba’i chab 
sog) '‘Dem Liñ sprulsku (namens) Thugsrdor von 'Gtilog überreichter Brief“ 

A: (Sanskrit) [14
v

] matīdurūhanāyāśca 
(Tibetisch) [14v] brtag par dka’ ba’i blo gros dañ // 

E : [15
v

] 'du šes gsum gyis bsti des [Z] phul // 
Der Respekterweisung dienendes Schreiben des Koñsprul an den Liñ sprulsku von 

'Gulog. Inhalt: Preisung des Adressaten. Mitteilung, daß Konsprul erkrankt sei. Auf

forderung, die buddhistische Lehre gut zu lehren. Wunsch für ein langes Leben. Bitte 
zu schreiben und Ausdruck der Hoffnung auf eine baldige Begegnung. 

9. [JS 1151 (9)] Titelvermerk: <rje bla ma padma ñin byed zal sña nas 'brug pa rgyal 
dbañ chos rjer gnañ ba'i gsuñ tshab bris pa) „In Vertretung für die von dem Herrn und 
geistlichen Lehrer (Situ) Padma ñinbyed (dbañpo) an den ’Brug–pa rgyaldbañ chosrje 
gerichteten Worte geschrieben" 

A: (Metrum) [15
v

] sdeb sbyor mñam pa'i vrtta las ... 
(Sanskrit) [KP*] dvaugaṇapūrṇakalāvṛdhāṃ 
(Tibetisch) [16

T

] tshogs gñis phyogs kyi ’phel ba rdzogs || 

E : [17v] . . . dpal spuñs yañ dben nas khrums [Z] zla’i dkar phyogs kyi tshes bzañs por 
phul || || „Aus dem einsamen Bergkloster (yañdben) von dPalspuñs an einem heil

vollen Kalendertag in der weißen (1.) Häffte des KhrumsMonats überreicht." 
Der Aufrechterhaltung der Verbindung dienendes Schreiben, das Konsprul im 

Auftrag des Situ für diesen abgefaßt hat. Situ läßt mitteilen, es gehe ihm wohlauf und 
er erteile gerade die Worttradition (luñ) zum bKa''gyur. Der Brief enthält außerdem 
einen Wunsch für ein langes Leben und die Bitte, Briefe zu schreiben. Dem Brief sind 
beigefügt: Eine Zeremonialschleife, eine Buddhastatue, eine Rolle LiñSeide, eine Rolle 
Brokat, ein Tierfell. 

10. [JS 1151 (10)] Titelvermerk: <a mchog dge bšes chen por rje padma’i gsuñ tshab 
tu bris pa’o> „An den Amchog dgebšes chenpo in Vertretung der Worte des rje Padma 
[= Situ Padma ñinbyed dbañpo] geschrieben‛‛ 

A: (Metrum) [17
v

] sdeb sbyor kha sgo’i bye brag las ... 
(Sanskrit) [18

r

] bhāvaśāntāvabhedavāg 
(Tibetisch) [18

r

] srid dañ zi ba gcig [Z] pa’i ñag / 

E : [19
r

] zes pa’i yi ge gzigs rten lha gos pundarīka'i mdañs ldan bcas khrums zla’i dkar 
phyogs kyi tshes bzañ por dpal spuñs yañ dben nas phul ba dge / / „ . . . aus dem einsamen 
Bergkloster (yañdben) von dPalspuñs an einem heilvollen Kalendertag in der weißen 
(1.) Hälfte des KhrumsMonats überreicht . . . " 

Vorn Koñsprul für den Situ geschriebener Brief. Enthält Preisung des Adressaten, 
Erklärung, der Situ bemühe sich z. Z. sehr um die Lehre des Buddha, Ermaimung an 
den Adressaten, auf das eigene Wohlergehen zu achten und anderen religiöse Unter

weisungen zu erteilen. Mit Zeremonialschleffe als Briefbeilage. 
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11. [JS 1151 (11)l Titelvermerk: <’phel tsha bla ma bsod nams rnam rgyal la rañ lo 
ñer drug par phul ba> „Dem ’Pheltsha blama bSodnams rnamrgyal im eigenen 
26. Lebensjahr (1838) überreicht" 

A: (Metrum) [19
r

] sdeb sbyor ya kha sge’i brastāra'o 
(Sanskrit) [19

V

] siMhasvacchacyutāmkāya 
(Tibetisch) [19

V

] mi šigs dvans ma yoñs grub sku || 
E : [2lv] bcas dpal spuñs kyi gdan sa mkhas grub rgya mtsho'i bsti gnas gañ nas phran 

btsun gzugs karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho zes bgyi ba'i sñom las pa nas gus pas 
phul jj || „Dieses wurde aus der BlamaResidenz [ = Kloster] dPalspuñs, welches 
ein Aufenthaltsort eines Ozeans von Gelehrten und Vollendeten ist, von meiner 
Wenigkeit, dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho genannten Faulen, der die Gestalt 
eines Ehrwürdigen besitzt [d. I.: ein Mönch ist], mit (glaubiger) Verehrung überreicht." 

Aus Hochachtung und zur Herstellung einer brieflichen Verbindung geschriebener 
poetischer Brief an den rĀ^nmapaGeistlichen ’Pheltsha blama bSodnams rnam

rgyal. Enthält die Mitteilung, daß es dem Absender gut geht, Wunsch für langes Leben, 
Bitte, die buddnistische Lehre weiterhin zu lehren, Briefe zu schreiben und sich des 
Konsprul anzunehmen. Dem Brief ist eine Zeremonialschleife beigefügt. 

12. [JS 1151 (12)] Titelvermerk: <blo gsal vajrapratistha la spriñs pa) sñan pa'i utpala 
„Gesandt an den einen klaren Verstand besitzenden Vajrapratistha, Utpala(Blüte) aus 
Wohlklingendem [Vers]‘‘ 

A: (Metrum) [21
v

] cchanassamānām ... 
(Sanskrit) [21

v

] atiksodisthasujñānai 
(Tibetisch) [21v] §in tu [22*] phra ba'i ye šes kyis || 

E : [23v] zes pa’i yi ge rten dañ bcas sa zla’i yar ño’i gral tshes bzañ por thub bstan chos 
’khor gliñ nas [Z] chos smra ba’i btsun gzugs karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos bris te 
phul || || „Dieser Brief (, der) mit Briefbeilage (versehen ist,) wurde an einem heil

vollen Kalendertag der (Monatshäffte) des zunehmenden Mondes des SagaMonats aus 
dem (Kloster dPalspuñs) Thubbstan chos'khor gliñ von dem . . . karma Ñagdbañ yon

tan rgyamtsho geschrieben und überreicht." 
Inhalt: Bestätigung des Empfangs eines Briefes vom Vajrapratistha; Preisung des 

Empfängers; Mitteilung, daß es dem Konsprul gut geht; Wunsch für ein langes Leben; 
Bitte, das religiöse Gesetz zu praktizieren und für das Heil der Lebewesen zu wirken. 

13. [JS 1151 (13)l Titelvermerk: (mkhas btsun bzañ gsum gyi bdag ñid chen po dge 
ba'i bšes gñen a mchog sprul pa'i sku la phul ba'i chab sog) — Brief an den A mchog 
sprulsku 

A: (Sanskrit) [23
V

] śrī śrī śrī / 
(Tibetisch) [23v] ñi zla’i rgyu ba sgra gcan tu thim pa'i stobs kyis 

E : [26v] kusäli karma vāgiśvarena dattam | iubham | || 
I n Sanskrit und tibetischer Sprache abgefaßtes Schreiben, welches in der Hauptsache 

aus schonen poetischen Versen allgemein religiösen Inhalts besteht. An konkreten Aus

sagen ist nur die Aufforderung zu entnehmen, weiterhin die buddhistische Religion zu 
verbreiten. 

14. [JS 1151 (14)] Titelvermerk: <a mchog dge bšes gsuñ lan) „Antwort an den Amchog 
dgebšes" 

A: [26v] mi mñam mñam pa med pa'i byañ chub sems || 
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E : [28
r

] zes zu yig gzigs rten [lha] rdzas [Z] bcas dpal spuñs kyi gdan sa nas pkran 
sprul miñ yon tan rgya mtshos gus pas phul || || „Dieser Brief wurde zusammen imt 
einer Zeremonialschleffe (lit.: Göttergerät) als Brief beigäbe aus der BlamaResidenz 
[ = Kloster] dPalspuns von mir, der den Inkarnationseamen Yontan rgyamtsho be

sitzt, mit (gläubiger) Verehrung überreicht.’ ‘ 
Inhalt: Preisung des Amchog dgo dgebšes; Bestätigung des Empfangs eines Briefes; 

Mitteilung, daß Konsprul selbst nicht sehr wohlauf sei; Kurze Erörterung eines Problems 
der Sanskritgrammatik, die vermutlich durch eine Anfrage des Amchog dgebšes ver

aniaßt wurde; Ausdruck der Hoffnung auf ein baldiges Zusammentreffen. 

15. [JS 1151 (15)] (Ohne Titel) Schreiben an den Hor dgongsar chosrje 
A: (Metrum) [28

r

] sdeb sbyor yi ge brgyad pa ... 
(Sanskrit) [28

r

] śāntadarśena sāmsāra 
(Tibetisch) [28

r

] zi ba’i gzigs pas ’khor ba pa // 

K : [29
v

] hor dgon sar (!) chos rje la phul ba’o || || 
Ein der Herstellung einer schriftlichen Verbindung dienendes Schreiben. 
Inhalt: Preisung des Adressaten und Hinweis, man habe gute Nachrichten über thn 

gehört; Mitteilung, daß Konsprul sich selbst um die buddhistische Lehre bemühe; 
Wunsch für ein langes Leben; Bitte, die buddhistische Religion zu lehren und zu be

schützen und an Koñsprul zu schreiben. Mit einer Zeremonialschleffe aus dem Berg

kloster von dPalspuñs gesandt. 

16. [JS 1151 (16)1 Titelvermerk: <nañ chen rgyal sras sprul sku nal bde (?) la phul ba> 
‚Dem Nañchen rgyalsras sprulsku Abde [so laut dKarchag, BI. 29

v

‚ 2] überreicht" 
A: [29

v

] šes bya'i [Z] pha mtha’ nam mkha’ yans pa'i rgya // 
E : [31

r

] zes snron zla’i dkar phyogs kyi gral tshes bzañ po la šar dpal spuñs dgon gyi 
chos [31

v

] grva chen po nas daridrā yon tan rgya mtsho nas phul || || „Dieses wurde an 
einem heilvollen Kalendertag der weißen (1.) Häffte des sNronMonats aus dem großen 
DharmaKollegium des östlichen dPalspuñs von dem armen Yontan rgyamtsho über

reicht.’' 
Ein vermutlich der Aufrechterhaltung einer brieflichen Verbindung dienendes Schrei

ben. 
Inhalt: Preisung des Adressaten; Mitteilung, man habe gehört, daß es dem Adressaten 

gut gehe und daß er gute Taten vollbringe; Wunsch für ein langes Lehen; Bitte, Briefe 
zu schreiben. Dem Brief ist eine Zeremonialschleffe beigegeben. 

17. [JS 1151 (17)] (Ohne Titel) Im Auftrag des dBonrgan mchogsprul aus dPalspuñs 
von dem Koñsprul abgefaßtes Schreiben an nicht genannten Adressaten 

A: [31
v

] sbyañs yon blo gros zla tshes gsar pa ni || 
E : [32

v

] zes zu 'degs lha rdzas rab dkar bcas dbo zla’i yar tshes dge bar dpal spuñs [Z] 
thub bstan chos ’khor gliñ nas sprul miñ pa karma theg mchog ñes don bstan ’phel gyis 
phul || || „Dieses wurde mit einer Zeremonialschleffe (lit.: Gottergerät) in bester 
weißer (Farbe) als Beigabe an einem heilvollen Tag (der Hälfte) des zunehmenden Mondes 
des dBoMonats aus dem (Kloster) dPalspuñs Thubbstan chos'khor gliñ von dem, der 
den Inkarnationsnamen karma Thegmchog ñesdon bstan’phel besitzt, überreicht." 

Inhalt: Preisung des Adressaten; Mitteilung des dBonsprul, ihm selbst gehe es gut; 
Ermahnung zur Praktizierung der buddhistischen Lehre und insbesondere der Lehren 
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der bKa’-brgyud-pa-Schulen; Wunsch für ein langes Leben; Ermahnung, Briefe zu 
schreiben. 

18. [JS 1151 (18)1 (Oime Titel) Im Auftrag des dBon-rgan mc¾og-sprul aus dPal-
spuns von dem Koñ-sprul abgefaßtes Schreiben an nicht genannten Adressaten 

A: [32v] sñiñ po'i riñ lugs rgya mtshor gnas [Z] bcas kyañ // 
E : [33v] lha rdzas phyag rten bcas te dpal spuñs nas // dbo [Z] zla’i tshes la sprul miñ 

gyi na bas / phul // // „Mit einer Zeremonialschleife (lit.: Göttergerät) als Beigabe aus 
dPal-spuñs an einem Kalendertag im dBo-Monat von einem mit dem Inkarnations-
namen der ‘Arme’ geschrieben." 

Inhalt: Preisung des Adressaten; Mitteilung, daß man Nachrichten über den Adres
saten erhalten habe, daß es einem selbst wohl ergehe und daß man für das Heil der 
Lebewesen tätig ist; Wunsch für ein langes Leben; Mahnung, für die buddhistische 
Lehre und die Lebewesen zu winken; Bitte, Briefe zu schreiben. 

19. [JS 1151 (19)] (Ohne Titel) Im Auftrag des dBon-rgan mchog-sprul aus dPal-
spuñs von dem Kon-sprul verfaßtes Schreiben an nicht genannten Adressaten 

A: [33v] rnam thar bzir ’jug gdoñ pa dañ // 
E : [3-4r] zes pa’i zu ris lha rdzas kyi || rten bcas dbo zla’i yar tshes su || nes don chos 

grva dpal spuñs nas || sprul [Z] miñ ’du gsum pa yis phul / 
K (auf die drei Texte JS 1151 (17—19) bezogen): [3-1v] yig bskur gsum po ’di kun gzigs 

dbon rgan mchog sprul rin po che'i gsuñ tshab tu yon tan rgya mtshos rañ lo ñer gcig par 
bris pa ste dgos gal chuñ ba'i gral lo || || „Diese drei Sendschreiben wurden in Vertre
tung der Worte Seiner Kostbarkeit, des alles sehenden dBon-rgan mchog-sprul, von 
dem Yon-tan rgya-mtsho in seinem 21. Lebensjahr (1833) geschrieben. Sie gehören zu 
den Dingen von geringer Bedeutung." 

Inhalt: Preisung des Adressaten; Mitteilung, daß es dem Sender wohlergeht; Wunsch 
für ein langes Leben und Mahnung, die buddhistische Lehre zu verbreiten; Bitte, 
Briefe zu schreiben. 

20. [JS 1151 (20)] Titelvermerk: <mtshur gr[v]a sbyin pa mtkar phyin mchid len> 
„Antwort auf das Schreiben des Mönchs sByin-pa mthar-phyin aus (dem Kloster) 
mTshur(-pku)‘‘ 

A: [3 4 v ] mkhyen pa'i dkyil 'khor rab rdzogs šiñ || 
E : [35r] zes ’degs rten bcas dpal spuñs kyi gdan sa nas phran chuñ chos smra ba yon 

tan rgya [Z] mtshos snron zla’i tshes dge bar phul || || „Dieses wurde zusammen mit 
einer Brief beigäbe aus der Bla-ma-Residenz [ = Kloster] dPal-spuns von meiner Wenig
keit, d. i. von dem das religiöse Gesetz lehrenden Yon-tan rgya-mtsho, an einem heilvollen 
Kalendertag des sNron-Monats überreicht . . . " 

Inhalt: Dankende Bestätigung des Erhalts eines Schreibens; Ausdruck der Freude 
darüber, daß der Adressat Gutes tut; kleine religiöse Unterweisung; Mahnung, auf das 
eigene Wohlergehen zu achten. 

21. [JS 1151 (21)] (Ohne Titel) Schreiben an den mkhas-grub dKon-mchog thub-bstan 
rgya-mtsho, welches Kon-sprul für den dbon 'Chi-med sprul-sku verfaßt hat 

A: [351] lkun po nor bu'i 'od kyis go skabs dañ // 
E : [36r] zes dpal spuñs kyi gdan sa chen po nas dbon 'chi med sprul miñ pas phul | 

„Dieses wurde aus der großen Bla-ma-Residenz [ = Kloster] dPal-spuñs von dem 
mit dem Inkarnationsnamen dbon 'Chi-med überreicht" 
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K : [36*] mkhas grub dkon mchog thub bstan rgya mtsho'i druñ du phul ba’i chab śog 
sprul mchog gañ de’i bzed ltar yon tan rgya mtshos [Z] bris // // „Schreiben, welches dem 
mkhasgrub dKonmchog thubbstan rgyamtsho überreicht wurde, dem Wunsch jener 
‘Höchsten Inkarnation’ entsprechend von dem Yontan rgyamtsho geschrieben.‘‘ 

Inhalt: Dankende Bestätigung des Erhalts eines Schreibens; Lobpreisung des Adres

saten; Mitteilung, daß der dbon ’Chimed sprulsku zur Zeit meditiert; Bitte, für das 
Heil der Lebewesen und der Lehre zu wirken. 

22. [JS 1151 (22)] (ohne Titel) Im Auftrag des Prinzen von sDedge von Koñsprul 
verfaßtes Schreiben an den ’Jamdbyans mkhyenbrtse’i dbañpo 

A: [36
1

] sman gyi nags tshal mun pas mdzes ster ziñ // 
K : [37

v

] mkhas grub ’jam dbyañs mkhyen brtse'i mdun phul ba'i chab sog sde dge Iha 
sras rin po che'i bšed (!) ltar bris /// // // „Schreiben, welches dem mkhasgrub 
'Jamdhyañs mkhyenbrtse (’i dbañpo) überreicht wurde, dem Wunsch seiner Kostbar

keit, des Prinzen von sDedge, entsprechend geschrieben" 
Inhalt: Preisung des Adressaten; Mitteilung, daß der Prinz die buddhistische Religion 

praktiziert; Mahnung, auf das eigene Wohlergehen zu achten und Bitte, Briefe zu 
schreiben. 

23. [JS 1151 (23)] (ohne Titel) Schreiben an den druñchen Rig'dzin rdorje, welches 
Koñsprul für den Prinzen von sDedge verfaßt hat 

A: [37
V

] gañ la yoñs ’dris sñon chad med pa'i sems || 
K : [38

v

] zes druñ chen mkhas pa'i dbañ po rig ’dzin rdo rje'i mdun phul ba'i chab [Z] 
sog Iha sras rin po che'i bžed ltar bris || || „Schreiben, welches dem Großschreiber und 
Herrn über die Gelehrten Rig'dzin rdorje überreicht wurde, auf Wunsch Seiner Kost

barkeit, des Prinzen (von sDedge), geschrieben.“ 
Inhalt: Lobpreisung für den Adressaten; Mitteilung über Wohlergehen des Senders; 

Mahnung, auf das eigene Wohlergehen zu achten. Die poetischen Verse dieses Schreibens 
sollen als Geschenk angesehen werden. 

24. [JS 1151 (24)] Titelvermerk: <sde dge lha sras rin po che’i gsuñ len> ‚‚Antwort

schreiben an Seine Kostbarkeit, den Prinzen von sDedge‘‘ 
A: [38

v

] dge legs yon tan du ma'i 'byuñ gnas te // 
E : [39

v

] ¾s zu ’degs spyan zur gyo ba’i rten mtshon bcas daridrā bam steñ sprul min 
nas gus pas phul ba'i zu yig | || 

Lobpreisung des Prinzen; Mitteilung, daß Koñsprul sich in Meditationsklausur 
befindet; Maimung, allen Gutes zu tun und auf das eigene Wohlergehen zu achten. 
Die poetischen Verse dieses Schreibens sind als Geschenk anzusehen. Daneben wird noch 
eine besondere Briefbeilage überreicht. 

25. [JS 1151 (25)l Titelvermerk: <sde druñ pkriñ las rgya mtshor [Z] gsuñ lan> „Ant

wortschreiben an den sdedruñ Phrinlas rgyamtsho" 
A: [39

v

] rin nas rigs kyi khams bzañ po || 
E : [4lr] zu ’degs mtshon bcas dben ri nas 'du gsum rmoñs brtul daridrvas phul ba'i zu 

VWl II 
Inhalt: Antwortschreiben, das eine allgemein gehaltene religiöse Unterweisung für 

den Adressaten enthält. Wunsch für ein langes Leben und erfolgreiches Wirken. 
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26. [JS 1151 (26)] (Oime Titel) Vermutlich an die beiden Prinzen des Königshauses 
von sDe-dge gerichtetes Antwortschreiben 

A: (Metrum) [4rP] sdeb sbyor rkañ bzi mñam pa'i vrtta las ... 
(Sanskrit) [ 4 l r ] laksm%gunamanih pürtam 
(Tibetisch) [4l r] phun tshogs yon tan nor bu’i gtams // 

E : [42y] žes pa'i zu yig gzigs mtshon bkra šis pa'i lha reg khyad par ’phags pa'i dam 
rdzas le tshan | mgul sruñ ... ? ... bcas mdo smad sde bzi dge ba beu ldan gyi rgyal khab 
chen po nas bla ma [Z] sañs rgyas kyis luñ bstan pa’i miñ yoñs su grags pa blo gros mtha’ 
yas pa’i sdes phul // // 

Inhalt: Dankende Bestätigung des Erhalts eines sehr poetisch abgefaßten Schreibens, 
das mit roten Siegel versehen ist; Unterweisung, für das Heil der Lebewesen zu winken. 
Bitte, Briefe zu schreiben. Dem Schreiben sind Zeremonialschleffen, heilige Gegenstände 
(vermutlich Pillen) und ein Amulett beigegeben. 
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X I . Ortsbeschreibungen und Kataloge nebst zugehörigen historischen 
Berichten, Druckvermerke und Inschriften für die Rückseite von 
Rollbildern (dkarchag lorgyus daṅ žalbyaṅ) 

186 Hs. sim. or. JS 1154 (19) 

BlOckdruck, 8 Blatt, Fiim 63, Aufn. 42643L Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: cha 
rtogs brjod, v: gunaśāstram. Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'

yas. 

Geschichts und Ortsbeschreibung umfassende Preisungen heiliger Orte (gnas kyi rtogs
brjod) 

1. [JS 1154 (1)] (Ohne Titel) Preisende Beschreibung (rtogsbrjod) des Stadttempels 
von Lhasa 

A: [l
r

] he adbhutam drsta | dga' ldan gnam du yid dga' chos ’dzin te || 
K : [1

V

] ces pa'ñ lha ldan sprul pa'i gnas kyi no mtshar ba mthon nas ched du brjod pa 
'di'ñ karma nag dbañ yon tan rgya mtshos so jj „Dieses, welches er besonders formulierte, 
als er das Wunder des magischen heiligen Ortes von IHaldan (Lhasa) sah, ist von dem 
karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho". 

2. [JS 1154 (2)] (Ohne Titel) Preisung (rtogsbrjod) von bSamyas 
A: [1

V

] e ma | grags pa'i ’od dkar nam mkha'i mthar bsñegs pas || 

K : [2v] padma'i mgon po la rab tu dad pa'i 'bañs yon tan rgya mtshos mkhan slob chos 
gsum gyi phyag rjes khyad par can dpal bsam yas mi 'gyur Ihun gyis grub pa'i gtsug lag 
khañ rten dañ brten par bcas pa dad pa'i mig gis mjal [Z] ba’i skal pa bzañ po thob pa na 
ched du brjod pas ched du brjod pa'o | „Als dem . . . Yontan rgyamtsho das heilvolle 
Schicksal einer mit gläubigen Augen erfolgten Begegnung imt dem ausgezeichneten 
Werk (lit.: Handspur) des Abtes (Śāntiraksita), des Meisters (Padmasambhava) und des 
Dharma(rāja) (Khrisroñ Ide'ubtsan), d. i. mit dem (Tempel) bSamyas mi'gyur Ihun 
gyis grubpa'i gtsuglag khañ als Behältnis und dem darin Enthaltenen, widerfuhr, hat 
er dies durch besondere Formulierung besonders formuliert." 

3. [JS 1154 (3)] (Ohne Titel) Preisung des in gYoru gelegenen Tempels von Khra

’brug 
A: [2

V

] a ho / rgyal sras ’jig rten dbañ phyug thugs rje'i mdzod jj 
K : [3

r

] ces pa'ñ gyo ru khra ’brug byams pa mi 'gyur Ihun gyis grub pa'i rten dañ brten 
par bcas pa legs byas kyi mig gis mjal ba'i skabs rñed pa na ched du brjod pa ste | yon tan 
rgya mtshos zar byuñ sug rjes kyi srin ris so || || „Als sich für thn die Gelegenheit ergab, 
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das durch unveränderbare Liebe von selbst entstandene Behältnis von Khrabrug 
[offensichtlich Anspielung an den Namen des Tempels und heiligen Orts: Khra’brug 
Byamspa lhun gyis grubpa’i gtsuglag khañ] in gYoru zusammen mit dem darin Ent

haltenen imt gut disponierten Augen [d. h. auf die Akkumulation von Ansamimungen 
ausgerichtet] zu begegnen, wurde dieses besonders formuliert. Von dem Yontan 
rgyamtsho als sich nebenbei ergeben habende, Spuren seiner Hand seiende Zeigefinger

figuren (geschrieben)." 

4. [JS 1154 (4)j (Ohne Titel) Preisung des vom Konig Ralpacan erbauten Tempel 
von ’Uśañ rdo 

A: [3
r

] bsod nams bye ba las byas rin thañ can // 
K : [3v] ces pa'ñ chos kyi rgyal po khri ral pa can gyi phyag rjes nam mkha'i khyon 

khebs pa'i sprin dbyiñs su zi ba’i [tshe] | ’u San rdo dpe med [Z] bkra šis dge ’phel gyi gtsug 
lag khañ ñams pa gsos pa'i rten gtso gañs can mtsho rgyal byin rlabs kyi gzi 'od 'bar ba’i 
khri druñ du | blo gros mtha' yas pa'i sdes ched du brjod pa śubham || „Zu Füßen des 
Thrones der im Glanz des Segens entflammten Gañschen mtshorgyal, welches das kost

barste (lit.: höchste) Standbild (lit.: Behältnis) zur Erneuerung des Geistes ist in dem 
(Tempel) dPemed bkrašis dge'phel gyi gtsuglag khañ von 'Ušañ rdo, dem Werk 
(lit.: Handspur) des Dharmarāja Khri ralpacan, wurde dies von dem Blogros mtha'

yaspa'i sde besonders formuliert . . . " 

5. [JS 1154 (5)l Titelvermerk: <zur mkhar rdo'i mchod rten gyi [Z] rtogs pa brjod pa> 
ño mtshar rlabs phreñ „Preisende Beschreibung des stupa von Zurmkhar rdo, wunder

bare Segenskette‘‘ 
A: [3v] a ho | 'phags pa'i yul nas sañs rgyas gñis pa byon || 
K : [4*] ces pa ’di zur mkhar ño mtshar rdo yi mchod rten du yañ dag thugs kyi thig le'i 

tshogs mchod phul ba’i rjes 'brel du blo gros mtha' yas kyis bris pa dge legs ’phel || „Im 
Anschluß an die Darbringung des Tshogsmchod(Opferrituals) für das Yañdag thugs 
kyi thigle(mandala) am wundersamen SteinStupa von Zurmkhar hat dies der Blogros 
mtha'yas geschrieben . . . " 

6. [JS 1154 (6)] Titelvermerk: <guñ thañ gtsug lag khañ gi rtogs pa brjod pa> rnam 
’phrul rab snan „Preisende Beschreibung des Tempels von Guñthañ, zuhöchst wohl

klingendes magisches Spiel‘‘ 
A: [4*] mkha' khyab 'od gsal phyag rgya chen po’i ziñ || 
K : [5

V

] ces pa ni guñ thañ gi [Z] gtsug lag khañ dad pas mjal ba’i skabs rñed pa na 
dran gsos dañ chab gcig kusāli blo gros mtha’ yas kyis šar mar bris pa dge // „Als er die 
Gelegenheit erhielt, dem Tempel von Guñthañ gläubig zu begegnen, hat dies . . . der 
Kusāli(Asket) Blogros mtha'yas schnell niedergeschrieben . . . " 

7. [JS 1154 (7)l (Ohne Titel) Preisung des Klosters mTshurphu 
A: [5

V

] a ho | gañ du bsod nams dus kyi dbyar tshes nas || 
K : [6v] bka' brgyud chu kluñ ’babs pa’i gzi / ’og min mtshur phu'i gnas mchog rten dañ 

[Z] brten par bcas pa la ched du brjod pa 'di'ñ karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin 
las kun khyab dpal bzañ pos so || „Dieses für den Akanistha (gleichen) höchsten, heiligen 
Ort . . . mTshurphu als Behältnis und das darin Enthaltene besonders formulierte, ist 
von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal bzañpo" 

8. [JS 1154 (8)1 (Oime Titel) Preisung des Klosters (Örgyan) sMingrol gliñ 
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A: [6v] e ma | bsil ldan ’dus pa'i sde kun mdzes pa’i rgyan // 
K : [7v] gans ri’i khrod kyi padma ’od o rgyan smin grol gliñ ñes pa don gyi dga' ba'i 

tshol chen por | las 'phro bzañ po'i goms stabs šugs 'byuñ du 'chel te stan chags pa na | 
dba' ba dañ skyo [Z] ba’i ñams zuñ du ’brel pa las skyes pa’i ched du brjod pa 'di'ñ yon 
tan rgya mtshor blo gros mtha' yas ba'i rlabs gyos pa las so || || „Dieses besonders 
Formulierte, das hervorgebracht wurde aus der gemeinsamen Verbindung eines erfreuten 
und (zugleich) traurigen Gemüts, als er zu dem (Kloster) . . . O-rgyan smin-grol gliñ, 
dem großen Park der Freude an der wahren Bedeutung, aufgrund der Gewoimung an 
ein heilvolles, zukünftiges Schicksal (lit.: Schicksalsrest) sich imt Macht hingezogen 
fühlte und sich dort niederließ, (dieses entstammt) aus dem Wellenschlag des grenzen
losen Verstandes in dem ozean der guten Eigenschaften [d. h. von dem Yon-tan rgya-
mtsho blo-gros mtha'-yas]" 

9. [JS 1154 (9)] (oime Titel) Preisung des vom Byams-pa gliñ-pa in Qrva-nañ dga'-
ba-can errichteten stupa 

A: [7v] a ko / yar rgyab sa yi dbañ phyug dpal 'byor mtsho || 
K : [8 v] rig pa’i 'byuñ gnas grva nañ dga‛ ba can tu ñag gi dbañ phyug byams pa gliñ pa 

bsod nams rnam par rgyal ba'i phyag rjes khyad par can mthoñ ba na | dad ein no mtshar 
ba'i sems kyis mgrin [Z] pa’i rgyud mañs btegs te / karma ñag dhañ yon tan rgya mtshos 
ched du brjod pa'o || dge legs ’phel || || „Als er das ausgezeichnete Werk [lit.: Hand

spur] des Herrn über die Rede, des Byamspa gliñpa bSodnams rnampar rgyalba, in 
Qrvanañ dga'bacan, dem Ursprungsort des Wissens, erblickte, hat dies, in dem er 
gläubig und mit einem Geist wundersamen Staunens die Gitarre der Kehle hochhob, 
der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho besonders formuliert . . . " 

187 Hs. sim. or. JS 1165 

Blockdruck, 9 Blatt, Fiim 63, Aufn. 653660. Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha dkar chog, v: gunasästram. Teil Cha der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha'yas. 

Bericht und Belehrung zu der Aufstellung einer ŚākyamuniFigur im Meditationskloster 
(sgrubsde) Kunbzaṅ bdechen ’odgsal glin am Felsen Cā‘dra rinchen brag 

Titelvermerk (Titelseite): <thub dbañ sku brñan mthoñ ba don ldan gyi dkar chog) 
„Verzeichnis zum mThoñba donldan (genannten) Standbild des Herrn über die Weisen 
(Śākyamuni)‘‘ 

A: [1
V

] namo guruśākyamunaye j'jig rten Iha dañ bcas pa'i 'dren mchog bdag cag gi 
ston pa mñam med 

K : [9
1

] zes pa’ñ ston pa thub pa'i dbañ po’i rjes ’jug rtags tsam ’dzin pa’i dge sbyoñ blo 
gros mtha’ yas kyis rañ gnas sgrub sder rañ [Z] ltos rnams dge ba la bskul ba’i ched du gañ 
dran mdor bsdus su bris pa dge legs ’phel || || „Hierzu nun hat der . . . Blogros mtha' 
yas an dem als sein eigener Wohnort dienenden Meditationskloster um diejenigen, die 
zu ihm (auf)schauen, an die Tugenden zu gemahnen, das, was ihm einfiel, sutrahaft 
kurzgefaßt geschrieben . . . " 
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Dieses „Verzeichnis" enthält zunächst einen Bericht über die Umstände der Ent

stehung der /3ākyamuniStatue, die von Nagārjuna herstammen soll. Die Statue wurde 
zur Zeit der Vernichtung des Buddhismus in Nordindien durch den Islam verborgen. 
Sie gelangte schließlich durch einen Händler nach Tibet und wurde im Phagri rdzoñ 
von diesem an den rtse'i mgrongñer chenmo Quñthañba, der sieh dort im Heerlager 
einer großen Streitmacht aufhielt, verkauft. Der Quñthañba schickte diese Figur von 
Lhasa nach Khams, wo sie Koñsprul 1898 erhielt. Nach Hinweisen auf gute Vorzeichen 
und dem Bericht über das Arrangement zur Aufstellung folgt eine Erörterung der 
Bedeutung solcher Standbilder und threr rituellen Verehrung. Das „Verzeichnis’' 
schließt mit einer 10 Punkte umfassenden Darstellung der Art und Weise der rituellen 
Verehrung (mchodpa) solcher Standbilder ab. 

PCTPD 5549. 

188 Hs« sim. or. JS 1166 

Blockdruck, 6 Blatt, Fiim 63, Aufn. 659664. Druckspiegel lv : 3zeilig, 2 r

:
 4
zeilig, Rest: 

6zeilig. Randverm. r: cha dkar chag, v: gunaśāstram. Die einleitenden Verse sind in Sanskrit 
und tibetischer Sprache abgefaßt. Bl. l v ist durch Ornamente verziert. Teil Oha der gesam

melten Werke des Konsprul Blogros mtha
1

yas. 

Geschichte und Beschreibung des Tempels mit den einhunderttausend Standbildern des 
Paṇḍits Mṛtijñana 

Titelvermerk (Titelseite): <paṇ chen dran pa ye šes zabs kyi sku 'bum dkar chag snar 
grags sor bzag tu brjod pa) rna ba'i gliñ bu „Verzeichnis (des Tempels) der einhundert

tausend Standbilder des großen Pandita Mrtijñāna, formuliert unter unveränderter 
Niederlegung dessen, was von früher her bekannt ist, ohrenflote" 

A: [ l
v

] gañ zig byams pa'i zla zer gyis || 
K : [6

r

] ces pa ’di’ñ dge ba’i bśes gñen rnams kyis gsuñ gi gnañ ba bstsal ltar | byams 
mgon tā'i si tu'i bka' 'bañs pa koñ sprul karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos gnas de 
ñid du bris pa [Z] dge ~ ~ || || „Dies wurde entsprechend der von den Tugend

freunden [d. s. offenbar die in diesem Tempel residierenden Geistlichen] erteilten 
Worte von dem Untertanen des byamsmgon Tā'i situ, dem Koñsprul karma Ñagdbañ 
yontan rgyamtsho, an eben diesem heiligen ort geschrieben . . . " 

Inhaltsübersicht: 
1. [2r

, 3] Biographie des Mrtijñāna. 
2. [4*, 1] Erklärung der Herkunft einiger volkstüimicher religiöser Zeremonien im 

Zusamme1thang mit dem Tod des Mrtijñāna. 
3. [4

1

*, 3] Errichtung des Tempels mit den einhunderttausend Statuen durch den 
Konig von sDedge bsTanpa tsheriñ (16781738) in dem zu 'Danyul gehörenden 
Dranthañ. 

4. [41

*, 5] Wirken des Situ bsTanpa'i ñinbyed und des Situ Padma ñinbyed dbañpo 
für den Tempel. 

5. [4
V

‚ 3] Verzeicimis der Statuen, Thankas und Beschreibung sämtlicher Wand

malereien des Tempels. 
PCTPD 5546. 
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189 Hs. sim. or. JS 1153 

Blockdruck, 71 Blatt, Film 63, Aufn. 378425. Druckspiegel l r

2
r

: 3zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha jo khañ dkar chog, v: gunaśāstram. Titelvermerk und die eiuleitende 
Strophe sind in Sanskrit und in tibetischer Sprache abgefaßt. BI. 1

V und 2
r sind mit Orna

menten verziert. Teil Cha der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Detaillierter Bericht über die Einrichtung des Tempels Thubdbaṅ mthoṅgrol lhakhañ 
in IHungrub steṅ 

Titelvermerk (Titelseite): <thub dbañ rten gsum mthoñ grol lha khañ dzam gliñ bkra 
šis ’od 'bar gyi dkar chag) rdzogs ldan dpyid kyi dbyañs sñan „Katalog des Dzamgliñ 
bkrašis ’odbar (genannten Tempels) Thubdbañ rtengsum mthoñgrol 1hakhañ, wohl

klingendes Tönen [ = Donner] des Frühlings des rDzogsldan (Zeitalters) (Skr.: kṛtyuga)‘‘ 
A: [1

V

] mkha' Itar kun khyab chos dbyiñs de bzin ñid || 
K : [7l

r

] ces rgyal kkab chen po dpal ldan lhun grub steñ pho brañ gi rten gtso [7l
v

] thub 
dbañ mthoñ grol lha khañ du bzugs pa'i rten gsum dkar chag ñuñ nur bsdus pa ’di’ñ / 
rnam dkar ’di’i phyag ris mdzad pa sa’i dbañ mo ma yum mchog ñid kyis gsuñ bskul yañ 
[Z] bskyar phebs pa Itar | thub bstan ris med kyi rjes su slob pa'i dge sbyoñ gi gzugs brñan 
karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzañ po'm | miñ gzan blo 
gros [Z] mtha’ yas kyis dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bgyis pa’i 
yi ge pa ni rig pa’i gnas la rnam par dpyod pa’i blo gros yañs pa karma lha (!) bsam gyis 
bgyis pa [Z] dge legs ’phel || ||, ‚Dieser ein wenig kurzgefaßte Katalog zu den drei (Arten 
von) ‘Behältnissen’, die sieh im Thubdbañ mthoñgrol Ihakhañ, dem bedeutendsten 
Tempel (lit.: Behältnis) des Glücksglanz habenden IHungrub steñPalastes des großen 
Königreichs befinden, wurde entsprechend der wiederholt erlassenen Aufforderung 
durch die erhabene Herrscherin und Königinmutter, welche diese vollständig verdienst

reiche Tat vollbracht hat, von dem . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas 
kunkhyab dpal bzañpo alias Blogros mtha'yas in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, 
dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs angefertigt. Als Schreiber fungierte der . . . 
karma IHagbsam ... ‛‛ 

Die Abhandlung, die durch umfangreiche poetische Verse eingeleitet wird, zerfällt 
in acht Teile: 

1. [4v, 5] Darstellung des Wesens der zu errichtenden Behältnisse. 
1. L [4v, 6] Hagiographische Erörterungen zum Buddha Śākyamuni [5

r

, 3] und zum 
Padmasambhava, deren Standbilder die Hauptfiguren des neuen Tempels sind. 

1.2. [ l l
r

, 6] Darstellung des Ursprungs der drei Arten von hethgen Behältnissen, d. s. 
[ l l

r

, 6] thugsrten (stūpa), [ l l
V

, 3] skurten (bildliche Darstellungen und Standbilder) 
und [12

r

, 5] gsuñrten (Schriften und hethge Bücher). 
1.3. [12

v

, 4] Verbunden mit theologischen Erörterungen gegebene Aufstellung der auf 
Geheiß der Königinmutter für den Tempel zu errichtenden stūpa, Statuen und 
Bücher. 

2. [16*, 1] Darstellung der charakteristischen Wesensmerkmale des Ortes, an dem der 
Tempel errichtet wird. Schließt genaue geographische Kennzeichnung des Ortes ein. 

3. [17v, 2] Historische Darstellungen zu dem Königshaus von sDedge, durch das der 
Tempel errichtet wird. 

3.L [17v, 3] Kurze Famthengeschichte des Königshauses. 
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3.2. [20*, 3] Darstellung der Vorfahren der Königinmutter. 
3.3. [20v, 4] Preisung der Größe der Königinmutter. 
4. [2lv, 3] Erläuterung der Bedeutung und Erfordernis der Errichtung des Tempels. 
5. [23v, 6] Kurze Darstellung der Arbeiten zur Einrichtung des Tempels, die am 4. 

Kalendertag des 6. Monats im WasserAffeJahr (9. 7. 1872) begonnen und am 
6. Kalendertag des 11. Monats im HolzHundJahr (14.12. 74) beendet wurden. 
Dieser Abschnitt enthält eine sehr umfangreiche und detaillierte Aufstellung der 
verwendeten Materialien und ihrer Unkosten sowie der Unkosten für Arbeitslohn. 

6. L [28
V

, 3] Nach der Erwähnung der zur Zähmung und Bannung der schädhchen 
Geister von 30 Geistlichen, zu denen auch der yoñs’dzin mkhanpo dKonmchog 
’odzer, der rDorbrag sprulpa'i sku rinpoche, der chosrje rOyalmtshan blama, 
der Grasgañ dgon dBon blama, der Vara blama dPalldan yešes, der mkhan 
blama karma bKrašis ’odzer und der dgeba’i bšesgñen Phanbde bzanpo gehörten, 
durchgeführten Riten der Niederzwingung und Bannung, werden die von diesen 
Geistlichen durchgeführten Zeremonien zur rituellen Erstellung der Füllungen der 
Behältnisse (gzuñssgrub) erläutert. 

6.2. [32
v

‚ 6] Beschreibung der Rituale zur Eingabe der Füllungen (gzuñs'jug). Diese 
Erörterungen enthalten eine genaue detaillierte Aufzählung sämtlicher Gegenstände, 
die in die Behältnisse (stūpa und Statuen) eingegeben worden sind. 

7. [59
r

, 2] Besc.hreibung der Durchführung der Weihen (rabgnas). 
8. [62

r

‚ 2] Darstellung des Nutzens der Einrichtung des Tempels. 

190 Hs. sim. or. JS 1155 

BlOckdruck, 26 Blatt, Fiim 63, Aufn. 430—
44

8. Druckspiegel l—2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: cha Sans chos dkar chog, v: gunaśāstram. Teil Cha der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Systematisch angeordneter Katalog des im 19. Jahrhundert vorhandenen Schrifttums 
der Šaṅspa bka'brgyudpa 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal ldan sañs pa bka’ brgyud kyi gser chos rin po che'i 
mdzod yons su phye ba'i dkar chog) vaidürya'i Ide'u mig „Den Schatz an Kostbarkeiten 
der (durch) Gold (erkauften) religiösen Lehren der Glücksglanz habenden Šañspa 
bka'brgyud vollständig eröffnender Katalog, Schlüssel aus Berylledelstein‛‘ 

A: [1
V

] thabs mchog snañ ba'i drva ba bde ba ehe || 
K : [25

v

] ces pa 'di'ñ rañ ñid kyi dad pa'i rten tu glegs bam gra tshar bzeñs pa'i rgyu 
dañ | kun mkhyen bla mos bka'i gnañ [Z] btsal ba’i rkyen gyis rten ein 'brel bar 'byuñ ba 
las | mi phyed dad pa'i blos bka' brgyud rin po ehe sñiñ gi thig ler bcañs pa'i spoñ ba pa 'du 
šes gsum gyi rnal 'byor can karma [Z] ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm | rgyal ba'i sras blo 
gros mtha' yas pa'i sdes devīkoti gsum pa dpal spuñs gdan sa'i yañ khrod cā 'dra rin 
chen brag gi mgul | kun [26

r

] bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa bstan pa rin po che 
’di nid dar rgyas yun riñ du gnas pa'i rgyur gyur cig | dge legs ’phel || || „Nachdem sich 
imt der ‘Grundlage’ der vollständigen Errichtung der Werke als Stütze des eigenen 
Glaubens und durch den ‘Umstand’, daß ihm vom allwissenden geistlichen Lehrer 
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hierzu die Weisung erteilt worden war, die hinreichenden Bedingungen ergeben hatten, 
wurde dies von dem . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho alias rGyalba'i sras Blo

gros mtha'yas in dem dinekt am (Felsen) Cādra rinchen brag (gelegenen) Kunbzañ 
bdechen

 9

odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben . . . " 

Inhaltsübersicht: 
1. [2v‚ 2] Begründung der Erfordernis der Abfassung des Katalogs. 
2. [3

r

, 6] Darstellung des Ursprungs und der vier verschiedenen Überlieferungsketten 
der Šañspa bka

9

brgyud: [3
V

, 1] riñbrgyud, ausgehend von Khyuñpo rnal'byor; 
[4r

1

", 6] ñebrgyud) [4
V

, 5] sin tu ñebrgyud; [5
r

, 6] brgyudpa phyima. 
3. [5v, 4] Teils historisch orientierte Analyse der Lehrinhalte der Šañspa bka

9

brgyud. 
4. [7

r

, 3] Systematisch geordneter Katalog der Schriften der Šañspa bka
9

brgyud. 
Der Katalog verzeichnet zu den meisten der Texte nicht nur Titelvermerk und Autor, 
sondern auch Textanfang und Textende und zeugt für ein erstaunliches Niveau der 
Bücherkatalogisierung in osttibet. 

PCTPD 5546. 

191 Hs. sim. or. JS 1156 

Blockdruck, 7 Blatt, Fiim 63, Aufn. <448453. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha śer phyin dkar chag, v: gunaśāstram. Teil Cha der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

In Form eines Wunschgebets (smonlam) abgefaßter Bericht über die Herstellung eines 
in Goldschrift geschriebenen Exemplars der Śātasāhasrikāprajñāparamitā 

Titelvermerk (Titelseite): <śer phyin stoñ phrag brgya pa’i glegs bam gyi dkar chag 
smon tshig dañ ’brel pa> ño mtshar rab dga

9

i snañ ba „In Verbindung mit Wunschgebets

versen (verfaßtes) Verzeichnis zum Text (’Phagspa) šesrab (kyi pharol tu) phyin(pa) 
stoñphrag brgyapa, wundersamer, sehr erfreuender Schein" 

A: [ l
v

] om svasti siddham | sa gsum kun tu khyab pa dge legs bye ba
9

i snañ ba ehe || 
K : [6v] ces [Z] gnam brkos dga’ ldan pho brañ gi bka' yi phrin blon mdo khams spyi 

khyab chen mo’i lugs zuñ gi mdzod gñer pa | bsod nams rnam dpyod dge blo phul du byuñ 
ba prajñā'i [Z] mtshan can nas | šer phyin stoñ phrag brgya pa

9

i glegs bam rin chen dañ 
po las bzeñs pa

9

i dkar chag smon tshig dañ
 9

brel mar gañ gi gsuñ bskul ñor | karma [Z] 
ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzañ po’m / blo gros mtha' yas pa’i 
sdes gdan sa chen po dpal spuñs dgon gyi dbyar gnas khañ bsad [7

r

] sgrub rtag brtan dar 
rgyas gliñ du bris pa dge legs ’phel / sarvadā kalyānam bhavantu || || „Dieses wurde 
als mit Wunschgebetsversen verbundenes Verzeichnis zu der Herstellung eines Ex

emplars der Šerphyin stañphrag brgyapa aus Kostbarem erster Art [Gold], die auf 
Veraniassung des den Namen Prajñā tragenden Verwalters der Schätze des . . . 
großen Generalbevollmächtigten (spyikhyab) von mJDokhams(, die imt den) beiden 
Verhaltensvorschriften [weltlich und geistlich] (gegeben sind), erfolgte, angesichts der 
Aufforderung jenes (Schatzmeisters) von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho 
phrinlas kunkhyab dpal bzañpo alias Blogros mtha

9

yas in bŠadsgrub rtagbrtan dar

rgyas gliñ, dem Sommerklausurhaus der großen BlamaResidenz ‘Kloster dPalspuns
c 

geschrieben . . . " 
P C T P D 55

4

8. 
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192 Hs. sim. or. JS 1157 

Blockdruck, 127 Blatt, Fiim 63, Aufn.
 4
52537. Druckspiegel l r

3
r

: 3zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha yañ Ichrod dkar chog, v: gunaśāstram. Titelvermerk und eiuleitende Verse 
sind in Sanskrit und in tibetischer Sprache abgefaßt. BI. lv

3
T sind durch verschiedene 

Ornamente verziert. Teil Cha der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha
9

yas. 

Beschreibungen und katalogmäßige Auflistungen verschiedener Art (dkarchag) zur 
Erbauung und Einrichtung des zu dPalspuns gehörenden Bergklosters (yaṅkhrod) 
Kunbzaṅ bdechen ’odgsal gliṅ 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ rten 
dañ brten par bcas pa'i dkar chagy ziñ khams kun tu khyab pa'i sgra sñan „Verzeichnis 
über Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, das einsame Bergkk>ster von dPalspuns, als 
Behältnis und das darin Enthaltene, wohlklingender Ton, der alle Sphären durchdringt" 

A: [ l
v

] rgyal ba kun gyi yon tan mtha’ dag 
K : [l26v] ces pa 'di'ñ phyi nañ gi rten brten pa yoñs su rdzogs pa grub ein | lo gsum 

phyogs [Z] gsum gyi rnal 'byor thog ma’ñ bar chad med par mthar phyin te | drug cu skor 
cig gi dañ po šiñ pho byi ba’i gnam lo gsar du bzed pa'i dkar phyogs kyi gral tshes bzañ 
[127

r

] por rnam dkar bgyid pa po karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab 
dpal bzañ pos bris pa dge legs rtag pa'i ni ma nub med khor yug tu ’char bar [Z] gyur cig 
sarvadā mañgalam bhavantu || || „Als in bezug auf dieses (Kloster) das Behältnis und 
das Enthaltene, (die) das Äußere und Innere (ausmachen), vollständig vollendet waren 
und auch die erste drei Jahre und drei Monate und drei Tage währende Meditation 
ohne Bchinderung durchgeführt war, hat dies an einem heilvollen Kalendertag aus 
der weißen Monatshäffte, imt der das erste Jahr eines Sechzigerzyklus, das mänuliche 
HolzMausJahr (1864), neu beginnt, der ... karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho 
phrinlas kunkhyab dpal bzañpo geschrieben . . .‘‛ 

Inhaltsübersicht: 

L [5V> 51 Kurze charakterisierende Beschreibung der Gegend des Bergklosters ein
schließlich ihrer Geschichte (schließt Erläuterungen zur Geschichte von dPal-spuñs 
ein). 

2. [8 r, 1] Beschreibung der Umstände, durch die es zur Erbauung des Bergklosters kam, 
imt kurzer Hagiographie Koñ-spruh. 

3.1. [14v‚ 2] Erläuterung zur Durchführung und Finanzierung des Baues des Klosters. 
3.2. [ 15 v ‚ 2] Beschreibung der Bemalung etc. der Gebäudeteile, Füllung der Standarten 

etc. der Gebäude imt Hinweisen auf die Durchführung zugehöriger Rituale. 
4 . [21 r, 1] (sku-rten) Genaue Beschreibung der Füllungen der verschiedenen Standbilder 

der Klosters. 
5. [70v, 2] (gsuñ-rteñ) Texte, die im Kloster aufbewahrt werden. 
5.1. [70V, 2] Nach kurzer Erläuterung über die Bedeutung von Büchern und heiligen 

Schriften schlechthin wird eine kurze Liste der wichtigsten Werksamimungen und 
Einzelwerke gegeben, die im Bergkloster vorhanden sind. 

5.2. [71V, 1] Ausführliche Erläuterung der Entstehung und des Inhalts der Werk-
sanmilung Rin-chen gter-mdzod, deren Erstellung Koñ-spruh Verdienst ist. 

6. [86~, 1] (thugs-rten) stupas und Einrichtungen des Meditationskonvents. 
6.1. [86 r, 2] Auflistung der verschiedenen stupas und deren Füllung. 
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6.2. [88
r

, 2] Erläuterung des Zustandekommens der periodisch neu zusammenzustellen

den Meditationsgruppen für die drei Jahre, drei Monate und drei Tage jeweils 
dauernden Meditationsklausuren sowie detaillierte Auflistung der Meditationen und 
Rituale, die von den Gruppen jeweils dmchgeführt werden. 

7. [98
V

, 3] Beschreibung der Durchführung der verschiedenen RabgnasWeiherituale 
und zugehöriger Zeremonien. 

8. L [102
V

, 4] Darstellung des Nutzen der Erbauung und Einrichtung des Klosters durch 
Koñsprul. 

8.2. [12lv‚ 5] Darstellung des gterchen mChoggyur gliñpa über die Erfordernis der 
Errichtung der Klosters; aus dem unteren KarmaKloster (Karma'i gdansa) an 
Koñsprul übersandt. 

8.3. [l23v 1] Glücksworte (šisbrjod). 

193 Hs. sim. or. JS 1152 

Blockdruck, 10 Blatt, Fiim 63, Aufn. 372379. Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: cha dgons rdzogs dkar chag9 v: gunaśāstram. Teil Oha der gesammelten Werke 
des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Katalogmäßige Beschreibung der Reliquien, Standbilder etc., die aus Anlaß des Todes 
des <LBon blama Ñagdbaṅ 'odzer erstellt worden sind 

Titelvermerk (Titelseite): (rje dbon bla ma dam pa'i dgons rdzogs rten gsum gyi dkar 
chag mdor bsdus pa) ño mtshar dpal skyed „S¾trahaft kurzgefaßter Katalog zu den drei 
(Arten von) ‘Behältnissen’ (, die) aus Anlaß des Daningeschiedenseins des Herru, des 
hethgen dBon blama, (errichtet worden sind,) Hervorbringung des Glücksglanzes des 
Wundersamen‛‛ 

A: [l
r

] yañ dag lam gyi sa mkhan rdzogs sañs rgyas || 
K : [10r] ces pa’ñ mos ldan dad spro skyed pa’i cha rkyen tu / khyab bdag gter chen chos 

kyi rgyal pos bka' [HP] stsal dañ mthun par | karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal 
spuns yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa dge legs ’phel // / / , , . . . in 
Übereinstimmung mit der Weisungserteilung durch den . . . großen Schatzheber und 
König über das religiöse Gesetz (gter-chen möhog-'gyur gliñ-pa) von dem karma Ñag-
dbañ yon-tan rgya-mtsho in Kun-bzañ bde-chen 'od-gsal gliñ, dem einsamen Bergkloster 
von dPal-spuns, geschrieben . . .’‛ 

Die Abhandlung zerfällt in drei Teile: 
1. [lv, 4] Kurze Hagiograpnie des Neffen und Schulers des Schatzhebers gterchen 

mChoggyur gliñpa namens Ñagdbañ 'odzer. 
2. [3v, 3] Detaillierte Beschreibung der Herstellung und Bestandteile der Reliquien 

und Standbilder etc. zum Tod des Ñagdbañ 'odzer. An den Ritualen zur Erstellung dieser 
Gegenstände nahmen neben Koñsprul der 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo, der 
gterchen mChoggyur gliñpa, der Namsñiñ rnam'phrul rgyalsras Tshedbañ gragspa 
und die ḍāfci’i dbañphyug bī>echen chossgron teil. 

3. [9
r

, 5] Darstellung der Erfordernis und Bedeutung der Herstellung der vorstehend 
beschriebenen Gegenstände. 

PCTPD 5543. 
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194 Hs. sim. or. JS ll52(a) 

Blockdruck, BI. 41

", 55
r

, 5 von Nr. 193, Verfasser: 'Jamdbyañs mkhyenbrtseH dbañpo. 

Beschreibung der Herstellung der Rellquien aus der Asche des verstorbenen dBon blama 
Ñagdbaṅ ’odzer 

A: [4*, 5] om svasti siddhir astu | rdo rje ’dzin dbañ pāgindra'i (!) gduñ rus la / 

E : [5
r

, 5] ’brel tshad phyams geig rnam grol mihar phyin šog sarvadā mangalam 
bhavatu | 

195 H S . sim. or. JS 1167 

Blockdruck, 11 Blatt, Fiim 63, Aufn. 66367L Druckspiegel l
r

2
r

: 3zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja dkar chag> v: gunaśāstram. Titelvermerk und eimeitende Verse sind in 
Sanskrit und tibetischer Sprache abgefaßt. B l . l

v und 2 r sind durch Ornamente verziert. Teil 
Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Verzeichnis zur Errichtung eines stupa für die sterblichen Überreste des Bon–po–Priesters 
gYimdruṅ phuntshogs 

Titelvermerk (Titelseite): (mchog gzigs bla ma dam pa gyuñ druñ phun tshogs kyi gduñ 
rten dkar chog) Iha'i sgra sñan „Verzeichnis zum Behältnis der sterblichen Überreste 
des das Höchste sehenden heiligen geistlichen Lehrers gYuñdruñ phuntshogs, wohl

klingende Göttertöne“ 
A: [Iv] šes byaji sñed nam mkha'i mu khyud du || 
K : [10

V

] ces pa’ñ skyes mchog rnam par 'dren pa prajñeśvara'i gsuñ [ l l
r

] bskul rjes 
su bsgrub slad | khyuñ dkar gyi rigs las gan jag thañ ta'i smon lam ’dzin pa rig ’dzin blo 
gros mtha' yas sam | karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho phrin las [Z] kun khyab dpal 
bzañ pos dpal spuñs yañ dben kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa sarvathā kalyānam 
bhavatu || || „Um die Aufforderung des . . . Prajñeśvara (Šesrab dbañphyug) zu 
erfüllen, hat dies der . . . Blogros mtha'yas alias karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho 
phrinlas kunkhyab dpal bzañpo in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, dem einsamen 
Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben . . . " 

Inhaltsübersicht: 

1. [2
V

, 6] Bericht über die mythische Herkunft der BonReligion, ihre Verbreitung 
in Tibet und ihre Tradition bis in die neuere Zeit unter besonderer Berück

sichtigung der Verhältnisse in osttibet. 
2. [5

1

, 4] Hagiographie des verstorbenen BonpoPriesters Tharbde rtogsldan gYuñ

druñ phuntshogs, der dem Kloster Tharbde migyo bsamgtan gliñ zugehört. 
3. [7

r

‚ 1] Bericht über die Veranlassung der Totenrituale und der Herstellung des 
stupa etc. durch den Šesrab dbañphyug. Dieser Teil enthält eine Klassifizierung 
der verschiedenen stüpas der BonReligion. 
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4. [7V

, 2] Detaillierte Auflistung aller Reliquien und Gegenstande, die in stupas ein

gegeben werden, klassifiziert nach folgenden Hauptkategorien: [7
V

, 2] bon gyi 
riñbsrel, [7

r

, 6] yuñs'bru ltabu’i riñbsrel, [8
r

, 2] bon gyi sku’i riñbsrel, [8
r

, –4] 
skugduñ gi riñbsrel, [8

V

, 1] skubal gyi riñbsrel. Hinweise auf die Durchführung 
der RabgnasZeremonie. 

5. [9
r

, 1] Darstellung des Nutzens der Errichtung solcher Reliquienschreine. 
PCTPD 5551. 

196 Hs. sim. or. JS 662 

BlOckclruck, 50 Blatt, Film 6 4

, Aufn. 806831. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja chos sman rtogs brjod, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha*yas. 

Preisender Bericht über die Durchführung eines sMansgrubRituals 

Titelvermerk (Titelseite): <khyad par bcu gsum dañ ldan pa’i rtsa brgyad ston sbyar 
gyi rtog (!) pa brjod pa> yoñs ’dus me tog gsar pa’i phreñ ba dpyod ldan rna rgyan „Dreizehn 
Abseimitte umfassende Preisung der Großtat der Mischung von acht Grundsubstanzen 
[lit. Wurzeln] und tausend (Nebensubstanzen (yanlag)), Kette aus überall gesammelten, 
frischen Blumen, Ohrschmuck der Scharfsinnigen" 

A: [1
V

] . . . (Titelwiederholung) . . . bla ma heruka la phyag 'tshal lo || 
K : [48

r

] ’di lta bu’i byuñ ba gleñ bzi (!) las brtsams te yan lag Ihag ma dañ bcas pa'ñ [Z] 
tshig gi gleñ (!) bu rgyas par bkrol te bsgyur na | gsañ ba’i bdag po rig ’dzin gyi rgyal po’i 
rnam par thar pa cha tsam mthoñ bas mkhas pa dañ grub pa'i skye bo'i 'dun sa mdzes par 
byed pa [Z] dañ / phyi rabs dad pa’i mig mi zums pa ’gyur ba dag kyañ gsañ chen sin tu 
rtse mo‘i theg pa la ñes pa‘i rigs kyi ’khrul pa rmi lam ltar sad nas | blo gros kyi pad tshal 
ñin mo [Z] bzin tu rgyas par ’gyur ba’i dgos pa dañ ldan pa zig na / ha cañ spros pa’i 
tshig gis mi mkhas šiñ ma sbyañs pa'i byis pa blo khab kyi bu ga dañ 'dra ba dag rna ba’i 
nad du byed pa dañ | 'dod [Z] pa‘i yon tan gyis mi ñoms pa dañ klog pa‘i gyar khral la 
yi dam du ‘cha‘ ba sogs chos dañ mi mthun pa'i rnam par gyeñ pas yid bal gyi 'dab ma ltar 
gyeñ ziñ thos pa dañ bsam [Z] pa dañ sgom pa dañ tha na gsuñ rab kyi glegs bam klog 
pa tsam gyi bya bas kyañ sñiñ la zug rñu mi bzad pa skyed pa dag la'ñ mañ ba ma yin 
pa kho na sman tu ’gyur ba dañ / dad pa dañ ldan [ 4

8
v

] la blo gros dañ mi ldan pa kha 
cig rtogs dka' bar yañ mthoñ nas / yul dbus kyi ljoñs pandita dañ | locāva du mos chos 
kyi ñi ma dañ por snañ bar mdzod pa | rgyal blon byañ chub [Z] sems dpa’ khyim pa’i 
gzugs brñan can dag gis bstan pa la bya ba mdzod pa'i phyag ris bkra šis kyi re kha man 
po rnam par bkra ba | heruka rig ’dzin grub pa'i gzugs kyis rgyu ba [Z] mtha’ yas pas dus 
gsum rgyun chad med par byin gyis brlabs pa'i gnas dañ ziñ la sogs par ñes šes kyi gom 
pas rgyu ba de'i tshe | dpal che mchog heruka rnam par rol pa'i [Z] sei gyi brag rdo rje'i 
khañ pa la stan chags te snañ srid bdud rtsi’i dkyil 'khor tu bsgrubs pa'i tshul las brtsams | 
gañs can gyi skye dgu snod dañ bcas pa bde legs su byed pa'i thabs [Z] kyi khyad par rdul 
phran nam skra rtse’i cha phra rab tsam mñon par ’du bgyis pa’i rabs | rdo rje can rgyal 
ba’i sras dañ bcas pa dag dgyes pa'i 'dzum mdañs skul ba’i leags kyu | gzu [Z] bor gnas pa’i 
dpyod ldan dag yi rañs kyi me tog ’babs pa’i chu mtsho | bsod nams don blo gros ris mthun 
pa'i grogs phal mo che bžin ras kyi kunda zum pa'i ñin byed | phyogs [49

T

] Ihuñ phrag 
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dog gi gdon gyis zin pas brdol thabs su smra ba chu skyar rgan po'i brtul zugs la dga' ba 
rnams sñiñ gi skran nad brtol ba'i thur ma | dad pa dañ las [Z] ’phro'i mig gis legs pa’i 
lam las phyir mi ldog par ’gro ba rnams kyi spro ba'i ku mud ci'ñ bzad pa'i zla ba gzon 
nu'i dkyil 'khor ’di re zig legs par grub bo || 

Wunschgebet A: [4r9
r

] mi [Z] mchog rnams ni mñes par dka' || 
Weiterer Kolophon: [

4

9
v

] dpyid kyi dpal mo’i ’dzum mdañs [ 5 0
r

] bzad pa na dus kyi 
dbyañs sñan mgrin pa'i pi vam rduñ pa Ita bu'i gtam | padma gsar pa yoñs su kha bye 
ba'i lañ tsho can ’di ni | blo gros mtha' yas pa'i ye [Zj šes kyi khye'u gzon nu | byañ phyogs 
kun gzi yañs pa'i nor

 9
dzin | tshogs drug kha ba'i ri dañ nags kyi tshañ tshiñ 'khrigs pa | 

rnam par šes pa'i rgyal khams na bog dañ ldan pa'i 'gros kyis [Z] kha yan tu rgyu ba na / 
tshul ’di la mñon par dga’ ba dag gi ma ba'i rgyan tu bstar ba'o || 

Wunschgebet A: [ 5 0
r

] ’di ni legs bsad gsar pa zla ba’i ’dzum // 
E : [ 5 0

r

] cha kun gañ nas mi ’grib snañ gyur cig | dge legs 'phel || || 
Preisender Bericht über die Durchführung eines Rituals der rituellen Vollendung 

von ‘Arznei’ (smansgrub), welches in Verbindung mit einem siebentägigen sOrubchen

Ritual (gtergsar sGyu'phrul zikhro sgrelma'i sgrubchen) an dem heiligen Ort der Höhle 
Sei gyi bragphug von Yarluñ im Jahre 1 8 5 8 während seiner Reise durch Zentraltibet 
von Konsprul zusammen mit dreißig Priestern durchgeführt wurde. 

PCTPD 5 5 5 0 . 

197 Hs. sim. or. JS 704 

BlOckdruck, 5 Blatt, Film 64r, Aufn. 6 7 0  6 7 3 . Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r:ja chos 
sman phan yon, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

Darstellung des Nutzens der durch das Arzneivollendungsritual (smansgrub) her
gestellten Substanzen 

Titelvermerk (Titelseite): <bdud rtsi chos sman phan yon zur bkol> „Gesonderte 
Niederschrift des Nutzens der nektar(gleichen) Kultmedizin" 

A: [1 v] rtsa gsum zi khro’i lha la phyag ’tshal lo // 
E : [ 5

V

] ’dis kyañ ’gro phan [Z] rgya chen po 'byuñ bar gyur cig | dge legs 'phel || || 
Darstellung des Nutzens der durch das sMansgrubRitual erstellten heilende und 
sonstige gute Wirkungskräfte besitzenden heiligen Substanzen, die aus Anlaß der zwei 
Wochen dauernden Durchführung eines solchen Rituals im einsamen Bergkloster 
(yañdben) von dPalspuñs verfaßt wurde. 

PCTPD 5 5 8 2 . 

198 Hs. sim. or. JS 705 

Blockdruck, 4 Blatt, Film 64, Aufn. 669671. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Titelvermerk und eimeitende Verse sind auch in Sanskrit aufgeführt. Randverm. r: ja dpe 
deb, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

231 



Nr. 198199 

Einleitende und abschließende poetische Verse zum Katalog der im BlamaSitz dBenpa 
zlamdzes von dPalspuṅs aufbewahrten Schriften 

Titelvermerk (Titelseite): <gdan sa chen po thub bstan chos ’khor gliñ gi bla brañ oben 
pa zla mdzes su bzugs pa’i dpe deb> rin po ehe ’phrul gyi lde'u mig „Katalog der Bücher, 
die in dBenpa zlamdzes, dem BlamaSitz des großen Klosters dPalspuñs Thubbstan 
chos'khor gliñ, vorhanden sind, magischer Schlüssel zu den Kostbarkeiten" 

A: [ l
v

] mtha' yas ses bya’i rjes ’gro miñ tshig gi / 
K : [4

r

] ces pa’ñ / skyabs mchog ’khor lo’i mgon po sku mched kyi bka’ bzin glegs bam 
bzugs tshul dañ dpe debs gsar bsgrigs skabs ’du gsum pa karma ñag dbañ yon tan rgya [Z] 
mtshos smras pa dge legs ’phel | sarvadā kalyānam bhavantu jj jj „Als er entsprechend 
der Weisung des höchsten Schutzes, der . . . Brüder, die Aufstellung der Bücher und 
den Bücherkatalog neu arrangierte, hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgya

mtsho formuliert . . .‛‘ 
Der eigentliche Katalog der Bücher ist nicht mit abgedruckt. 
PCTPD 5581. 

199 Hs. sim. or. JS 706 (13) 

Blockdruck, 8 Blatt, Fiim 64, Aufn. 664669. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja gnas bstod, v: guṇaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Preisung und Geschichte des heiligen Ortes Cäritra; Preisung der heiligen Orte Padma 
§elphug und Roṅme dKarmo stagtshaṅ 

1. [JS 706 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <dpal gyi cāritra'i bsñags brjod mdor bsdus) 
dpyid kyi pho ña'i mgrin dbyañs „Sūtrahaft kurzgefaßte Preisung des Glücksglanz 
habenden (heiligen Ortes) Cäritra, Melodie aus der Kehle der Boten des Frühlings" 

A: [1
V

] namo gurudevadākini hūm | dzam bu'i gliñ dañ gañs can bod yul na jj 
K : [3v] dad ldan rnams la dge bskul bgyid slad du jj mañ th[o]s dge sbyoñ blo gros mtha' 

yas kyis [Z] smras 'dis ’brel thogs mkha' spyod gnas bgrod sog dge legs ’phel jj ‚‚Urn die 
Gläubigen an die Tugenden zu gemahnen von dem Blogros mtha'yas formu

liert . . . " 

2. [JS 706 (2)] (Oime Titel) Preisung des heiligen Ortes Padma šelphug 
A: [3v] e ma | sñon tshe gdod ma'i sar bzugs Sri si ha jj 
K : [5

V

] kho bo guna'i miñ can chos rje mahaguru'i bka' biin sgrub gnas kyi rgyal po 
padma sei phug tu gnas [6*] ’brel byas pa’i tshe ched du brjod pa dge legs ’phel // // „Als 
ich, der den Namen Guṇa besitzt, der Weisung des Herni über das religiöse Gesetz und 
großen geistlichen Lehrers entsprechend zum König aller Meditationsorte Padma šel

phug (in Form der) Anwesenheit (die) Verbindung herstellte, habe ich dies besonders 
formuliert . . . " 

3. [JS 706 (3)] (Oime Titel) Preisung des heiligen Ortes Boñme dKarmo stagtshañ 
A: [6

r

] a ho | stobs beu mña' ba'i rgyal ba sras bcas las jj 
E : [8

v

] phrin las rtag ein khyab pa'i rgyur gyur cig dge legs [Z] ’phel // // 
Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5580. 
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200 HS. sim. or. JS 707 

Blockdruck, 35 Blatt, Fiim 64, Aufn. 648665. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja gnas yig, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Ortsbeschreibung (gnasyig) für den heiligen Ort Cā'dra rinchen brag 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs kyi gnas mchog chen po devīkoti cā 'dra rin chen brag 
gi rtog (!) pa brjod pa> yid kyi rgya mtsho'i rol mo „Preisende Darstellung des großen, 
erhabenen GeistesOrtes Devīkoti Cā'dra rinchen brag, Musik des Ozeans des Geistes" 

A: [1
V

] namo gurupadmākarāya | bde chen sbrañ rtsis sgeg pa'i thugs kyi padmo ni || 
K : [35

r

] ces pa ’di’ñ rab yid chu stag [Z] lor khyab bdag rdo rje 'chañ padma dbañ chen 
gyi zal sña nas bkra šis pa'i Iha rdzas dañ bcas te rten dañ brten par bcas pa'i gnas yig 
dkar chog rgyas par bris šig pa'i bka'i gnañ ba yañ yañ stsal ruñ lag tu ma Ion pa | slad 
nas don grub sa lug lor [Z] khams gsum mgon pa rgyal ba yab sras zal rgyas šiñ | gter 
chen chos kyi rgyal po'i bka' drin las gnas kyi ñañ tshul gsal bar gtan la pheb (!) pa ma zad 
/ bka’i rjes su gnañ ba thob par ltar ri ñogs 'dir yi dam brtan (!) pa padma gar gyi dbañ 
phyug [Z] blo gros mtha’ yas pa’i sdes bris pa dge lags (!) ’phel // // „Zwar ist thm hierzu 
im WasserTigerJahr des 14. rabbyuñ (1842) von dem Schutzherrn und vajradhara, 
dem Padma dbañchen [verm. = Situ Padma ñinbyed dbañpo], zusammen mit 
glücksverheißenden Zeremonialschleffen [lit.: Gottergeräten] die Weisungserteilung, 
‘Schreibe ein ausführliches Verzeichnis und eine Ortsbeschreibung für den heiligen Ort 
[lit.: Behältnis] zusammen imt dem darin Enthaltenen!’, immer wieder übermittelt 
worden, er hat sie aber nicht angenommen. Später im Dongrub oder ErdeSchafJahr 
(1859) , . . wurde durch die Gnade des großen Schatzhebers und Königs Über das 
religiöse Gesetz die Seinsart des heiligen Ortes nicht nur genau fixiert, er erhielt auch 
die Zustimmung (zur Abfassung) durch die Weisung (des Schatzhebers). Dementsprechend 
hat dies der ... Padma gar gyi dbañphyug blogros mtha'yas pa'i sde geschrieben . . . " 

Inhaltsübersicht: 

1. [2
v

, 1] Allgemeine Erörterung der Herkunft der Heiligkeit bestimmter Orte schlecht

hin. 
1.1. [2

V

, 2] Erörterung der Sphären (ziñkhams) der drei Körper (chossku, loñssku, 
sprulsku). 

1.2. [3r, 1] Tatsächliche Herkunft heiliger Orte. 
1.2.1. [3r

, 1] Mythologische Berichte nach in der älteren (sña’gyur) und späteren (phyi

gyur) Übersetzungsperiode übersetzten kanonischen Werken über die Herkunft 
der sogenannten ‘Uranfänglich bestehenden heiligen Orte’ (gdod nas grubpa'i 
gnas), zu denen auch die acht großen Leichenplätze (durkhrod chenpo brgyad) 
gehören und die ihre Entstehung dem direkten Eingreifen von 'Khrag'thuñ 
heruka bzw. rDorje 'chañ in die Verhältnisse dieser Welt während einer schlim

mern, vergangenen Zeitepoche verdanken. 
1.2.2. [4r

, 2] Sonstige hethge Orte, die ihre Heiligkeit der Auswahl als Meditationsorte 
(sgrubgnas) durch große Hethge vergangener Zeiten verdanken. 

2. [4*, 4] Detaillierte Aufzählung und Differenzierung verschiedener heiliger Orte. 
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2. L [
4 r

, 5] Unterscheidung nach Haupt und Nebenorten sowie Erläuterung der Ver

teilung der heiligen Orte auf verschiedene Länder. Darlegung von Art und Anzahl 
der verschiedenen heiligen Orte in Tibet. 

2.2. [5
r

, 5] Gründe für die Klassifizierungen in Haupt und Nebenorte. 
3. [6

1

*, 2] Erörterung der allgemeinen Berechtigung, von hethgen Orten überhaupt zu 
sprechen. Berechtigung der Identifizierung bestimmter heiliger Orte als solche in 
Tibet. 

4

. [7v, 1] Erläuterungen zum heiligen Ort Cādra rinchen brag. 
4.L [7v, 2] Allgemeine Wesenheit des Ortes (gnas kyi nobo). 
4.2. [8

r

, 1] Erläuterung der Bedeutung der Bezeicimung dieses Ortes Devikoti cādra 
rinchen brag. 

4.3. [9
r

, 1] Weissagung des Marpa locāva an Mila raspa über Existenz und Ent

deckung dieses heiligen Ortes. 
4.4. [9

r

, 3] Vorzeichen und Anzeichen, die belegen, daß an die Heiligkeit des Ortes 
geglaubt werden kann. 

4.5. [9
v

, 3] Charakteristische Eigenschaften (mtshanñid) des Ortes und seiner Um

gebung, die ihn als heiligen Ort kennzeichnen, wie z. B. Schönheit der Umgebung, 
Eignung für Meditation und die Präsenz von Gottheiten. 

5. L [ l l
r

, 5] Heiligkeit und Segen des Ortes Cadra rinchen brag aus historischer Sicht 
dargestellt. Schließt eine Geschichte des Klosters dPalspuns und seiner Umgebung 
ein. 

5.2. [14v, 4] Detaillierter Bericht über die Eröffnung der heiligen Stätte zu Lebzeiten 
Koñspruls, worunter insbesondere auch die Freilegung und Bergung hethger 
Gegenstände und Auffindung von Schatztexten (gterma) fallt. 

6. [16v, 1] Ortsbeschreibung. 
6. L [16v, 2] Text der in der alten in Form einer Weissagung gegebenen Beschreibung 

von 25 heiligen Orten, die als gNaschen ñerlna'i mdobyañ bekannt ist, enthaltenen 
Ortsbeschreibung dieser Stätte. 

6.2. [17
r

, 5] Genaue Ortsbeschreibung (gnas kyi bzugstshul dkarchag) der heiligen Stätte 
Cādra rinchen brag. 

7. [27v, 3] Rituelle Umwandlung der hethgen Stätte. 
7. L [27v, 3] Beschreibung der verschiedenen Wege zur rituellen Umwandlung und der 

Zeremonien, die bei der Umwandlung durchgeführt werden. 
7.2. [30v, 2] Zeitpunkt und Häufigkeit der Durchführung der rituellen Umwandlung. 
7.3. [31

r

, 1] Religiöse Einstellung und geistige Haltung, die während der Umgehung ein

zunehmen ist. 
8. [32

v

‚ 1] Erörterung des rellgiösen Nutzen der Anbetung, rituellen Umwandlung etc. 
dieser heiligen Stätte sowie Darlegung über den Nutzen der verschieden häufigen 
Umwandlung der Stätte. 
PCTPD 5579. 

201 Hs. sim. or. JS 1146 (13) 

BlOckdruck, 6 Blatt, Fiim 64, Aufn. 538541. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ca (!) 
gnas yig, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 
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Anschlage für das Tor des heiligen Ortes CaMra rinchen brag 

1. [JS 1146 (1)] Titelvermerk: <gnas ’dus sgo byañ dañ po> — Erster Anschlag an das 
Tor von Cā'dra rinchen 'brag zum Wallfahrtsorttreffen (gnas'dus) 

A: [ l
r

] dpal dus gsum kun mkhyen o rgyan chos kyi rgyal po 
K : [2

V

] zes dge bskul gyi yi ge rab byuñ bco lña pa’i nañ gses skye ḍgu'i bdag ces leags 
[Z] lug sa ga zla ba’i dkar phyogs kyi rgyal ba gsum par rdzoñ sar bkra šis lha rtse'i rañ 
gnas bsam gtan gyi khañ bu nas 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ po padma 'od gsal mdo 
sñags gliñ pa dañ | ’chi [Z] med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pa zuñ gis spel ba dge legs kyi 
snañ bas phyogs dus kun tu khyab ciñ rtag par gyur cig | sarvadā kalyānam mañgalam 
bhavantu | „Den an die Tugenden gernaimenden Brief haben am dritten rgyalba der 
weißen [ = 1.] Häffte [ = 13. Kalendertag] des SagaMonats [ = 4. Monat] des Eisen 
SchafJahres, das skye dgu bdag genannt wird, innerhalb des 15. rabbyuñ [1. 6. 1871], 
aus dem b8amgtan gyi khañbu, welches sein eigener Woimsitz im (Kloster) bKrašis 
Ihartse von rDzoñgsar ist, der 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo (alias) Padma 'od

gsal mdosñags gliñpa und der 'Chimed bstangnis gyuñdruñ gliñpa [= Koñsprul] 
gemeinsam verfaßt . . .’‘ 

Toranschlag für den heiligen Ort Ca'dra rinchen brag, in dem die Geschichte der 
Entdeckung des heiligen Ortes erzählt wird und der hierher kommende Pilger zur 
erforderlichen Ausübung religiöser Kulthandlungen ermaimt wird. 

2. [JS 1146 (2)l Titelvermerk: <gnas ’dus sgo byañ gñis pa >—Zweiter, 1883 zum 
Wallfahrtsorttreffen verfaßter Toranschlag für den heiligen Ort Cā'dra rinchen brag 

A: [2
V

] om svasti siddham || gañs can gyi Ijons 'dir rgyal ba kun las 
K : [tv] zes dge bskul gyi yi ge ñi ma zes pa chu mo lug lo sa ga zla ba’i dkar phyogs kyi 

tshes bzañ por padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa dañ | ’chi med bstan gñis gyu (!) druñ [Z] 
gliñ pa zuñ gis spel ba sarvadā kalyanam bhavantu || „Den an die Tugenden gemahnenden 
Brief hahen an einem heilvollen Tag in der weißen Häffte des SagaMonats im weib

lichen WasserSchafJahr [1883] der Padma ’odgsal mdosñags gliñpa [= 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpo] und der 'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa gemeinsam 
verfaßt . . . " 

3. [JS 1146 (3)l Titelvermerk: <gnas ’dus sgo byañ gsum pa> — Dritter Toranschlag 
ZU einem Wallfahrtsorttreffen am heiligen Ort Cā'dra rinchen 'brag 

A: [1v] gañs can ’gro ba’i skyabs geig pu || 
K : [6

V

] zes dge [Z] bskul gyi yi ge ’chi med bstan gñis gyu (!) druñ gliñ pas gzan phan 
lhag bsam bzañ pos bris pa don dañ ldan par gyur cig dge legs ’phel // //‚‚Den an die 
Tugenden gemahnenden Brief hat der 'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa mit dem 
heilvollen, besonderen Gedanken, anderen zum Nutzen zu gereichen, geschrieben . . .’‛ 

202 Hs. sim. or. JS 708 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 64, Aufn. 64:6-6
4

7. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: ja, 
v: guna-śāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Kon-sprul Blo-gros mtha'-yas. 
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In versen verfaßte kurze Beschreibung der heiligen Stätte rDzoṅchen khamsphug 
'Odgsal grubpa'i rtsemo 

Titelvermerk: <rdzoñ chen Jchams phug ’od gsal grub pa'i rtse mo'i dkar chog gter byon 
zur ’debs) dad pa'i me Ion „Marginalien zu dem (ein) Schatzwerk (seienden) Verzeichnis 
zu (den heiligen Stätten) rDzoñ-chen, Khams-phug und'Od-gsal grub-pa'i rtse-mo, Spiegel 
des Glaubens" 

A: [l
r

] rtsa gsum kun ’dus snañ srid zil gnon mchog | 
K : [2

v

] o rgyan rdo rje'i bka' luñ go bde'i slad || bla ma'i bka' [Z] Itar rgyas par bkrol 
'di yañ || 'chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pazes || skags (?) btsun ’chol bar luñ gis zin 
pa des // grub pa’i gnas mchog rdzoñ chen phug nas [3

r

] bris // dus kyi rgud pa’i mun pa 
kun zi nas || phan bde ñi zla'i snañ ba rgyas par šog | dge legs 'phel || || „Dies, in welchem 
die VajraWorte des O-rgyan (-pa) [Padmasambhava] zum leichten Verständnis (und) 
der Weisung des geistlichen Lehrers entsprechend ausführlich eröffnet werden, hat der 
'Chi-med bstan-gñis gyuñ-druñ gliñ-pa Genannte . . . aus dem höchsten Meditationsort 
rDzoñ-chen phug geschrieben . . .’‛ 

In Versen verfaßte Beschreibung zu der mit der Hebung von Schatzwerken ver

bundenen Eröffnung der heiligen Stätten rDzoñchen, Khamsphug und 'Odgsal grubpa'i 
rtsemo von A–ta roñ in sBasyuL Diese Ortsbeschreibung schließt einen Bericht über 
die Eröffnung der heiligen Stätten und die Schatzhebungen sowie eine Erörterung des 
Nutzen ritueller Umwandlung etc. ein. 

203 Hs. sim. or. JS 699 

Blockdruck, 3 Blatt, Fiim 64, Aufn. 681683. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja, 
v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprid Blogros mtha'yas. 

Preisung von rDzoṅSod 

Ohne Titel 
A: [l

r

] sañs rgyas kun ’dus mtsho skyes rdo rje ’chañ // 
K : [3

r

] ces pa’ñ ’chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pas gnas mchog de ñid du bris pa 
dge legs 'phel || || „Von dem 'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa an eben diesem 
erhabenen heiligen Ort geschrieben . . . " 

204 Hs. sim. or. JS 701 

BlOckdruck, 7 Blatt, Fiim 64, Aufn. 681677. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja bon gnas mdo byañ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Ortsführer (gnasvig) für den von den Bonpos verehrten heiligen Ort gYuṅdruṅ rnam
par bkodpa 

Titelvermerk (Titelseite): <gyuñ druñ rnam par bkod pa’i gnas mchog chen po’i mdo 
byañ gsal byed sñiñ por bsdus pa> „Zusammenfassung des Wesentlichen der Klarung 
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des mDobyañ (Textes) über den großen erhabenen heiligen Ort gYuñdruñ rnampar 
bkodpa'

1 

A: [lv] rgyal ba sku gsum bde ba che’i // rañ bzin ’chi med yab yum sras // 
K : [7

r

] zes pa'ñ ’gro ba’i ’dren mchog lcañ luñ sprul pa'i sku gyuñ druñ bstan pa'i 
rgyal mtshan gyis gsuñ bskul gnañ ba ltar | ’chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pa rtsal 
gyis [Z] kun mkhyen bla ma 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dhañ pöi zal nas dños su thos pa 
giir byas | phal eher rjes su dpag ste bris pa noñs pa bzod par gsol ziñ | dge bas gzan phan 
rgya chen po 'byuñ [Z] bar gyur cig dge legs ’phel || || „Entsprechend der Erteilung 
der Weisung durch den . . . ICañluñ sprulpa'i sku gYuñdruñ bstanpa'i rgyalmtshan 
hat hierzu der 'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa das, was er von dem allwissenden 
geistlichen Lehrer ’Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo selbst tatsächlich gehört hat, als 
Grundlage genommen und das meiste unter sorgfältiger Abwägung geschrieben . . .’‘ 

Ortsbeschreibung der BonpoWallfahrtsstätte gYuñdruñ rnampar bkodpa, die auf 
der Grundlage einer sehr kurzen Beschreibung (gnasyig mdobyañ) von Koñsprul 
angefertigt wurde. Diese kurze Beschreibung hatten der Schatzheber (gterston) mDo

sñags gliñpa und der mChoggyur bdechen gliñpa 1867 verfaßt. 

Inhaltsübersicht: 
1. [2

V

, 4] Herkunft der Helligkeit des Ortes. 
2. [4r

r

, 2] Beschreibung des Ortes 
3. [6

V

, 1] Beschreibung der verschiedenen Wege zur rituellen Umwandlung. 
PCTPD 5578. 

205 Hs. sim. or. JS 709 (14) 

Blockdruck, 6 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 6
4

36
4

7. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
dgoñs 'dus spar byañ, v: guṇaś<āstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blo

gros mtha'yas. 

Druckvermerke (sparbyaṅ) eMger Druckwerke 

1. [JS 709 (1)] Titelvermerk: <bla ma dgoñs ’dus kyi par byañ> „Druckvermerk zu 
(der Werksamimung) Blama dgons(pa) ’dus(pa)“ 

A: [l
r

] om svasti siddham | grol gzir rig pa rañ grol nam mkha'i dkyil || 
K : [3

r

] ces pa'ñ / mkhan chen bla ma gañ de'i bka' stsal rjes su bsgrub slad | padma'i 
Ijags dañ ldan pa'i rgyal ba mchog gi bka' 'bañs tha šal pa karma ñag dhañ yon tan rgya 
mtsho'm | dgoñs 'dus gser [Z] chos kyi sñags rigs 'chañ ba padma gar gyi dbañ phyug phrin 
las ’gro 'dul rtsal gyis sa la spyod pa'i 'og min dpal spuñs kyi yañ dben kun bzañ bde chen 
'od gsal gliñ du bris pa dge legs ’phel || || „Dieses wurde, um die Weisungserteilung 
jenes großen mkhanpo und geistlichen Lehrers zu erfüllen, von dem . . . karma Ñag

dbañ yontan rgyamtsho alias . . . Padma gar gyi dbañphyug phrinlas 'gro'dul rtsal 
in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von . . . dPalspuns, 
geschrieben . . ." 

2. [JS 709 (2)] (Oime Titel) Druckvermerk zu dem Ritualtext Tshesgrub thabsšes 
khasbyor, aniäßlich seiner Drucklegung in dPalspuñs formuliert 
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A: [3
r

] om svasti śāsanaprajebhyah mtshan tsam dran pas ’jigs pa'i mun bcom ziñ || 
K : [3v] zes tshe sgrub thabs šes kha sbyor spar byañ du zu dag mkhan po gunas so || || 

„Diese wurde als Druckvermerk zu dem (Ritual) Tshesgrub thabsšes khasbyor von 
dem Korrektor Guṇa (verfaßt)," 

3. [JS 709 (3)] Titelvermerk: (rgyal ba kun 'dus spar byan) „Druckvermerk zum 
rGyalba kun'dus" 

A: [3v] namah padmākārāya | dañ po'i mgon po spros pa kun las grol || 
K : [5v] ces pa'ñ žu dag mkhan po karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos ched du brjod 

pa dge legs 'phel || || „Dies wurde von dem Korrektor karma Ñagdbañ yontan rgya

mtsho besonders formuliert . . . " 
Verfaßt anläßlich der Drucklegung durch den karma Tshedpal im Kloster dPal

spuns. 

4. [JS 709 (4)] Druckvermerk zu einem MahäkälaRitualtext, aniäßlich seiner Druck

legung in dPalspuñs formuliert 
A: [5v] om svasti | mkha' khyab mkha' yi bde stoñ drva ba sdom || 
E : [5

v

] bkra sis gad mos stoñ khams [6
r

] gyo gyur cig | 3 | sarvathä śubham astu || || 

206 HS. sim. or. J S 710 (12) 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 64, Aufn. 642643. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
spar byaṅ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'

yas. 

Druckvermerke (sparbyaṅ) zweier Druckwerke 

1. [JS 710 (1)] (Ohne Titel) Druckvermerk zur Drucklegung von Opferritualtexten 
für die sieben tathāgatas und bodhisattva^ durch den Arzt bKrašis bzañpo in IHun

grub steñ 
A: [l

r

] om svasti // mtha‛ yas ziñ khams padmo'i skyed tshal du || 
K : [l

r

] ces pa’ñ ma phyi zu dag dañ chab gcig karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm | 
blo gros mtha' yas pa'i sdes smras pa sarvadā mangalam bhavantu || || „Dieses wurde 
zusammen imt der Korrektur der Druckvorlage von dem karma Ñagdbañ yontan 
rgyamtsho alias Blogros mtha'yas pa'i sde formuliert . . . " 

2. [JS 710 (2)] Druckvermerk einer Ritualvorschrift zur Opferung und Anbetung der 
geistlichen Lehrer der bKa'brgyudpa, welche von dem 14. Karmapa Thegmchog 
rdorje verfaßt wurde. Der Druck erfolgte auf Veranlassung des dgesloñ karma Phrinlas. 

A: [ l
r

] om svasti / [lv] spyan ras gzigs dños rgyal dbañ karma pa || 
K : [ l

v

] ces pa’ñ dge rgan gañ de’i thugs bzed ltar karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos 
zu dag dañ chab cig bris pa dge legs 'phel || || „Dem Wunsch jenes Lehrers entsprechend 
von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho zusammen mit (einer Lesung) der Korrektur 
geschrieben . . . " 
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207 Hs. sim. or. JS 711 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 64, Aufn. 6
4

3. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja spar 
byañ, v: guṇaśastram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprut Blogros mtha

9

yas. 

Druckvermerk (sparbyaṅ) zur Drucklegung des Mahāyānasūtra 

ohne Titel 
A: [l

r

] namah śākyamunaye | mtshan gyi yi ges mdzes pas mi mjed kyi || 
K : [2

r

] ces pa’ñ ma yum mchog des gsuñ bskul ñor karma ñag dbañ yon tan rgya [Z] 
mtsho'm | blo gros mtha

9 yas pa'i sdes bris pa dge legs ’phel || || „Angesichts der Auf

forderung jener erhabenen Konigsmutter hat dies der karma Ñagdbañ yontan rgya

mtsho alias Blogros mtha'yaspa'i sde geschrieben . . . " 
Die Drucklegung erfolgte in der Druckerei Chosmdzod chenpo von IHungrub steñ 

auf Bitte des 'Jamsdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo durch die Königinmutter von sDedge. 

Blockdruck, 3 Blatt, Fiim 64:, Aufn. 64O—64L Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. T: ja žal 
thañ zal byañ, v: guṇaśastram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

Inschriften auf der Rückseite von RollbUdern (rgyabbyaṅ) 

1. [JS 713 (1)] Titelvermerk: <bla ma dgons ’dus gtso dgu bka’ gter sruñ ba’i dbañ po 
gñis dañ bcas pa’i zal thañ gra tskar bcu geig gi gtso bo so so'i zdl byañ> — Inschriften, 
die auf der Rückseite der 11 Thankas der Blama dgoñs’dusGottheiten jeweils an den 
Stellen der Abbildungen der neun Hauptgottheiten des mandala und der zwei Haupt

Schutzgottheiten, denen jeweils ein Thanka gewidmet ist, angebracht wurden 
A: [l

r

] ’od dpag med pa rgyal ba’i mtshan thos šiñ || 
E : [2

r

] btsan rgod ’bar bas sgrub po rtag tu skyoñs || || 

2, [JS 713 (2)] Titelvermerk: <bka’ brgyad gra thañ so so'i zal [Z] byañ) — Inschriften 
auf der Rückseite von Thankas der bKa'brgyad bdegšegs ’duspa, die jeweils in der 
Hohe der Abbildungen der Hauptgottheiten angebracht wurden 

A: [2
r

] zi ba‘i gtso bo la / 
E : [3

r

] gdod ma’i ehe mchog heruka la 'dud || || 

Blockdruck, 3 Blatt, Fiim 64, Aufn. 628629. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja žal 
thañ rgyab byañ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha

9

yas. 

208 Hs. sim. or. JS 713 (12) 

209 Hs. sim. or. JS 721 (12) 
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Inschriften auf der Rückseite von Roübüdern (rgyabbyan) 

1. [JS 721 (1)l Titelvermerk: <thub dbañ gnas brtan gtso ’khor gyigserthañbdun tshar 
gyi gtso thañ rgyab byañ> „Rückseiteninschriften der wichtigsten Darstellungen der 
Rethe von sieben GoldRollbildern (mit der Darstellung) des Herrschers über die Weisen 
(= Śākyamuni) und der gnasbrtan (sthavira) als Höchste und (deren) Gefolge‛‛ 

A: [l
r

] bskal bzañ ’dren pa gser ri’i phreñ ba’i dbus // 
K : [3

r

] ces pa ’di rnams sbas yul spu bo roñ gi sa skyoñ ka nam sde pa'i chos mdzad 
dbyans can lags nas thub dbañ gnas brtan gtso ’khor gyi gser thañ bdun tshar [Z] bzeñs 
pa'i rgyab byañ du do gal chen pos gsuñ bskul mdzad pa Itar | gnas brtan mtshan gyi rnam 
grañs sñon nas yoñs su grags pa ñi šu po ’dus šiñ phar phyin drug dañ 'phags nor rin 
chen rnam [Z] bdun gyi šis brjod bcas rten 'byuñ dge ba'i slad du blo gros mtha' yas kyis 
spei ba mañgalam jj jj „AIS thrn für die Rückseiteninschriften der durch den dByañs

cany welcher der chosmdzad (?) ist des Herrschers über sBasyul sPubo roñ, des Kanam 
sdepa, errichteten Rethe von sieben Rollbildern (mit der Darstellung) des Herrschers 
über die Weisen und der gnasbrtan (sthavira) als Höchste und (deren) Gefolge imt 
großem Nachdruck die Aufforderung (ihrer Abfassung) erteilt wurde, hat dies dem

entsprechend der Blogros mtha'yas, indem er die Anzahl von zwanzig schon 
seit jeher berühmten Namen der gnasbrtan (nierin) zusammenfaßte, zusammen mit den 
Glücksworten der sechs Vollkommenheiten (pāramitā) und der sieben Arten von Kost

barkeiten verfaßt . . . " 

2. [JS 721 (2)l (Ohne Titel) Rückseiteninschrift zu einem Rollbild imt der Darstellung 
der geistllchen Lehrer der Tradition der rDzogschenLehre 

A: [3
r

] theg dgu’i rtse rgyal bstan pa’i yañ sñiñ mchog | 
K : [3v] zes pa’ñ chos mdzad dbyañs can gyi thugs [Z] dam rdzogs chen brgyud pa'i zal 

thañ rgyab byañ du padma gar dbañ rtsal gyis bgyis pa dge legs ’phel jj jj „Als Rück

seiteninschrift zum Rollbild (mit der Darstellung der) Tradition der rDzogschenLehre 
. . . von dem Padma gardbañ rtsal angefertigt . . . " 
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X I I . Verschiedenartige kleine Schriften (ñermkho snatshogs) 

210 Hs. sim. or. JS 1U9 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 624629. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
bsñen yig, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha*yas. 

Žikhro dgoṅspa raṅgrolKult: Einführungsschrift (khridyig) für die Dienstmedi
tationen (bsñensgrub) 

Titelvermerk: <zi khro dgoñs pa rañ grol gyi bsñen yig mdor bsdus> rnam grol don gsal 
„Sutrahaft kurzgefaßte (Einfü—rungs)Schrift für die Dienstmeditationen des Žikhro 
dgonspa rañgrol(Kultes), Klarheit über die Bedeutung der vollständigen Frei

werdung" 
A: [l

r

] namo gurujinamandalāya | mtshan gyi yi ges nan 'gro'i 'jigs pa [Z] ’joms // 
K : [6v] tshul ’di’ñ chos su cuñ zad soñ ba’i ñam chuñ blo dman kha cig rgyas pa lag 

tu mi thebs / bsdus ches pas blo kha ma tshims [Z] kyañ ’di bya ñes pa ma rñed pa dag 
mthon bas | de *draH rigs la ñes pa ster byed tsam du | sañs rgyas gñis pa o rgyan rdo rje 
thod phreñ rtsal gyi sñags rig *dzin pa padma gar dbañ [7

r

] phrin las 'gro ’dul rtsal gyis 
rdzoñ śod zi khro bde bsegs kun ’dus kyi pho brañ du bgyis pa dge legs ’phel // //,,.•• 
von dem . . . Padma gardbañ phrinlas *grodul rtsal in rDzoñšod in dem Palast der 
‘vollständigen Versammlung der friedfertigen und zornigen sugatas’ [ = Tempel der 
bKa’brgyad bdegšegs

1

duspa] angefertigt . . . " 
Einführende, stichwortartige Aufzählung der einzeinen Teilriten des bsÑensgrub

Rituals des Žikhro dgoñspa rañgrolKultes. 

211 Hs. sim. or. JS 1150 

Blockdruck, der Text umfaßt fünf Zeilen. Film 64, Aufn. 625. Randverm. r :ja gunaśāstram. 
Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha

9

yas. 

Wunschgebet und Bittgebet (gsol'debs smonlam) an den mDosṅags glmpa 

oime Titel 
A: [l

r

] ’jam dpal byin rlabs sogs | 
K : [l

r

] ces pa'ñ hor khañ dza sag bsod nams stobs rgyal kyi thugs bzed ltar blo gros mtha’ 
yas kyis spel ba dge // // „Dem Wunsch des Horkhañ dzasag bSodnams stobsrgyal 
entsprechend von dem Blogros mtha

9

yas verfaßt . . . " 
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212 Hs. sim. or. JS 702 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 64:, Aufn. 676677. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
rnam thar ched brjod, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blo

gros mtha
9

yas. 

Kurze in Versen verfaßte Hagiographie des ' Jamdbyaṅs mkhyenbrtse'i dbaṅpo 

Titelvermerk: <kun mkhyen bla ma rin po che'i khyad par gyi rnam thar la ched du 
brjod pa> udumvara'i dga' tshal 

A: [l
r

] namo guru / brjod par dka' ba’i mtshan mchog ni || 
K : [3

r

] tshul ’di’ñ [Z] spyir kun mkhyen bla ma rin po che ñid kyi zal sña nas sañs 
rgyas pa'i riñ lugs de dag ’dzin pa por zal gyis dnos su bzes pa ma zad | so so'i bstan skyoñ 
khyad par 'phags par mthun snañ [Z] du grub pa dañ / bye brag kho bo dman pa guna'i 
miñ can la boñ ba gser gzigs kyi ñams rtogs 'khruñs tshul gsuñ gi bdud rtsi thun min stsal 
ba thob pa'i skal pa bzañ po ñams su myoñ ba [3

V

] la brten / lkag par dad ein gus pa'i yid 
kyis phyogs tsam brjod pa skye ba kun tu bla ma dam pa'i gsañ gsum phrin las dañ mñam 
pa ñid mñes pa'i rgyur gyur cig | dge legs ’phel || || 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 705. Druckspiegel: 7zeilig. Randverm. r: ja gunā

śāstram (!). Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

An den (rdzogsehenpa) dKonmchog bstanpa'i sgronme gerichtetes Gebet (gsol'debs) 

ohne Titel 
A: [l

r

] namo ratnatrayāya || ka dag dgoñs pa nam mkha' dri med dbyiñs || 
K : [l

r

] ces pa’ñ sña ’gyur bstan pa rin po che’i mña’ bdag mdo khams rdzogs chen mchog 
gi sprul pa'i sku rin po ches bka' stsal phebs pa'i bžed skoñ du ris med kyi dge sbyoñ ltar 
snañ ba blo gros [Z] mtha' yas kyis gus pas phul ba sarva siddhir bhavantu | || „Um 
den mit dem Eintreffen der Weisung der Kostbarkeit von 'Höchster Inkarnation’ des 
(Klosters) rDzogschen von mDokhams, des Herrschers über die Kostbarkeit von 
Lehre der frühen Übersetzungen, (gegebenen) Wunsch zu erfüllen, hat dies der . . . 
Blogros mtha'yas mit (gläubiger) Verehrung überreicht . . . " 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 63, Aufn. 6
4

O6
4

L Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
sman bla'i sgom bzlas, v: gwiaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprut 
Blogros mtha'yas. 

213 Hs. sim. or. JS 691 

214 Hs. sim. or. JS 712 
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Nr. 214216 

Medizinbuddha: Meditation der Gottheit mit Rezitation von Dhāraṇī 

Titelvermerk (Eiuleitung): <bcom ldan 'das sman gyi bla ma'i sgom zlas> „Rezitation 
(von Dhārani) und Meditation des bhagavan sMan gyi blama'“ 

A: [l
r

] yañ . . . (Titel) . . . spro na / skyabs sems bya | sñiñ gar a las zla ba'i steñ || 
E : [lv] phan yon mtha' yas ba’o (!) // // 

215 H S . sim. or. JS 1168 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 64, Aufn. 623—625. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
rgyun gtor, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

mGonpo nagpo (Mahākāla) und Gefolge: Regelmäßig auszuführendes gTormaOpfer 

Ohne Titel 
A : [l

r

] namo gurave | dpal tshogs kyi bdag po la rgyun gyi gtor 'bul bya ba'i skabs su | 
K : [2

r

] ces pa'ñ gser thañ bla ma o rgyan Ihun grub [Z] nas gsuñ bskul nan bskyar ñor 
padma gar dbañ rtsal gyis bsdebs pa dge legs ’phel || || ‚‚Angesichts der nachdrucklich 
wiederholten Aufforderung von Seiten des gSerthar blama Orgyan Ihungrub von dem 
Padma gardbañ rtsal zusammengestellt . . .’‘ 

216 Hs. sim. or. JS 664 

BlOckdruck, 8 Blatt, BI. 7 fehlt, Film 64, Aufn. 792—795. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, 
Rest: 6zeilig. Randverm. r: ja bla gsañ dbañ iho, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten 
Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Blama gsaṅba 'duspamaṇḍala: Wetheritual (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): <bla ma gsañ ba ’dus pa’i dbañ bskur gyi lag len gsal byed> 
„Klärung der Praktiken zur Wethe für das Blama gsañba 'duspa(mandala)" 

A: [1
V

] namo gurubhyah chos dbañ rin po che'i gter byon bla ma gsañ 'dus 
K : [8

r

] zes pa’ñ dbon sprul rin po che'i thugs bzed skoñ slad gunas thun mtshams su sor 
rtsed las grub pa dge legs ’phel jj jj „Um den Herzenswunsch des dBonsprul rinpoche 
ZU erfüllen wurde dieses durch den 6ruṇa in den Pausen der Meditationsabschnitte durch 
das Spiel der Finger vollendet . . . " 

Kurzgefaßte, z.T. stichwortartige Darstellung der Teilriten des Weiherituals zum 
Blama gsañba

 y

duspamandala. 
PCTPD 5577. 

16* 
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217 Hs. sim. or. JS 665 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 6 4

, Aufn. 791793. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja lha 
brtse'i (!) spañ blañ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blo

gros mtha'yas. 

Erlaß (gtantshigs) über Verhaltensvorschriften in dem Meditationskloster von lHartse 

ohne Titel 
A: [l

r

] om svasti siddham | dben gnas lha rtse'i sgrub gnas 'dir 'khod pa'i dge 'dun 'dus 
pa rnams nas spañ blañ mdzod rgyu | „... (Folgendes ist) von den Mönchen und Ritual

teimehmern [lit.: Versammelten], welche sich in diesem Einsiedlerkloster, dem Medi

tationskloster von lHartse, aufhalten, zu unterlassen und zu befolgen:" 
K : [2

r

] zes gtan tshigs kyi yi ge rab tshes gser ’phyañ zes pa me mo bya lo’i zla ba bži 
pa'i dmar phyogs rgyal ba gñis pa'i tshes la [Z] dpal spuñs yañ khrod nas karma ñag 
dbañ yon tan rgya mtshos spei ba dge legs ’phel || //„Dieser Erlaßbrief wurde im gSer

'phyañ genannten weiblichen FeuerVogelJahr des 15. rab'byuñ in der roten [ = 2. 
Häffte] des vierten Monats, dem Kalendertag des 2. rgyalba [8. Tag = 22. 6. 1897] 
aus dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs von dem karma Ñagdbañ yontan 
rgyamtsho verfaßt . . . ‘‘ 

218 Hs. sim. or. J S 666 

Blockdruck, 31 Blatt, Film 6 4

, Aufn. 776791. Druckspiegel l2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ja thugs sgrub pra khrig, v: guṇaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha

9

yas. 

Blama'i thugssgrubmaṇḍala: Dienstmeditationen (bsfienpa), Evokationsritual (sgrub

pa) und Erlangung von Vollkommenheiten (dnosgrub) durch das sGrubchenRitual 

Titelvermerk (Titelseite): <bla ma’i thugs sgrub yan lag rnam pa gñis kyi khog dbub> 
yid bzin dños grub 'byuñ ba’i bum bzañ „Herausstülpen des Inneren der beiden Glieder 
[im Unterschied zur Wurzel (rtsaba)] der (rituellen) Vollendung des Geistes des geist

lichen Lehrers, heilvolle Flasche, aus der sich die Vollkommenheiten wunschgemäß 
ergeben* ‘ 

A: [ l
v

] gurusarvabuddhasamājñāya namdmi || mi 'gyur mi sigs rañ šar 'od Iña'i kloñ || 
K : [30

v

] yan log gi thugs sgrub gñis po’i sgrub khog myañ grol siddhi ril bu'i sgrub pa 
dañ 'brel pa ’di ñid gter chen mchog gyur gliñ pas go stod 'od 'bar brag nas spyan drañs 
te gtan la phab pa'i yi ge pa kun gzigs 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ pos [Z] mdzod pa'i 
phyag bris gzan gyis klog tu mi gtub pas goñ gsal gyi dpe gñis pa 'bri bar bžed kyañ rim 
lus su gyur pa | slad nas zabs bskul nan tu žus pas gter gžuñ dños stod cha tsam dañ 'don 
cha tshañ ba gsal bkod bka' drin tu stsal [31

r

] ba thob pas / yan lag thugs sgrub gñis kyi 
sgrub khog dmigs gsal yod bžin tu rtsa ba’i thugs sgrub kyi rgyas 'geh pa ra mgo lug sbyar 
sogs rañ bzo'i rigs ... ? ... rnams la phan 'dod kyi bsam pas ’chi med [Z] bstan gñis 
gyuñ druñ gliñ pas ca ’dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa’i yi ge pa ni ñe bar 

2
4 4 



Nr. 218 

gnas pa gsañ sñags bstan ’dzin gyis zus pa dge legs ’phel || ~ || || „Dieses Innere des 
(rituellen) Vollendens der beiden Vollendungen des Geistes [des geistlichen Lehrers] 
anhand der ‘Glieder’, welches mit einem (rituellen) Vollenden von Myañ-grol siddhi-

Pillen verbunden ist, wurde von dem großen Schatzheber mChog-gyur gliñ-pa aus dem 
(Felsen) 'Od-bar brag von Go-stod hervorgeholt [lit.: eingeladen] und schriftlich fixiert. 
Die dabei vom Schreiber, dem alles sehenden 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po9  

angefertigte Handschrift konnte aber von anderen nicht gelesen werden. Deshalb hegte 
dieser zwar den Wunsch, einen das obige klar machenden zweiten Text zu schreiben, 
es blieb aber nach und nach (ungetan) übrig. Als ich iim dann später auf eindringliche 
Weise dazu maimte, erhielt ich als Gnadengewährung in etwa den oberen Teil des 
gTer-maGrundwerkes selbst und die Rezitationsteile vollständig in klarer Nieder

schrift. Aus diesem Grund hat dies der 'Chi-med bstan-gñis gyuñ-druñ gliñ-pa 
in dem Meditationsort am (Felsen) Cä-'dra rin-chen brag angefertigt. Als Schreiber 
fungierte der Assistent gSañ-sñags bstan-’dzin. 

Zum Teil sehr detailliert ausgeführte Darstellung mehrerer Meditationsrituale zum 
Bla-ma thugs-sgrub-Mandala, das noch aus folgenden sieben Gottheiten besteht. 
Zentrum: Guru padma rdo-rje 'chañ mit yum IHa-lcam dkar-mo; darüber: lHa’i guru 
Srid thub-'dzin dkar-po; Osten: Byol-soñ gi guru Señ-ge rab-brtan mthiñ-nag; Süden: 
Mi’i guru Padma 'byuñ-gnas; Westen: Yi-dvags kyi guru rNam-par snañ-byed dmar-po; 
Norden: IHa-min gyi guru rNam-par rgyal-ba ljañ-gu; unter der Zentralfigur: dMyal-ba'i 
guru rNam-par gnon smug-nag. 

Kurzgefaßte Inhaltsübersicht: 
1. [2

V

, 5] (sñon tu bsñen-pa) Vorbereitende Dienstzeremonien. 
1.1. [2

v

‚ 6] (sa'i cho-ga) Riten zur Erlangung und Verfügung über den Platz, an dem 
das man4ala bereitet wird: [ 2

v

‚ 6] (sa-sloñ) Ritus zur Erlangung des Platzes von 
der Sa’i lha-mo; [4*, 1] (bzuñ-ba) InBesitznahrne und Beherrschung des Platzes; 
[4

r

,3] (sbyoñ-ba) Reinigung des Platzes von allen Befleckungen; [4
r

, 6] (sruñ-ba) 
Entfernung und Vernichtung schädhcher Kräfte (bgegs), umfaßt bka’ bsgo-ba und 
insbesondere mtshams-phur gdab-pa, d. I. das Einstechen des Ritualnagels an allen 
Haupt und Zwischenhimmelsrichtungen zur Vernichtung der Dämonen. 

1.2. [5
r

, 5] (mtshams bcad-pa) Zeremonien zum Schutz des maṇḍalas vor der Einwirkung 
schädhcher Kräfte, die durch inr Wirken (bar-chad) die erworbenen Vollkommen

heiten (dños-grub) wieder wegnehmen. Umfaßt: [5
r

, 5] phyi’i mtshams gcod-pa; 
[6

V

‚ 3] bar mtshams gcod-pa mit [6
V

, 3] dam-sri mnan-pa und [8
r

, 6] sgo-byañ gdags-pa; 
[9

r

, 3] gsañ-mtshams gcod-pa. 
2. [10v‚ 1] (ñe-bar bsñen-pa) Auf das eigentliche Ritual ninführende Dienstzeremonien. 
2 . L [10

v

, 2] (sta-gon) Vorbereitende Handlungen. 
2.1.1. [10

v

, 2] Bereitung des mandala: [10
v

, 2] (chag-chag gdab-pa) Benetzen der Erde; 
[10v, 4] (thig gdab-pa) Konstruktion des mandala, schließt Ritus der Evokation 
der Gottheiten in diesem nebst Opferritus ein; [13

r

, 2] Wandlung und Auftragen 
der Farben. 

2 . L 2 . [13v, 1] Rituelle Vollendung der Ritualflasche (bum-sgrub), die für die Schüler

weihe benotigt wird. 
2 . L 3 . [lö

1

*, 1] Arrangement der Opfergegenstände. 
2.2. [15

v

, 2] Vorbereitende Rituathandlungen für die Schuler. 
2.3. [15

v

, 4] (dkyil-'khor bzeñs-pa) Vollständige Ausstattung des maydala, d. h. Arran

gement von Gotterfiguren und Verzierungen. 
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2.4.2.5. [19
r

, 6] bsrebsnan und [21
r

, 5] byin dbabpa. 
3. [2 l

v

‚ l ] (lha dañ dbyermed du sgrubpa) Meditationsritual zur Vollendung der Identität 
von Yogin und Gottheit. 

4. [25, 6] Nach Perfektion des Yogin in dem als 3. aufgeführten Sādhana: Ausführung 
des s6rrubchenRituals zur Erlangung aller Vollkommenheiten (dñosgrub). 
PCTPD 5576. 

219 HS. sim. or. JS 657 

Blockdruck, 26 Blatt, BI. 2v, 3v, 4v fehlen. Film 64, Aufn. 4

5 3 —
4

7 L Druckspiegel 12*: 
4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: ja gzuñs ’buZ, v: guṇaśastram. Teil Ja der gesammelten 
Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Lehrschriften über das Eingeben von Füllungen in heilige Standbilder und stūpas 

Titelvermerk (Titelseite): <rten la nañ gzug 'bul ba’i lag len lugs srol kun gsal> dri 
dral nor bu chu śel gyi me loñ „Klarlegung aller Methoden zur Praxis des Eingehens der 
Füllung in ein Behältnis, makelloser Spiegel aus ‛Wasserglas’-Edelstein" 

A: [ l v ] namo ratnatrayāya | dkon mchog gsum dañ de ’brel rmad byuñ rten || 
K : [26

1

*] ces pa’i tshul 'di'ñ śrīdevīkoṭi’i yañ khrod du dpal chen lha khañ gtso bor gyur 
ba’i sku gsuñ thugs rten mañ po rañ gis ’du bgyis pa dañ // [Z] rgyal khab lhun grub steñ 
gi thub dbañ mthoñ grol lha khañ dañ / dri med mchod rten che phra mañ du bzeñs pa’i 
nañ gzug sogs kyi mthun rlcyen bgyis pa'i ñams yig reg zig gi tshul du | kar [26

V

] sñiñ sa 
dge’i mkhas mañ gi bzed pa sñiñ por dril te karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm | blo 
gros mtha' yas pa'i sdes dpal spuñs yañ khrod du bgyis pa dge legs ’phel || || „Was diese 
Methoden betrifft, so hat sie der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho alias Blogros 
mtha'yaspa'i sde in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, nachdem er selbst in 
dem einsamen Bergkloster von Sridevikoti insbesondere als Wichtigstes für den (Tempel) 
dPalchen Ihakhan viele Behältnisse des Körpers, des Wortes und des Geistes zusam

mengebracht und nachdem er bei der Errichtung des (Tempels) Thubdbañ mthoñgrol 
Ihakhañ in (dem Kloster) rOyalkhab Ihungrub steñ sowie (bei der Errichtung) von 
vielen kleinen und großen reinen stūpas die zugehörenden Dinge wie Füllungen u. ä. 
besorgt hatte, als Darstellung, die auf eigener Erfahrung beruht, in der Form einer leicht 
verständlichen Zusammenfassung angefertigt, wobei er die zugehörenden Vorstellungen 
vieler Gelehrter der Karmapa, rÑiñmapa, Sakyapa und dGelugspa auf das Wesent

liche nin zusammenfaßte . . . " 
Lehrschrift über die Eingabe der Füllungen (d. s. insbesondere dhārani) in Standbilder 

und stūpas. Die Abhandlung enthält u. a. neben Erörterungen darüber, in welche 
Behältnisse Füllungen gegeben werden und wer die Eingabe vorzunehmen hat, eine 
ausführllche Darlegung der Methoden und Riten zur Eingabe dieser Füllungen in ver

schiedene Behältnisse. Den Schluß bildet eine Darstellung des Nutzen, der durch dieses 
Füllen der Behältnisse entsteht. 

PCTPD 5575. 

2
4
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220 Hs. sim. or. JS 658 

BIockdruck, 2 Blatt, Film 64, Aufn. 45345
4

. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r:ja 
gzuñs ’but, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

Unterweisung Uber Dhärani als ‘Füllung' für aufzustellende Banner, Aufsatze auf Tem

peldächern u. ä. 

Titelvermerk (dkarchag): <gser ’phru'i lag len> 
A: [l

r

] om svasti / gtsug lag khañ gi gañjira dañ gser
 9

phru rgyal mtshan rnams la 
nañ gzug 'jug pa'i phyag srol

 9

dug ein | 
K : [2

r

] zes gzuñs gzug lag len gyi zur ’debs su gra sgañ rje dbon bla ma mehog gis bžed 
pa ltar blo gros [Z] mtha’ yas kyis bris pa dge legs ’phel // // „Dies hat als Ergänzung 
zur Praxis der Eingabe von Dhärani [vergl. Nr. 219] entsprechend dem Wunsch des 
Herrn von Grasgañ und erhabenen dBon blama der Blogros mtha'yas geschrieben . . .’‘ 

221 Hs. sim. or. JS 661 (12) 

Blockdruck, 21 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 8318
4

1. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja 'khrul 'khor bca* sgrub, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke 
des Konsprul Blogros mtha'yas. 

In Auleimung an die gnodsbyin lhadgu (Jambhala mit Gefolge von acht Gottheiten, 
jeweils mit yum): Herstellung von Schutzkreisen (Amuletten, 'khrul'khor); Herstellung 
des Schutzkreises des Tshogsbdag dmarpo (roter Ganapati) 

1. [JS 661 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <gnod sbyin lha mañ gi 'khrul 'khor bca' 
sgrub kyi lag len rnam gsal du bkod pa> rin chen rdziñ bu „Vollständig klares Arrangement 
der Praxis der Bereitung und (rituellen) Vollendung der magischen (Schutz)Kreise der 
Vielzahl von SchadensbringerGottheiten, Teich der Kostbarkeiten" 

A: [ l
v

] . . . Titelwiederholung . . . sbyin pa’i p¾ar phyin gzugs skur bzeñs // 
K : [19

r

] ces pa’ñ rgyud dañ ’grel pa'i dgoñs pa ma 'khrul ba’i man nag tshad ma gsal 
bar byed pa'i rgyan du / gzur gnas dpyod ldan byuñ na lag len la phan du re ba‛i lhag pa'i 
bsam pas kun nas bslañs te | karma ñag [19

v

] dbañ yon tan rgya mtsho
9

m blo gros mtha
9 

yas zes pa
9

i kusālis dpal kun spuñs pa
9

i yañ khrod dga
9 ba

9

i tshal du bgyis pa dge legs 
9

phel || || ... von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho oder Blogros mtha
9

yas 
genannten Kusāli(Asketen) in dem ein Freudenhain seienden einsamen Bergkloster 
der Anhäufung allen Glücksglanzes [ = dPalspuns] angefertigt . . . " 

Diese Darstellung der Herstellung von 'Schutzkreisen’ in Anlehnung an die gnod

sbyin lhadgu, d. I. ein mandala von 9 männlichen Gottheiten (yab) und 9 weiblichen 
Gottheiten (yum), in dessen Zentrum der Jambhala gserpo mit yum Norrgyunma 
steht, umfaßt drei Teile: 

1. [1
V

, 4] Darstellung der verschiedenen Tradition der Überlieferung der Herstellung 
dieses magischen Schutzkreises nebst Erläuterung ihrer Unterschiede. 

2
4
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2. [3
r

, 3] a) Konstruktion der Schutzkreise und Arrangement der Mantras etc. b) Rituelle 
Vollendung, Ritual der Evokation von Jambhala und Gefolge in den verschiedenen 
Kreisen. 

3. [15
y

, 2] rJesgnañWeiheritus und Dienstmeditationen (bsñenthabs). 

2. [JS 661 (2)l Titelvermerk: <dpal tshogs kyi bdag po'i ’khor lo bri sgrub rab gnas 
dañ bcas pa> „Konstruktion und rituelle Vollendung des (Schutz)Kreises des Glücks

glanz habenden Tshogs kyi bdagpo zusammen mit einem RabgnasWetheritual" 
A: [19

v

] om svasti / tshogs bdag ’khor lo ni / 
K : [2l

r

] zes pa‘ñ ñer mkho’i phyir du gunas mkhas pa'i yig cha las btus pa dge’o // „Dies 
wurde, weil es benötigt wurde, von dem Guṇa aus den Schriften der Gelehrten zusammen

gestellt . . . " 
Den Titel des ersten Textes verzeichnet PCTPD 5574. 

222 Hs. sim. or. JS 667 

Blockdruck, 17 Blatt, Film 64, Auth. 767775. Druckspiegel l—2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja chos bŠad mtshams sbyor, v: gwnaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke 
des Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Lehrschrift über die Durchführung von Predigten und Erteilungen von Worttraditionen 
sowie über das zugehörige rechte Verhalten der Zuhörer 

Titelvermerk (Titelseite): <dam pa'i chos ’chad ñan bya ba’i skabs su ñe bar mkho ba'i 
mtshams sbyor gyi yi ge) mchog dman kun dga' „Schrift über das Arrangement, welches 
für die Zeit, in der man das heilige, religiöse Gesetz dazulegen oder zu hören hat, unbe

dingt benötigt wird, Freude für die Höchstgestellten und die Niedrigen‛‛ 
A: [ l

v

] srid zi'i dpal yon kun byed pa || 
K : [17

r

] ces pa ’di’ñ luñ rtogs chos kyi gter mdzod skyo nal med par ’dzin pa | mkhan 
[Z] chen bla ma karma ñes don bstan pa rab rgyas zabs kyis bka' bstsal rjes su bsgrub phyir 
| karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'm blo gros mtha' yas pa'i sdes dpal spuñs kyi yañ 
khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa [Z] dge legs ’phel // // „Dieses wurde, 
um die von dem . . . bla-ma karma Ñes-don bstan-pa rab-rgyas erteilte Weisung zu 
erfüllen, von dem karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho alias Blo-gros mtha'-yas-pa'i sde 
in Kun-bzañ bde-chen ’od-gsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPal-spuns, geschrie
ben . . . " 

Inhaltsübersicht: 

1. [2r, 2] Grundeigenschaften, die Lehrer und Hörer besitzen sollen. 
2. [2V, 5] Unter welchen Bedingungen und Gegebenheiten man predigen bzw. religiöse 

Unterweisungen hören soll. 
3.1. [3r, 6] Vorbereitungen zur Predigt und geistige Einstellung, aus der heraus man 

predigen soll. Enthält u. a. auch Hinweise auf Kleidung und vorbereitende Korper
reinigung sowie auf im Hut aufzubewahrende, schützende Mantras etc. 

3.2. [-lv, 2] Äußere Haltung und geistige Einstellung des Hörers. 
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4. [5–", 3] Äußerliches Herrichten des Ortes, an dem die Predigt abgehalten wird. 
5. [5

V

‚ 2] Zeremonie zur Platznahme des Lehrers auf dem Thron. Detaillierte Hinweise 
zur Durchführung von Predigten, Erteilung von Worttraditionen etc. 

6. [13v, 4] Zeremonien und Gebete nach Beendigung der eigentlichen Predigt. 
7. [14v, 4] Allgemeine Darstellung des Nutzens von Predigten etc. und des Hörens 

religiöser Unterweisungen. 
PCTPD 5553. 

223 Hs. sim. or. JS 668 

Blockdruck, 11 Blatt, Fiim 64, Aufn. 762—767. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja mi tra'i dbañ bsad, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Predigt des Ritualmeisters an die Schüler über Bedeutung und Tradierung der Weihe 
(dbaṅbšad) 

Titelvermerk (Titelseite): <mitra brgya rtsa’i dbañ bśad> skal ldan yid kyi ñal gso 
„Predigt zu den 'einhundertacht’ Wethen des Mitra, Erfrischungen des Geistes derer, 
die ein gutes Geschick haben" 

A: [ l
v

] ’o rigs kyi bu skal pa dañ ldan pa rnams gsan 'tshal | 
K : [ l l

r

] zes pa’ñ ’khor lo’i mgon po dbon sprul rin po che ñid kyis bka’ yi rjes su gnañ 
ba ltar / btsun pa yon tan rgya mtshos dpal spuñs [Z] kyi gdan sar bris pa dge legs ’phel // 
// ‚‚Entsprechend der Erlaubnis durch die Weisung des . . . dBonspul rinpoche selbst 
von dem Ehrwürdigen [ = Mönch] Yontan rgyamtsho in dem Kloster dPalspuñs 
geschrieben . . .’‘ 

Für die verschiedenen von dem Mitrajohi überlieferten Weiherituale (dbañbskur) 
verwendbare Predigt des Ritualmeisters an die Schuler. 

PCTPD 5573. 

224 Hs. sim. or. JS 669 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 64, Aufn. 758761. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig 
Randverm. r: ja sman chog phan yon, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Darstellung des Nutzens des Opferrituals (mchodpa) für die acht Medizinbuddhas 
(smanbla) 

Titelvermerk (Titelseite): <bde gšegs sman bla mched brgyad mchod pa'i cho ga'i phan 
yon mdor bsdus) rna ba'i bdud rtsi „Sutrahaft kurzgefaßte (Darstellung des) Nutzens 
der Ritualvorschrift der Opferung an die acht Bruder seienden tathāgatas sManbla, 
Nektar für die Ohren‘‘ 

A: [lv] ño mtshar thugs bskyed smon lam mthar phyin nas || 
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K : [7v] ces pa ’di ni / mkhyen dpyod dge ba’i dpal gyis ’byor ba ’tsho mdzad bkra gis 
bzañ po’i thugs bzed ltar blo gros mtha’ yas pa’i sdes cā 'dra rin chen brag gi dben [Z] khrod 
du bgyis pa dge legs ’phel || „Dem Wunsch des . . . Arztes bKrašis bzañpo entsprechend 
von dem Blogros mtha'yaspa'i sde in dem einsamen Bergkloster des (Felsens) Cā'dra 
rinchen brag angefertigt . . . ‘ ' 

PCTPD 5572. 

225 Hs. sim. or. JS 670 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 64:, Aufn. 756759. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
stoñ mchod bya tshul, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blo

gros mtha'yas. 

TausendOpfer (stoṅmchod) für die Medizinbuddhas 

Titelvermerk (Titelseite): (sman chog gzan phan bde 'jug dañ 'brel par ston mchod 
bya tshuV) „Art und Weise der Durchführung des Tausendopfers in Verbindung mit der 
gŽanphan bde'jug (genannten) sMan[bla]Ritualvorschrift‘‘ 

A: [ l
v

] om svasti | sman bla stoñ mchod dañ khri mchod sogs kyi phyag bzes 
K : [3

r

] zes pa ’di’ñ druñ ’tsho [Z] ba mañgalabhadra'i thugs bžed ñor blo gros mtha' 
yas kyis spei ba dge legs ’phel || || „Angesichts des Wunsches des . . . Mañgalabhadra 
(bKrašis bzañpo) von dem Blogros mtha'yas geschrieben . . .‘‛ 

opferntual für die sieben (!) Medizinbuddhas, in dem jeder opfergegenstand in 
tausendfacher Anfertigung dargebracht wird. 

PCTPD 5571. 

226 HS. sim. or. JS 671 

Blockdruck, 25 Blatt, endet imt BI. 24, da es zwei verschiedene, die Zählung 10 tragende 
Folien gibt. BI. 22 fehlt. Film 64, Aufn. 743757. Druckspiegel l—2

r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ja, v: gso sbyoñ. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

In Verbindung mit einem Ritual der Akkumulation der beiden Ansammlungen (tshogs

bsog) durchgeführte Beichtzeremonie (gsosbyoṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshogs gsog gi rim pa dañ rjes su 'brel pa'i sdom pa gsum 
gyi gso sbyoñ rgyas bsdus) thar pa'i them skas „Verbunden imt der Stufenfolge der Akku

mulation von Ansamimungen (durchzuführende) ausführliche und kurzgefaßte Reini

gung und Erneuerung in bezug auf die drei Gelübde [Hinayāna, Bodhisattva, Tan

trayāna], Leiter zur Freiwerdung“ 
A: [1

Y

] namo ratnatrayāya || bla ma rgyal ba sras bcas la || 
Druckvermerk: [24*] chos spyod khyad par 'phags ’di rañ dañ gžan || thar 'dod yoñs [Z] 

la sman pa’i lhag bsam gyis // dpal spuñs gdan sar spar yig phyi mo’i ’khrul || rigs Man 
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tshe dbañ dpal mo de ñid kyis || yon sbyar legs par bsgrubs pa'i dge ba yis || byañ 
chub spyod dañ sku gsum myur rdzogs śog / sarva siddhir astu || „In bezug auf diesen 
besonders vorzüglichen Liturgietext wurde aus dem besonderen Gedanken, daß er für 
einen selbst und andere, (also) für alle die Freiwerdung wünschenden, heilend ist, für 
die magischen Erscheinungen des Erstdrucks der Druckschrift im Kloster dPalspuñs 
von der rigsldan Tshedbañ dpalmo die Unkosten beigesteuert . . . “ 

PCTPD 5552. 

227 H S . sim. or. JS 672 

Blockdruck, 10 Blatt, Fiim 64, Aufn. 740745. Druckspiegel 1—2": 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja so bšags, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Sündenbekenntnisgebete der Beichtzeremonie zum PratimokṣaGelübde 

Titelvermerk (Titelseite): <so thar gyi bśags sdom zi gnas gso sbyoñ dañ 'brel pa ñes 
ltuñ dag byed> gañgā‘i chu rgyun 

A: [ l
v

] bcom ldan 'das de bzin gšegs pa dgra beom pa yañ dag par rdzogs pa'i sañs rgyas | 
K : [9

V

] ees sañs rgyas rab 'dun gyi gso sbyoñ gi tshigs su bcad pa dañ | so thar sdom pa'i 
ñes Ituñ mthol bšags [Z] zar byuñ bslab bya‘i gnad rtogs par 'gyur ba ’di bzin / bstan 'gro‘i 
dpuñ gñen zla bzañ mehog sprul rin po ches bka' bstsal ltar | 'du gsum pa karma ñag dbañ 
yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ dben tu [Zj bris pa bstan dañ 'gro la yun riñ sman 
par gyur cig ~ ~ // / / , , . . . entsprechend der Erteilung der Weisung durch den . . . 
Zlabzañ mchogsprul rinpoche von dem ... karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in 
dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs geschrieben . . . " 

Ergänzung A: [9
V

] gandā'i mdo las | yum šes rab kyi 
E : [10v] tshul khrims 'dzin pa'i dge shñ gi ñan dug par 'gyur ro || zes gsuñs | 
PCTPD 5569. 

228 H S . sim. or. JS 673 

Blockdruck, 9 Blatt, Fiim 64, Aufn. 735739. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja byañ bšags, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Sündenbekenntnisgebete zur Beichtzeremonie des BodhisattvaGelübde 

Titelvermerk (Titelseite): (šiñ rta chen po gñis kyi bka' srol dañ ’brel ba'i byañ sdom 
ñes bšags) nor bu ketaka'i phreñ ba „In Verbindung imt den beiden Art und Weisen 
[des Gelübdes] der beiden großen Hethgen [Nāgārjuna und Asanga] (durchgeführtes) 
Bekenntnis der Verfehlung in bezug auf das BodhisattvaGelübde, Kette aus Ketaka

Edelsteinen“ 
A: [ l

v

] dus gsum gšegs pa'i sañs rgyas kun || 
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K : [9
r

] ces pa ’di’ñ grub brñes dkon mchog bstan ’dzin mchog gi sprul pa'i sku chen po 
karma bstan ’dzin dge legs ñi ma'i zal sña nas bka' stsal pheb pa Ihur blañs te | byams 
mgon gñis pa'i 'bañs iha blo gros mtha' [Z] yas kyis dpal spuñs yañ khrod du bris pa 
’brel ba thogs tshad spyan ras gzigs dbañ dañ mñam par gyur cig / dge legs ’phel || || 
„In dem er sieh der Weisungserteilung von Seiten der großen ‘Höchsten Inkarnation’ 
des ... dKonmchog bstandzin, d. i des karma bsTan'dzin dgelegs ñima, ernsthaftig 
annahm, hat dies der . . . Blogros mtha'yas in dem einsamen Bergkloster von dPal

spuñs geschrieben . . .’‘ 
PCTPD 5567. 

229 Hs. sim. or. JS 674 (12) 

BlOckdruck, 12 Blatt, Film 64, Aufn. 729735. Druckspiegel l2
r

: 4rzeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja sñags bšags, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha*yas. 

Rezitationstexte zur Beichtzeremonie des TantrayanaGelübde 

1. [JS 674 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <gsañ sñags gsar rñiñ gi riñ lugs dañ ’brel 
pa rdo rje theg pa'i dam tshig gi ñes Ituñ bšags pa) kun tu bzañ po'i khrus chu „In Ver

bindung imt der seit alters her bestehenden Tradition sowohl der neuen als auch der 
alten Tantras durchgeführtes Bekenntnis der Verfehlung in bezug auf die Gelübde des 
Vajrayäna, vollständig heilvolles Reinigungswasser‛‛ 

A: [1
Y

] hoḥ chos dbyiñs nam mkha'i mtha' dañ mñam pa yi || 
K : [7v] ces pa ’di ni sñar byas pa'i gsañ sñags gsar rñiñ gi dam tshig ñes bśags kun 

bzañ khrus chu las gsar ma kho na [Z] khol phyuñ du klog pa’i skabs kyi mjug mthud du | 
bla ma rdo rje 'chañ gi bka' bzin blo gros mtha' yas kyis spei ba dge legs ’phel || || „Was 
dieses nun betrifft, so wurden bei dem früher durchgeführten Bekenntnis der Verfehlungen 
gegen die Gelübde der alten und neuen Tantras aus dem Kun-bzañ khrus-chu nur die 
(Texte der) neueren (Tantras) allein für sich genommen gelesen. Für jenen Umstand 
hat dies als Schlußergänzung der Weisung des geistlichen Lehrers und vajradhara ent

sprechend der Blo-gros mtha'-yas verfaßt . . . " 
PCTPD 5568. 

2. [JS 674 (2)] (ohne Titel) Gebetsverse zur Beichte in bezug auf das Tantrayana-

Gelübde 
A: [7v] gdod ma'i mgon po'i chos ñid rañ byuñ sgras || 
K : [12

r

] ces pa gsañ sñags gsar rñiñ gi rgyud luñ tha dad kyi dgoñs don rdo rje theg pa’i 
dam tshig ñes [Z] ltuñ bśags pa’i tshigs bcad bsdams su bsdus pa ’di ni | khyab bdag kun 
mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal gyis riñ mo nas rjes gnañ dmigs su stsal ba dañ | ñe char rigs 
ldan mal 'byor ma rag šul skyid lu nas rin chen gñis pa'i [Z] me tog dañ bcas ched du bskul 
ñor / dus zabs kyi rnal ’byor tsam po ba padma gar gyi dbañ phyug phrin las ’gro 'dul 
rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod ca 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 
'phel || || „Was dieses nun betrifft, in dem der Gedankengehalt aller Worte der 
TantraTexte der neuen und alten Tantras zu Versen des Bekenntnis der Sünden in 
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bezug auf die Gelübde des Vajrayäna fest verbunden zusammengefaßt sind, so war ihm 
dazu durch den Schutzhelm und Allwissenden, den rDorje gzibrjid rtsal [kein Eigen

nähme!], schon seit langem die Zustimmung besonders gewährt worden. Angesichts der 
mit (der Darreichung von) Blumen aus Silber kürzlich erteilten besonderen Auffor

derung von Seiten der . . . Yoginī Bagšul skyidlu hat dies der . . . Padma gar gyi 
dbañphyug phrinlas 'grodul rtsal an dem Meditationsort am (Felsen) Cädra rinchen 
brag im einsamen Bergkloster von dPalspuñs verfaßt . . . " 

230 HS. sim. or. JS 714 

Blockdruck,
 4 Blatt, Film 6

4

» Aufn. 638639. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. ja ñes 
ttuñ phyir bcos, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha*yas. 

Ritualvorschrift zur Wiedergutmachung (phyirbcos) von begangenen Verfehlungen 
gegen das VajrayänaGelübde 

Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje theg pa’i dam tshig gi ñes ltuñ phyir bcos pa’i cho ga> 
rig ’dzin dbugs dbyuñ gi thig le „Ritualvorschrift zur Wiedergutmachung von Verfeh

lungen gegen das VajrayanaGelübde, (Haupt)Punkte, die die vidyādhara aufatmen 
lassen" 

A: [ l
v

] gdod nas rnam dag sdom pa yis // 
K : [

4 r

] ces pa ’di’ñ [Z] pkrin las ’gro ’dul dbañ gi gnas kyi mdun rol yon tan kun ’byuñ 
gi sa’i thig le chen por rje btsun thams cad mkhyen pa rdo rje gzi brjid dañ | gter chen chos 
kyi rgyal po gser zal Ihan rgyas pas snañ srid bdud rtsir byin [Z] gyis brlabs pa’i skabs su 
phyag bžes ji ltar mdzod pa ltar | padma gar dbañ blo gros mtha

9 yas pa'i sdes zin thun du 
btab pa rdo rje theg pa'i sgor zugs pa thams cad rnam grol gyi sa la dbugs dbyuñ ba’i gsos 
smon tu [Z] gyur cig / dge legs ’phel // // „Dem zu der Zeit praktizierten (Ritual)

gebrauch entsprechend, als an dem großen Erdzentrum, an dem sich alle guten Eigen

schaften (einem) ergeben, vor dem heiligen Ort des Phrinlas 'gro'dul dbañ (?), der 
Ehrwürdige und Allwissende, der im Vajraglanz (Erstrahlende), und der große Schatz

heber und König über das religiöse Gesetz vereint die sichtbare Welt zu Nektar segneten 
[d. I. verwandelten], hat dies der Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde als Memorial

text zusammengestellt . . . " 
PCTPD 5565. 

231 Hs. sim. or. JS 715 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 64, Aufn. 636637. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ñes 
bšags bsdus pa, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

Gebet zur Beichte von Verfehlungen verschiedener Art (ohne Spezifizierung auf ein 
bestimmtes Gelübde) 

Titelvermerk: <ñes bšags mdor bsdud> dag byed bdud rtsi’i thigs ma „Sutrahaft kurz

gefaßte Beichte von Verfehlungen, reinigende Nektartropfen" 
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A: [l
r

] rigs kun khyab bdag bla ma rdo rje sems || 
K : [lv] ñes bśags mdor bsdus ’di bzin dpal kkyim sñags 'chañ karmas bskul ñor yon tan 

rgya mtsho blo gros mtha’ yas pa'i sdes / ca 'dra rin chen brag gi dben gnas su [Z] bgyis 
pa dge legs ’phel // // „Angesichts der Aufforderung des dPalkhyim sñags–'chañ Karma 
zu(r Abfassung) solch einer sūtrahaft kurzgefaßten Beichte der Verfehlungen hat dies 
der Yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sdes an dem einsamen hethgen Ort des 
Cādra rinehen brag angefertigt . . . " 

232 Hs. sim. or. JS 1143 

BlOckdruck,
 4

0 Blatt, Film 6 4

, Aufn. 552579. Druckspiegel l—2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ja, v: ñer mkho. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Am Anfang und Ende von Meditationsabschnitten durchzuführende Ritualhandlungen 
(thunmtshams rnal'byor) 

Titelvermerk (Titelseite): <thun mtshams rnal ’byor la ñe bar mkho ba gsar rñiñ gi 
gdams ñag sñiñ po bsdus pa) dgos pa kun tshañ „Zusammenfassung des Wesentlichen 
(lit.: des Herzstückes) der Unterweisungen der neuen und alten (Schulen) über das, 
was für den Yoga an den Enden der Meditationsperiode dringend benötigt wind, Voll

ständigkeit alles Benötigten* ‘ 
A: [ l

v

] gnas skabs bzi yi ’khrul rtog ni // 

K : [40
r

] ces pa ’di’ñ śrī heruka
9

i 'du khañ yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du 
spoñ ba pa yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sdes da lta’i sñags kyi rnal ’byor pa 
gsar rñiñ gñis 'dod can [Z] rnams la phan pa'i bsam pas | khuñs dañ ’brel ziñ rgyun yod 
ñes pa'i gdams ñag zab bsdus su bsdebs pa dge legs ’phel || || || || ‚‚Dies nun wurde 
in dem Versamimungshaus des Glücksglanz habenden heruka in dem einsamen Berg

kloster Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ von dem , . . Yontan rgyamtsho blogros mtha'

yaspa'i sde mit dem Gedanken, für die die alten und die neuen (Tantras) wünschenden 
Yogin der heute (praktizierten) Tantras nützlich zu sein, unter Zusammenfassung von 
tiefgriindigen Unterweisungen, die mit einem (rechten) Ursprung verbunden sind und 
von denen gewiß ist, daß sie (die) Kontinuität (einer ununterbrochenen Tradition) 
besitzen, zusammenstellt . . . " 

sParbyañ smontshig A: [40*] dañ po'i las can spyod lam rnam pa bzi // 
K (des Wunschgebetes zum Druck): [40

1

] ces pa'ñ gunas spel ba mañgalam || || 
‚‚Dieses wurde auch von dem 6ruṇa verfaßt . . . " 

PCTPD 5568. 

233 Hs. sim. or. JS 703 

Blockdruck,
 4 Blatt, Fiim 64:, Aufn. 674675. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 

rgyun khyer, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 
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Zur regeimäßigen Lesung eines Samantabhadra-Tantra durchzuführende Riten 

Titelvermerk: <sañs rgyas sras gcig gi rgyud zab mo rgyun khyer du bya ba’i yan lag 
mdor bsdus pa> ’khrul snañ rañ grol „Sutrahaft kurzgefaßte (Darstellung der) Tethiten 
[lit.: Glieder] zur regeimäßigen Durchführung [Lesung] des tiefgründigen Tantra des 
einen „Soim“ des Buddha, magische Erscheinung, durch die man sich selbst erlöst‛‛ 

A: [l
r

] namo gurusamantabhadraya / grol ba bzi ldan rañ byuñ gi rgyud 
K : [4

3

*] ces pa'ñ sgrub bla ma karma mthu stobs nas 'gro phan ched du bskul nor | karma 
nag dbañ yon tan rgya mtshos kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa dge legs ’phel jj 
jj „Angesichts der von Seiten des . . . karma mThustobs, weil dies den Lebewesen zum 
Nutzen gereicht, erteilten Aufforderung hat dies der karma Ñagdbañ yontan rgya

mtsho in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ geschrieben . . .’‘ 

234 Hs. sim. or. JS 716 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 64, Aufn. 636—637. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. l
r

: ja 
rig byed bskañ ba, lv: gunaśāstram, 2

r

: ja rig bskañ gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten 
Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Rigbyedma (Kurukulle): Zufriedenstellungsritus (bskaṅba) 

Titelvermerk: <bcom ldan 'das rig byed ma'i bskañ ba> dños grub ’gugs pa’i lcags kyu 
„Zufriedenstellung der bcomldan ’das[ma] Rigbyedma (Kurukulle), Eisenhaken zum 
Herbeinolen der Vollkommenheit" 

A: [l
r

] hrih mkha' skyod bde chen dag pa'i ziñ jj 
K : [2

r

] ces pa'ñ bstan pa'i don la mkho gal gyur te khro chu śubha ’brug dgu gliñ du 
sukhavajras ched du spei ba dge legs ’phel jj jj „Weil es um der (buddhistischen) Lehre 
willen zu einem dringend Benötigten geworden war, hat dies der Sukhavajra in (dem 
Kloster) Khrochu śubha ’brug dgu gliñ besonders geschrieben . . . " 

Opferritus zur Zufriedenstellung der Rigbyedma, verbunden mit einem Ritus der 
Beichte der Verfehlungen und der Bitte, Lebenskraft, Reichtum und Glück zu ver

mehren und Krankheit, Hungersnot und plötzlichen Tod abzuwehren. 

235 Hs. sim. or. JS 717 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 64, Aufn. 634637. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
rgyun khyer lus sbyin, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

Ritualpraxis der gCodSehule: Regeimäßig auszuführender Ritus der Aufopferung des 
eigenen Körpers 

Titelvermerk: (rgyun khyer lus sbyin) ’khrul rtog gcod pa'i ral gri „Regeimäßig aus

zuführende (Weg)Gebung des Körpers, Schwert, welches das von Tauschung behaftete 
Wissen beseitigt (lit.: abseimeidet)" 
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A: [ l r ] namo | stoñ gsal 'gag pa med pa'i rañ rig la || 
K : [2V] zes pa 'di’ñ / ñes don bstan pa’i gsal [3r] byed gtsañ pa mchog sprul rin po che 

karma kun bzañ bde chen gzan phan gyi thugs bzed ltar | 'khrul rtog gcod pa'i rnal ’byor 
gyi dbañ phyug khyi thul can gyi skye bar grags pa | chos rje kun mkhyen [Z] yab sras kyi 
rjes slob karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos šugs mda' thañ gi chos sgar du spei ba dge 
legs ’phel || || „Dieses wurde dem Wunsch des . . . gTsañ-pa mchog-sprul rin-po-che 
karma Kun-bzañ bde-chen gzan-phan entsprechend von dem . . . karma Ñag-dbañ yon-tan 
rgya-mtsho in dem geistlichen Zeltlager in der Ebene von Šugs-mda' geschrieben . . .’‛ 

236 Hs. sim. or. JS 718 

Blockdruck, 6 Blatt, Film 6-I. Aufn. 632-635. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: ja 
gcod yul9 v: guṇaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha

9

yas. 

Meditationsritual der gCodSchule 

Titelvermerk (Titelseite): <gcod yul rgya mtsho'i sñiñ po stan thog geig tu ñams su len 
pa'i tshul) zab mo'i yañ zun „Methode der Praktizierung des Herzstückes des Ozeans 
(an Unterweisungen) zum Zustand des Abtrennens während einer Meditationsperiode, 
besondere Schmelze des Tiefgründigen‛ ‘ 

A: [1
V

] namo guru / 'khrul rtog chos sku dag pa cher // 
K : [6

r

] ces pa’ñ yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ gi sgrub pa po rnams kyi ñams 
len la gtso bor dmigs te | rgyal thañ pa bsam gtan 'od zer dañ chos rje 'jam dbyañs mgon 
[Z] po’i ñe brgyud kyi bka' srol jo nañ rje btsun chen po dañ smin gliñ gter chen rin po 
che'i gsuñ rab dag gi beud bsdus te gcod yul gyi gdams pa'i chu rgyun man du 'thuñ ba’i 
skal pa dge ba can karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos cā [Z] ’dra rin chen brag gi sñiñ 
por bgyis pa dge legs ’phel // / / , ‚Indern er hierzu zuoberst die Praktizierung durch die 
Meditierenden [lit.: Vollender] des einsamen Bergklosters Kunbzañ bdechen 'odgsal 
gliñ vor Augen hatte, wurde dies am Herzen des (heiligen Felsen) Cädra rinchen brag 
von dem karma Ñagdban yontan rgyamtsho, der das heilvolle Geschick besitzt, viele 
Wasserströme der Unterweisungen über den ‘Zustand des Abtrennens’ getrunken zu 
haben, angefertigt, wobei er die Essenz der vorzüglichen Schriften des großen Ehrwürdigen 
der Jonañ(pa) [d, I. Täranätha] und des sMingliñ gterchen rinpoche (, welche) der 
Lehrweise der kurzen Tradition (ñebrgyud) [auf einen bestimmten geistlichen Lehrer 
oder eine bestimmte Gottheit zurückgehend] des rCyalthañpa bSamgtan 'odzer und 
des chosrje 'Jamdbyañs mgonpo (zugehören), zusammenfaßte ‛‛ 

Lthaltsühersicht: 

1. [1V, 6] (sñon-’gro) Vorbereitende Rituathandlungen: 
1.1.1. [2r, 1] Evozierung der von den rTsa-gsum-Gottheiten umgebenen 'Einzigen 

Mutter’ (ma-geig), die als Bla-ma šes-rab phar-phyin aufgeführt wird, als Ort der 
Zufluchtnahme (skyabs-yul). 

1.1.2. [2r, 2] (skyabs-gro) Zufluchtnahme zu diesen Gottheiten. 
1.1.3. [2r, 3] I n Form eines Wunschgebetes gegebene sems-bskyed. 
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1.2. [2
r

, 4] (byin’bebs) Nach Aufopferung des eigenen Körpers, Besitzes und der Ver 
dienste an die Gottheiten der Zufluchtnahme werden diese um den Segen für die 
erfolgreiche Realisierung der folgenden Meditationen angebetet. 

2. [2
v

, 5] Hauptteil (dnosgzi). 
2.1.1. [2

V

‚ 6] Meditation der Identität imt dem leeren Raum (nammkha’), 
2.L2. [3

r

, 1] Meditative Realisierung absoluter Neutralisierung gegen Fixierungen aller 
Art, wie Sein und Nichtsein, Schädhch und Nützlichsein etc. 

2. L 3 . [3
r

, 3] Abtrennung (gcod) der vier Arten von Widersachern (bdudbži), die die 
Konkretisierung diskursiver Denk und Vorstellungstätigkeiten bewirken. 

2.2.1. [3
r

, 6] (dkar’gyed) Aufopferung des in Nektar gewandelten eigenen Leibes an 
friedfertige Gottheiten. 

2.2.2. [4
1

*, 5] (dmar’gyed) Aufopferung des zerhackten eigenen Korpers an die Gott

heiten vom zornigen Typus. 
2.2.3. [4

V

, 6] Vollige Auflosung des Ego des Yogin. 
3. 3] (rjes kyi byaba) Abschließende Ritualhandlungen. 
3.L [5

r

, 4] Übernahme aller Sünden, Befleckungen und Leiden der Lebewesen durch 
den Yogin und Übertragung seiner Verdienste auf diese. Eingehen des Yogin in 

die absolute Leerheit (stoññid). 
3.2. [5

v

‚ 3] (bsñosmon) Wunschgebet zur Aufopferung der durch das Ritual erworbenen 
Verdienste. 

PCTPD 5564. 

237 Hs. sim. or. JS 719 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 6 4

, Aufn. 630631. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja bsur 
mchod, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha*yas. 

Opferung von Angebranntem (gsurmchod) an die mgronbži 

Titelvermerk: <bsur mchod) 'dod yon sprin phuñ 
A: [F] sañs rgyas chos tshogs lan gsum gyis slcyabs sems bya | 
K : [2

r

] zes pa'ñ gyu thog rnam rgyal dgon gyi bla grva dam pa ’ga' yi thugs bzed ltar 
yon tan rgya mtshos bris pa ’gro phan ’byuñ bar gyur cig | dge legs ’phel || || „Dem 
Wunsch einiger ehrwürdiger geistlicher Lehrer und Mönche des (Klosters) gYuthog 
rnamrgyal dgon entsprechend von dem Yontan rgyamtsho geschrieben . . . " 

238 Hs. sim. or. JS 720 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 64:, Aufn. 630631. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja ri 
khrus khyim khrus, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Rituelle Reimgung der das Hauswesen und die Berge der Umgebung bewohnenden 
Gottheiten (rikhrus, khyimkhrus) 

Titelvermerk: <ri khrus khyim khrus) ganga'i zegs ma „Berg und Hauswaschung, 
(Wasser)Tropfen des Ganges‛‘ 

17 Tlb. HS. V I 
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A: [l
r

] namah padmasambhavāya | 'dir ri khrus khyim khrus 'gyid par spro bas / 
K : [2

r

] zes pa'ñ skye dgu dgon gyi bla ma žig gi ñor | yon tan rgya mtshos rgya nag 
padmer grags pa 'phags pa’i pho brañ gi mdun tu bris pa dge legs 'phel || || „Angesichts 
(des Wunsches) eines geistlichen Lehrers des (Klosters) sKyedgu dgon von dem Yontan 
rgyamtsho vor dem als rOyanag padme bekannten Palast des Erhabenen (?) geschrieben 

239 Hs. sim. or. JS 1169 

BlOckdruck, 21 Blatt, Fiim 64, Aufn. 608—62 1. Druckspiegel l  2
r

:
 4

zeilig‚ Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja, lv—2v: zab rndos gunaśāstram, sonst v: zab mdos. Teil Ja der gesammelten 
Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Im Zusammenhang mit der Lesung des Bhagavatīprajñāpāramitāhṛdaya durch

geführtes gToRitual (gtodkar) zur Abwehr der bDudWidersacher (bdudzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): <bka’ ’khor lo bar pa’i yañ bcud šes rab sniñ po'i mdo la 
brten pa’i bdud zlog bar chad kun sel lag len bltas chog tu bkod pa) rnam thar stobs skyed 
„AIS einsehbare [zu lesende] Ritualvorschrift arrangierte (Ritual)Praktiken der ge

stützt auf das Šesrab sñiñpo'i mdo [Tohoku 21], welches die besondere Essenz der das 
imttlere Rad seienden Worte [mittlere, von Buddha in Benares gehaltene Predigt] 
enthalt, (durchzuführenden) bDudAbwehr, durch die alle Verhinderungen beseitigt 
werden. Hervorbringen der Kraft zur vollständigen Freiwerdung" 

A: [ l
v

] spros pa’i mtha' bral smra bsam brjod las 'das || 
K : [2l

r

] ’di ñid kun la ñer mkhor gyur kyañ phyogs 'dir yig cha gsal ba ma mchis šiñ 
mi bskyod žabs gyis mdzad par grags pa de'ñ rje de ñid kyi gsuñ yin ñes mi snañ ba ma 
[Z] zad mgo gzug ma tshañ bas rañ gzan kun la phan 'dod Ihag pa'i bsam pas yon tan rgya 
mtsho blo gros mtha' yas pa'i sdes dpal spuñs yañ khrod kyi sgrub gnas su bris pa dge 
legs ’phel || || „Zwar ist eben dieses zu etwas geworden, das alle sehr benotigen, da es 
aber in dieser Gegend (zugehörige) klare Schriften nicht gibt und weil es auch bei jenem, 
von dem bekannt ist, daß es von dem ehrwürdigen Mibskyod (rdorje) [8. Karmapa] 
angefertigt wurde, zum einen nicht sicher zu sein scheint, daß es die Worte eben 
jenes Herrn sind, und zum anderen Anfang und Ende nicht vollständig sind, hat 
dies mit dem ‘besonderen Gedanken’ eines Wunsches, sich selbst und anderen allesamt 
zum Nutzen zu gereichen, der Yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde in dem 
Meditationsort des einsamen Bergklosters von dPalspuns geschrieben . . . " 

Inhaltsübersicht: 

1. [lv, 3] Geistliche der Überlieferung dieses Rituals und Bericht (lorgyus) über den 
mythischen Ursprung des Rituals. 

2. [3
r

, 4] Darstellung der Durchführung. 
2.L [3~, 5] (sbyorba) Vorbereitende Handlungen: detaillierte Beschreibung des Arrange

ments der Ritualgegenstände. 
2.2. [4* 3] (dnosgzi) Durchführung des eigentlichen Rituals. 
2.2.1. [41

*, 3] (bdagbskyed) Nach skyabs'gro, semsbskyed und tshadmed bzi bsgoms 
durchgeführte Selbsterzeugung des Yogin als Śākyamuni. 
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2.2.2. [5*,
 4

] (mdunbskyed) Nach Wandlung der opfergegenstände: Evokation des 
JŠāyamuni nebst Gefolge von bodhisattva^ etc. vor dem Yogin imt anschließender 
Lesung des Sutra [7

r

, l  7
r

, 5] und opferzeremonie (mchodpa) für die evozierten 
Gottheiten. 

2.2.3. [8
V

, 3] (bdudzlog gi choga) Effteiliges Ritual zur Abwehr der bDudWidersacher. 
2.2.3.L [8

V

, 3] (byinrlabs) Wandlung der Darreichungsgegenstände für die bdud und 
andere schädhche Geister. 

2.2.3.2. [HP, 3] (bskyed ein spyan 'drenpa) Imagination und Herbeizwingung (u. a. 
mittels Wahrheitszauber) des weißen IHabu'i bdud (Osten), des gelben Ñon

moñs bdud (Süden), des roten Phuñpo'i bdud (Westen), des schwarzen 'Chi

bdag bdud und deren Gefolge von Uimeilsbringern. 
2.2.3.3. [ l l v , l ] (bzugs su gsolba) Aufforderung zur Platznahme. 
2.2.3.4. [ l l v , 2] (bdudzlog dños) Eigentliche Riten zur Abwehr der bdud: Zufrieden

Stellung der bdud mittels Darreichung von Substituten (glud) etc. und Abwehr 
mittels der Kräfte, die durch die hier durchgeführte Lesung des Sutra frei 
werden. Ab [12

v

, 2] werden besondere Änderungen in der Ritualdurchführung 
erläutert. 

2.2.3.5. [14*, 1] (gtorma bsñoba) Abwehr, in deren Mittelpunkt die Darreichung von 
gtorma steht. 

2.2.3.6. [14v, 4] (gludbsño) Darreichung von Substituten. 
2.2.3.7. [15

v

, 2] (bka’ bsgoba) Weisung an die bdud und andere Unheilsbringer, den Be

fehlen des Yogin zu folgen und dem Gabenherrn etc. niemals wieder Schaden 
zuzufügen. 

2.2.3.8. [16*, 1] (brdzoñ'debs dañ gšegsgsol) Bitte an bdud und Gefolge, an ihre ange

stammten Plätze zurückzukehren. 
2.2.3.9. [16v, 2] (gserskyems) Trankopfer für lha, srin, sdebrgyad und Ortsgottheiten 

mit der Bitte um Freigabe der Bahn zum Wegtransport von gtorma, mdos etc. 
2.2.3.10. [17

r

, 2] (zlogbsgyur) Gewaltsame Abwehr der Bösartigkeit von bdud und 
mamo: Unter Wegtransport von yas, glud etc. durchgeführter Abwehrritus, 
zu dem auch die Lesung des Sutra durchgeführt wird. 

2.2.3.11. [18
v

, 2] (šisbrjod) Glücksworte. 
3. [19

r

, 4] (rjes kyi choga) Abschließende Ritualhandlungen. 
PCTPD 5555. 

240 Hs. sim. or. JS 663 

Blockdruck, 21 Blatt, Fiim 64, Aufn. 796—807. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: gyut bzlog, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha*yas. 

In Anlehnung an die grüne Tārā (sGrolma ljaṅgu) durchgeführtes mDosRitual 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal mgon ’phags pa klu sgrub zal sña nas brgyud pa'i 
sgrol ma gyul bzlog Utas chog tu bkod pa) bden 'bras myur ston „Als lesbare Ritualvor

schrift arrangierte Abwehr von Krieg imttels der sGrolma, welche ausgehend von dem 
Glücksglanz habenden Schutzherrn, dem erhabenen Nāgārjuna, überliefert wurde, 
schnelles Aufzeigen der Fruchte der Wahrheit" 

A: [ lv] namo guru āryatāraye | dpa' ziñ glog ltar myur ba'i thugs rje'i spyan || 
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K : [2lv] ’di ñid dgos pa phan yon byin rlabs ehe bar mthoñ yañ phyogs 'dir dar srol 
chuñ bas | ran gzan [Z] phan 'dod kyi lhag pa’i bsam pas kun nas bslans te / rgya ston yi 
ge rtsa ba dañ rgyal tshab grags mchog gi yig cha la gzi byas / yig cha gzan las kyañ legs 
pa’i cha blañs te / yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sdes dpal spuñs yañ [Z] 
khrod cä

 9

dra rin chen brag gi sgrub gnas su bris pa dge legs
 9
phel || „obwohl er gesehen 

hat, daß in bezug auf eben dieses (Ritual) die Erfordernis, der Nutzen und der Segen 
groß ist, ist seine Verbreitung in dieser Gegend gering. Deshalb hat er mit dem 'be

sonderen Gedanken’, sieh selbst und anderen nützlich sein zu wollen, den Entschluß 
(zur Abfassung) gefaßt. Indem er die Grundschrift des rGyaston und die Schriften des 
rgyaltshab Cragsmchog als Grundlage nahm und auch aus anderen Schriften die guten 
Teile entnahm, hat dies der Yontan rgyamtsho blogros mtha

9

yaspa
9

i sde an dem 
Meditationsort des (Felsens) Cādra rinchen brag des einsamen Bergklosters von 
dPalspuñs geschrieben . . . " 

sParbyañ smontshig A: [2l
r

] thugs rje rab myur ’phags ma la || 
K (des Wunschgebetes des Druckvermerks): [2l

r

] ces pa’ñ dam pa mchog gis bkra 
šis pa'i lha reg bcas bskul ñor tā'i si tu padma dbañ mehog rgyal pos smras pa dge legs 
’phel || || „Angesichts der von dem höchsten Heiligen zusammen mit (der Darreichung 
eines) glücksbringenden Zeremonialtuches [lit.: Göttergerät] gegebene Aufforderung, 
hat dies der Tä’i situ Padma dbañmchog rgyalpo formuliert . . . " 

Inhaltsübersicht: 
1. [ l

v

‚ 4] Ursprung und Tradition des Rituals. 
2. [2

r

, 3] Nutzen des Rituals: Abwehr von Unheil verschiedener Art, wie z. B. Schaden 
durch Unruhen im Lande, Krankheiten, unguten Vorzeichen, Verlust von Vieh, 
Gefahren einer langen Reise. 

3. [2
V

, 6] Zur Durchführung des Rituals erforderliche Eigenschaften des Ritualpriesters. 
4. [3

r

‚ 2] Durchführung des Rituals. 
4.L [3r, 2] Ritualarrangement, d. h. insbesondere Arrangement des mandala der sGrol

ma und ihres Gefolge von 20 Gottheiten und des mdos. Der mdos besteht aus einer 
bedachten Burg (mkhar), clie auf einem mit vier Sockeln versehenen Berg mit 
quadratischer Grundfläche plaziert ist. Auf den Sockeln werden verschiedene, 
detailliert aufgeführte Gegenstände, wie z. B. Speisen, Tiere, ein aus Mehlbrei 
(zan) gefertigter Mann (ñarmi), der auf einem Pferd reitet, Nammkha'Faden

kreuze etc. plaziert. 
4.2. [4r, 1] Eigentliche Durchführung des Rituals: [4r

, 2] (bdagbskyed) Selhstevokation 
des Priesters als sGrolma ljañgu; [5

r

, 2] (mdunbskyed) Evozierung von sGrolma 
ljañgu und Gefolge in dem mandala (padma 'dabma ñišuba); [8

r

, 3] (mchod

bstod) opfer und Preisung für die sGrolma nebst Gefolge, mit der Bitte um Be

sänftigung aller schädhehen Kräfte und um Hilfe hei der Verwinklichung aller 
Absichten des Priesters; [8

V

, 5] gTormaDarreichung an sGrolma und Gefolge imt 
einem Bittgebet, das aufgrund der Macht der sGrolma u. a. guter Gottheiten die 
Schädigungen durch eine Unzahl von Kräften und Geistern, die detailliert auf

geführt werden, verhindert werden möge; [ l l
r

‚ 6] Drei gTormaopferungen für 
schädhehe Geister verschiedener Art zu ihrer Besänftigung; [13

r

, 3] Mit der Dar

reichung des mdos und der Substitute (glud) verbundene umfangreiche Abwehr

zeremonie, die u. a. imttels Wahrheitszauber dmchgeführt wind. 
4.3. [19

r

, 5] Abschließende Rituathandlungen. 
PCTPD 5554. 
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241 Hs. sim. or. JS 684 

Blockdruck, 1 Blatt, Fiim 64, Aufn. 713. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja guna

śāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprut Blogros mtha'yas. 

„Kriegsgesang
44 (rgyaldbyaṅs) zur Besiegung feindlicher Mächte 

Titelvermerk: (rgyal äbyansy bdud las rnam par rgyal ba'i rnam sgra „Siegesmelodie, 
Wutgebrull zum vollständigen Siegreichsein über die Teufel" 

A: [l
r

] hum | byin rlabs 'ja' zer 'od phuñ 'thibs pa'i klon || 
K : [l

r

] ces pa’ñ gyu thog rnam rgyal dgon du ñer mkho'i ched du yon tan rgya mtshos 
bris pa dge legs ’phel || || || „Weil dies in dem (Kloster) gYuthog rnamrgyal dgon 
sehr benotigt wurde, hat dies der Yontan rgyamtsho geschrieben . . . " 

242 Hs. sim. or. JS 696 

Blockdruck, 14 Blatt, Film 6 4

, Aufn. 686695. Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ja gyer gto lag len, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Kon

sprul Blogros mtha'yas. 

gToRitual 

Titelvermerk (Titelseite): ('byuñ ba spyi'i ñes pa sei bar byed pa'i gtsug lag gi gyer 
gto chen po'i bca' gzi lag len gsal bar byed pa) gser gyi thur ma „Klärung von Vorbereitung 
und Praxis des großen RezitationsgTo der Wissenschaft (nagrtsis), durch den das 
allgemeine Übel der Elemente beseitigt wind, goldener Gnomon" 

A: [ l
v

] om svasti prajebhyah 'jam pa'i dbyañs de rgyal ba kun gyi ydb || 
K : [14?] ces pa 'di'ñ ñams rtogs dpal gyis ’byor pa zur man rtogs [Z] ldan dkon mchog 

rgyal mtshan gyis gsuñ bskul riñ nas mdzad pa dañ | ñe char mkhan chen rin po ehe zla 
ba bzañ po khu dbon nas sgrub brgyud bstan pa spyi'i srog mi ñams pa'i ched du | 'og 
min [Z] karma’i gdan sa chen po ñams gso mdzad skabs | kun rdzob kyi rten ’brel khyad du 
mi gsod pa'i ñes bcos phyag bžes su bstar ba la ñer mkho'i bka' stsal phebs par brten | gyu 
sgra'i [14

V

] rnam ’phrul lo chen dharmaśri'i phyag bzes kyi rgyun rje stod tshe dbañ grags 
pa dañ | se tsha 'tsho mdzad pa las ’be lo ca tshe dbañ kun khyab kyis zal khrid du nod pa’i 
phyag bzes Min | skyabs [Z] chen rdo rje 'chañ padma'i mthan can gyi bka' ltar dpal spuñs 
kyi gdan sa chen por dañ | chos skyoñ ba'i rgyal po chen po sde dge mched kyi bka' bzin 
Ihun grub steñ gi rgyal khab sogs su [Z] rgyal khams spyi'i rim gror rañ ñid kyis lag tu 
yañ yañ bstar ba'i tshul ji Ita bar zin bris su ’debs pa po ni | gto mdos kyi bog chags kun 
gzi'i Hon nas sad pa | sñigs ma'i [Z] dge sbyoñ gi gzugs brñan karma ñag dbañ yon tan 
rgya mtsho ste | ’dis kyañ gzan la phan par gyur cig | dge legs ’phel || || „Was dieses 
nun betrifft, so war ihm die Aufforderung durch den . . . zurmañ rtogsldan dKonmchog 
rgyalmtshan schon seit langem erteilt worden. Als kürzlich von seinen der Kostbarkeit 
eines Abtes, dem Zlaba bzañpo, (als) dem Onkel und (seinem) Neffen, damit der all

gemeine Lebensnerv [lit.: Lebenskraft] der Lehre in der Tradition des Vollendens keinen 
Niedergang erleide, das große dem Akanisfha gleichende KarmaKloster repariert wurde. 
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da erging (an ihn) die Weisung, daß eine zur praktischen Ausführung arrangierte (Zere

monie der) Behandlung des Üblen, durch die die Bedingtheiten der Scheinwelt nicht 
mehr opponieren, unbedingt benotigt werde. Nun hat er zu der Tradition der Ritual

praxis des . . . lochen Dharmaśrl nach dem, was der rjestod Tshedbañ gragspa und 
der Se tsha’tsho angefertigt haben, von dem ’Be locā Tshedbañ kunkhyab die Einführung 
empfangen. Dieser (so gelehrten) Ritualpraxis entsprechend hat er selbst nach der 
Weisung des Schutzherrn und vajradhara mit dem Namen Padma [=Situ Padma 
ñinbyed dbañpo] in dem großen Kloster dPalspuns und nach der Weisung der beiden 
Brüder von sDedge, der die Religion beschützenden großen Konige, in IHungrub steñ 
gi rgyalkhab chenpo etc. als allgemeines Ritual (rim'grö) zum Nutzen des Königreiches 
immer wieder (dieses Ritual) durchgeführt. Der, welcher dieses gestützt auf jene (obige 
Weisung) dieser Art und Weise der Durchführung entsprechend als Nachschrift zu

sammenstellte, war der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho ...‘‘ 

Inhaltsübersicht: 

1. [2
V

, 1] (dkyil'khor bri ziñ rdzas 'godpa) Konstruktion des mandala und Arrangement 
der Ritualgegenstände. 

1.1. [2
y

, 1] (dkyil'khor 'briba) Nach Selbsterzeugung des Ritualpriesters als Mañ

jughosa: Durchführung eines Rituals zur Erlangung des Platzes. Dieses ist unter 
Durchführung der Begutachtung mittels des sabdag ITo'phye auszuführen. Ein

nehmen des Platzes und Benetzen mit wohlriechender Arznei und Milch. Kon

struktion des die Welt darstellenden mandala. Erläuterungen von Besonderheiten 
bei der Konstruktion für Variationen des Rituals. 

L2. [3
r

, 5] Ritualgegenstände. 
1.2.1. [3

r

, 6] Arrangement der verschiedenen Gegenstände zum „weißen gto" (gtodkarf 

3", 6) und „schwarzen gto‛‘ (gto-nag, 3
V

, 4). 
1.2.2. [4

V

, 1] Besonderes Ritualarrangement. 
1.2,2,L [4=v, 2] (dkyil-'khor mchod-pa'i tshul du 'bul-ba) Arrangement zum Darreichen 

des Weltmaṇḍala in der Art und Weise einer opferdarbringung. Dieses Ritual 
wird durchgeführt zur Festigung des Lebens und der Lebenskraft (tshe-srog 
bslu-ba), Heilung von Krankheiten (na-tsha gso-ba)> Vermehrung von Prospe
rität (dbañ-thañ skyed-pa) und der gimstigen Umstände (rluñ-rta’i byur-yug 
phud-pa) etc. 

1.2.2.2, [-1v, 4 ] (gliñ bzi mdos su bsño-ba) Arrangement zum Aufopfern der vier Konti
nente als mdos. Dient der Erlangung von Kindern (srid btsal-ba), der Änderung 
des Geschlechts im Mutterleib (lte-ba sgyur-ba)f Abwehr plötzlichen Unglücks 
(phral gyi keg-zlog), Vermehrung von Leben und Glücksgeschick (tshe-gyañ 
'gugs-sdom) und wird bei Wegtransport von Leichen (ro-’don), Hochzeit, d. i. 
Geleiten der Braut und des Bräutigams (bag-ma gtoñ-leri), gegen Krieg und 
Diebe (dmag-jag), bei Reisen in die Fremde (byes-bgrod) und großen Festlich
keiten (ston-chen yo-lañ) etc. durchgeführt. 

1.2.2.3. [6r, 3] (rus-sbal gto yis skoñ-ba) Arrangement zur Zufriedenstellung durch den 
Weltscnildkroten-gTo. Wird durchgeführt zur Wethe hailiger Gegenstände und 
Stätten (rab-gnas), Verlethung von Rang und Würde (che-’don) und Über
antwortung von Macht (mña'-gsol), zu Beginn einer Reise (lam-žugs) und zur 
Kriegsführung (drag-po'i dmag 'dren-pa), insbesondere bei Hochzeit (bag-ma 
gtoñ-len), Leichentransport (ro-’dren), Begräbnis (šid-byed), Errichtung von 
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Festungen und Tempein (mkhar-rdzoñ gtsug-lag-khañ bzeñs-pa), Ausheben von 
Erdlochern (sa-rko) und vor dem Pflügen (phru-rlog) etc. 

l.2.2.4. [10 r, 2] (so-so’i kha bsgyur gyi bcas bkod-pa) Besondere Ausrichtung des Arrange-
ments unter Berücksichtigung der jeweiligen besonderen Intention der Ritual
durchführung (wie z. B . Abwehr von Unglück etc.). 

1.3. [10v, 1] Arrangement zur Durchführung des ’khrugs-gto. 
2. [ l l r , 1] Durchfulirung der verschiedenen Rituale. 
2. L [ l l r ‚ 2] Allgemeine Vorbereitungen sowie Ritualhandlungen des Priesters; umfaßt 

die Beschreibung der Kleidung des Priesters und die Darstellung generell durch
geführter, eiuleitender und abschließender Rituathandlungen. 

2.2. [ l l v , 2] Durchführung des jeweils speziellen Rituals. 
2.2.L [ l l v , 3] dkyil-khor mchod-pa. 
2.2.2. [ l l v , 4] gliñ-bzi mdos su bsño-ba. 
2.2.3. [12 r, 6] rus-sbal gto yis skoñ-ba. 
2.2.4. [12v 4] ’khrugs-gto’i ’don-tshul. 
3. [13 r, 3] (mdos yas glud rnams gtoñ-ba) Riten zum Wegtransport von mdos, yas-stags 

und Substituten. 
PCTPD 5559. 
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X I I I . Rauchopfer (bsañyig) 

243 Hs. sim. or. JS 675 

Blockdruck, 9 Blatt, Fiim 64, Aufn. 724729. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ja rgyun bsañ, v: guṇaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Rauchopfer (bsaṅsmchod) für die vier Gaste (mgron bži) und insbesondere die 
Ortsgottheiten (gnasbdag, gžibdag) der jeweiligen Gegend 

Titelvermerk (Titelseite): (rgyun gyi bsans mchod) dge legs sprin phuñ „Regelmäßig 
auszuführendes Rauchopfer, Wothenhaufen des Guten und Heilvollen‘‘ 

A: [ l
v

] om svasti // bde chen dgyes pa’i gar gyis ni // 
K : [9

r

] ces pa ’di’ñ lugs [Z] zuñ gi mkhyen pa'i sgo brgya yañs pa rje db<m mdzod pa 
rin po ehe tshe riñ bsam 'grub nas bkra šis pa'i rten dañ bcas ched du bskul ma gnañ bas | 
karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos gdan sa chen po dpal spuñs kyi gtsug lag khañ du 
bgyis pa dge legs ’phel jj | „Weil thrn von Seiten . . . der Kostbarkeit von Schatz

meister, des Tsheriñ bsam'grub, zusammen imt einer glücksverheißenden Stütze [ = 
Zeremonialtuch] besonders die Aufforderung erteilt worden war, hat dies der karma 
Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem Tempel des großen Klosters dPalspuñs ange

fertigt . . . ‛ ‘ 

Inhaltsübersicht: 

1. [1 V , 2] Zeit der Durchführung; Opfergegenstände. 
2. [ l v , 4] skyabs-'gro und sems-bskyed. 
3. [2 r, 2] (bdag byin gyis brlabs-pa) Selbstevokation des Ritualpriesters als Tkod-

phreñ rtsal. 
4. [2 V , 2] (bsañ-rdzas byin gyis brlabs-pa) Wandlung der zu verbrennenden Holzer etc. 
5. [2 V , 4] (mchod-mgron spyan-drañs šiñ bsañs-brñan 'bul-ba) Einiadung der sri-zu'i 

mgron, der yon-tan mgron, lan-chags mgron und sñiñ-rje'i mgron (vgl. S C H U H V, Nr. 237) 
und insbesondere der Ortsgeister (gži-bdag, gnas-bdag) der jeweiligen Gegend und 
Rauchopfer. Der Rezitationstext gibt eine ausführliche Aufzählung der einzelnen 
Gottheiten. 

6. [6v, 6] (gser-skyems 'bul-ba) Darreichung von Trankopfer (gser-skyems). 
7. [7v, 6] (brñan–pa) Opferzeremonie. 
8. [8 r, 5] (phrin-las bcol-ba) Beauftragung mit bestimmten Verrichtungen: Als Schutz-

gottheiten zu wirken, die acht Schrecken und alles Unharmonische abzuwehren ete„ 
für die Verbreitung der Lehre und die Vermehrung des Reichtums usw. zu wirken. 
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9. [8
V

, 3] (rjes kyi rimpa) Abschließende Tätigkeiten wie Vermehrung des Glücks

geschicks (gyañlan), Bitte, die Unvollkornrnenheiten des Ritualpriesters etc. zu er

tragen (bzodgsol), Rückkehr der Gottheiten zu ihrem Herkunftsort (gšegsgsol), Glücks

worte (bkrašis brjodpa). 
PCTPD 5563. 

244 Hs. sim. or. JS 676 (12) 

Blockdruck, 5 Blatt, Fiim 6*4, Aufn. 722725. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
bsañ mchod, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha

9



yas. 

Rauchopfer (bsaṅsmchod) für die geistlichen Lehrer und verschiedene Gottheiten 
(rtsagsum lhatshogs, yulbdag, gžibdag, gnasbdag); Rauch und Verbrennungsopfer 
für den rDorje phurpa (Vajraküaya) 

1. [JS 676 (1)] Titelvermerk (Titelseite): <bla ma rtsa gsum gtsor gyur rig ’dzin ’ja’ 
tshon sñiñ po’i gter byon lha tshogs rnams kyi bsañs mchod> ziñ khams kun khyab „Rauch

opfer für die Gottheiten der Schatzwerke des rig'dzin 'Ja’tshon sñiñpo, von denen 
die geistlichen Lehrer und die rTsagsum ( = Gottheiten, d. s. blama, yidam, mkha

9

gro 
und chosskyoñ) als Höchste genommen werden, vollständige Durchdringung aller 
Sphären" 

A: [ l
v

] namo gurudevadākiniye | rtsa gsum kun ’dus las 'phro gliñ || 
K : [3v] ’di [Z] yañ sñon las ’phro bzañ pos // chos ’dir sñiñ nas dad thob ein || chos 

dañ ldan pas (!) sa skyoñ ba // khri ’du be hu’i gsuñ bskul ñor // padma
9

i rjes
 9

jug rig pa 
9

dzin || padma gar gyi dbañ phyug gis || de[vī]ko[ṭi] dpal [gyi gron] // . . . [Z] dga’ ba‘i 
tskal du bris // dge legs ’pkel // // „Dieses wurde angesichts der Aufforderung des . . . 
Fürsten (saskyoñ) Khridu behu von dem . . . Padma gar gyi dbañphyug  
geschrieben . . ." 

Unter Selbsterzeugung des Ritualpriesters als dkonmchog spyi
9

dus Padma
 9

odbar 
auszuführendes Rauchopfer für die geistlichen Lehrer und rTsagsumGottheiten des 
Schrifttums des rig'dzin

 9

Ja
9

tshon sñiñpo sowie für gterbdag, gzibdag und yullha. 
PCTPD 5560. 

2. [JS 676 (2)l Titelvermerk: <dpal chen rdo rje gzon nu sruñ mar bcas pa la rgyun 
gyi bsañs mchod sreg b[lu]gs ’bul ba’i cho ga> bde chen rol pa „Ritualvorschrift der 
Darreichung des regelmäßig auszuführenden Rauchopfers und des Verbrennungsopfers 
für den dPalchen rdorje gzonnu (Vajrakilaya) zusammen imt den Schutzgottheiten, 
spielerisches Genießen der großen Wonne* ‘ 

A: [3v] bla ma dpal chen ... 
K : [5

v

] ces
 9
di šes bya kun chub sgrub brtson ba (!) // karma mthu stobs rnam par rgyal 

pa yis || bskul ñor dus mtha
9

i rnal
 9

byor sñom las spyod || bde ba
9

i [Z] rdo rjes gnas mchog 
cā

 9

dra
9

i mgul || dpal chen pho brañ ñid du sbyar ba
9

o || | dge legs
 9

phel || || „Ange

sichts der Aufforderung durch den . . . karma mThustobs rnampar rgyalba von dem 
bDeba’i rdorje direkt am erhabenen (heiligen) ort Cādra im Palast [ = Tempel] des 
dPalchen selbst verfaßt . . . ‘‘ 
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245 Hs. sim. or. JS 677 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 64, Aufn. 720—723. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja nor 
lha’i bsañ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'

yas. 

Rauchopfer für den Norlha (bsansmchod) 

Titelvermerk: <bla ma’i thugs sgrub bar chad kun sel las / bla ma nor lha’i bsans mchod> 
dgos ’dod sprin phuñ „Aus dem Blama’i thugssgrub barchad kunsel, Rauchopfer für 
den geistlichen Lehrer Norlha (Jambhala), Wolkenhaufen des Benötigten und Ge

wünschten" 
A: [l

r

] namah padmasambhavāya | gtsañ iiñ dag par sbyar ba’i bsans kyi mchod rdzas 
ci ’byor ba rnams | 

K : [2
V

] ces pa 'di'ñ snigs dus kyi skyobs pa padmasambhava'i zal skyin gter chen bla 
ma’i gsuñ [Z] bskul nor bu'i cod pan spyi bor stsal ba’i mod la | snags rigs kyi rtags tsam 
’dzin pa padma gar dbañ bde ba’i rdo rjes dpal sjmñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi 
sgrub gnas su bris pa dge legs ’phel || | ~ ~ || || „Unimttelbar nachdem ihm die 
Weisung des . . . geistlichen Lehrers und großen Schatzhebers als Krone aus Edelsteinen 
auf die Kopfspitze gelegt wurde, hat dies der ... Padma gardbañ bdeba'i rdorje an 
dem Meditationsort des (Felsens) Cädra rinchen brag, dem einsamen Bergkloster von 
dPalspuñs, geschrieben . . . " 

246 Hs. sim. or. JS 678 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 720721. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja ge 
sar bsañs, v: guṇaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Rauchopfer (bsaṅsmchod) für Gesar und Gefolge 

Titelvermerk (Titelseite): <sku rje ge sar bsañs mchod) dgos ’dod char ’bebs „Rauch

opfer für den Herrn, den 6fesar, Regenfall von allem Benötigten und Gewünschten‛‛ 
A: [1

V

] om svasti | padma'i bka' sdoñ (!) gliñ rje ge sar gsol ziñ mchod par ’dod pas | 
K : [3

r

] ces pa'ñ rdo rje 'chañ padma'i mtshan can gyis sku I i bar gśegs kha rañ du rten 
'brel dañ dgos pa žig yod pas dgra lha’i bsañs sñan 'jeb gañ [Z] che’i tshig tshogs can zig 
’phral du thon dgos zes lha rdzas dañ bcas te dgyes pa chen pos bka’ yi bskul ba ltar karma 
ñag dbañ yon tan rgya mtshos de ’phral ñid du bsam gtan skyil bur bris ba (!) dge legs 
’phel // w // // „Als er von dem vajradhara namens Padma mit den Worten, ‛Als 
gute Vorbedingung für mich selbst angesichts des nahen Todes und weil eine Erfordernis 
danach besteht, muß ein Rauch(opfer) für die Feindgötter, das Verse besitzt, die so 
wohlklingend als möglich sind, sofort hervorgebracht werden’, und imt (der Dar
reichung) einer Zeremonialschleffe [lit.: Göttergerät] aus großer Freude dazu auf
gefordert wurde, hat dies dem entsprechend der karma Ñag-dbañ yon-tan rgya-mtsho 
sofort . . . niedergeschrieben . . . " 

PCTPD 5561. 
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247 Hs. sim. or. JS 679 

Blockdruck, 3 Blatt, Fiim 64, Aufn. 718—719. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
9

ba' luñ b8añ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Rauchopfer (bsaṅmchod) für den Gaṅsmtsho güanpo von ’Ba’luṅ 

Oime Titel 
A: [l

r

] namo gurupadmasambhavāya | 'ba
9 luñ gañs mtsho gñan po’[i] bsañ mchod 

bgyis par 'dod pas | 
K : [3v] zes pa 'di'ñ sgrub brgyud bstan pa'i phrin las

 9

dzin pa Ihun grub mchog gi sprul 
pa'i sku bla slob nas rten dañ [Z] bcas gsuñ gis bskul nor | kun mkhyen padma'i mtshan 
can gyi bka' 'bans rnal ’byor spyod pa yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du spei 
ba dge legs ’phel || || || || „Angesichts der zusammen mit (der Darreichung eines) 
Geschenks [lit.: Stütze, gemeint ist woni Zeremonialtuch] gemachten Aufforderung von 
Seiten des . . . IHungrub mchog gi sprulpa'i sku, d. I. (von diesem als) Lehrer und (von 
seinem) Schuler, hat dies der Untertan des Allwissenden namens Padma, der . . . Yon

tan rgyamtsho, in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs geschrieben . . . " 
Unter Selbsterzeugung des Ritualpriesters als 'Khorlo bdemchog (Cakraśamvara) 

durchgeführtes Rauchopfer. 

248 Hs. sim. or. JS 682 (12) 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 64, Aufn. 714715. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. l
r

: ja 
rdzoñ šod, lv: gunaśāstram, 2

r

: ja rdzoñ šod gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke 
des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Opfer von Medizin, phud, Blut, Rauch, Trank und gtorma an die Schutzgottheiten 
(gnasskyoṅ, gterskyoṅ) von rDzoṅSod 

1. [JS 682 ( l)j Opfer von gtorma, Medizin, phud und Blut für die Schutzgottheiten 
(gnasskyoñ, gterskyoñ) des hethgen Ortes von rDzoñšod 

A: [l
r

] hum | dpal chen thugs sprul bstan sruñ kun gyi gtso || 
K : [ l

v

] ces mdo mkhams gnas chen ñer Ina las yon tan gnas Ina geig tu 'dus pa
9

i gnas 
mchog chen por rim gñis sgrub pa'i skabs 'chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pas bris pa 
dge legs 'phel || || || „Als er an dem großen, erhabenen hethgen Ort, durch den die 
fünf heiligen Orte der ‘guten Qualitäten' (yontan gyi gnas) unter den fünfundzwanzig 
großen hethgen Orten von mDomkhams zu einem zusammengefaßt sind, die beiden 
Stufenfolgen (bskyedrim und rdzogsrim) vollendete, hat dies der 'Chimed bstangñis 
gyuñdruñ gliñpa geschrieben . . . ‘‘ 

2. [JS 682 (2)] Opfer von gtorma und Medizin, Blut und phud (bzw. von Rauch 
(bsañmchod), Medizin, Trank (gserskyems) und phud) für die Schutzgottheiten von 
rDzoñšod 
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A: [ l
v

] hum | sñon tshe dpal ehen padma thod phreñ gi || 
K : [2

r

] zes mdo khams gnas chen ñer Ina las yon tan gnas Ina [Z] gcig tu ’dus pa’i gnas 
mchog chen por rim gñis sgrub pa’i skabs 'chi med bstan gñis gyu (!) druñ gliñ pas khyer 
bder bris pa dge legs ’phel // // // // 

Zur Übersetzung dieses Kolophons vgl. Nr. 24:8/1. 

249 Hs. sim. or. JS 683 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 712713. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r:ja 
’bur brag bsañ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Rauchopfer (bsaṅmchod) für die den helligen Ort 'Burmo bragdkar bewohnenden 
Gottheiten 

ohne Titel 
A: [l

r

] om svasti / gnas mchog ’bur mo brag dkar la bsañ mchod 'bul bar 'dod pas bsañ 
dañ gser skyems sogs

 9
du byas la | 

K : [1
V

] zes gsañ ba’i tkeg pa la mos yid dañ ldan paja sbra zañ tshe nas bskul ñor ’chi 
med bstan gñis gyu (!) druñ gliñ pa stsal (!) gyis bgyis pa dge legs ’phel // // // „An

gesichts der Aufforderung des ... Jasbra zañtshe von dem ’Chimed bstangñis gyuñ

druñ gliñpa rtsal angefertigt . . . " 

250 Hs. sim. or. JS 685 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 64=‚ Aufn. 712713. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
bsañ bskyems (!), v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

Regeimäßig auszuführende Rauchopfer (gsaṅmchod), Opferungen von Trank (gser

skyems) und gtorma (gtor'bul) an verschiedene Gottheiten 

ohne Titel 
A: [l

r

] namo gurudevadakiniyai | rgyun gyi bsañ mchod sogs byed pa'i tshe | bsañ la 
bzañ šiñ gi dud pa dañ phye mar | gser skyems laja chañ phud rgod | gtor 'bul la dkar dmar 
gtor ma'm phye mar gtsañ ma bšams la chab bran te | 

K : [ l
v

] ces pa?ñ lugs zuñ [Z] mkhyen ldan karma šes ldan nas bskul ñor karma ñag 
dbañ yon tan rgya mtshos rdzoñ gsar bkra šis lha rtser spel ba mañgalam bhavantu || || 
„Angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . karma Šesldan von dem karma Ṅag

dbañ yontan rgyamtsho in (dem Kloster) rDzoñgsar bKrašis Ihartse geschrieben 
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251 Hs. sim. or. JS 686 (14) 

Blockdruck, 5 Blatt, Fiim 64, Aufn. 710—713. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
bsañs mchod, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

Rauchopfer für verschiedene lokale Gottheiten 

1. [JS 686 (1)] (oime Titel) Rauchopfer (bsañsmchod) für verschiedene Gottheiten, 
insbesondere aber für die vier Türhütergottheiten (sgosruñ) des dBuche bragdkar 
und deren Gefolge und andere Landesgottheiten des zugehörigen Gebietes 

A: [l
r

] ram yam kham | bsañs mchod mi gtsañ ba'i dri ma sbyans | 
K : [2

V

] ces yul lha gtso bor gyur ba'i bsañs bsdus [Z] ’di yañ rañ slob lña rig smra ba 
karma 'gyur med kyis bskul bar brten | yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du bris 
pa dge || „Was dieses kurzgefaßte Rauchopfer betrifft, in dem die Landesgottheiten 
(yullha) als Höchstes genommen werden, so wurde es gestützt auf die Aufforderung 
durch den eigenen Schuler und Lehrer der fünf Wissenschaften, den karma 'Gyurmed, 
von dem Yontan rgyamtsho in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs geschrieben 

2. [JS 686 (2)] Titelvermerk: <yul bdag ha khra’i bsañs mchod) dpal ’byor rab rgyas 
„Rauchopfer für die Landbesitzer(gottheit) Hakhra, starke Vermehrung von Glücks

glänz und Reichtum" 
A: [2

v

] namo gurupadmasambka[Z]vāya / yul bdag gñan po ched du gsol ba’i skabs 
K : [3

V

] zcs pa ’di’ñ dge legs kyi blo gros gsal ba rta mgrin dbañ [Z] rgyal nas ched du 
bskul nor padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis lha gñan ñid kyi mdun hol du bgyis pa 
śubham || || „Angesichts der besonderen Aufforderung von Seiten des . . . rTamgrin 
dbañrgyal hat dies der Padma gar gyi dbañphyug rtsal dinekt unterhalb des 1hagñan 
selbst angefertigt . . .’‘ 

Rauchopfer für den Ortsgott dgebsñen Hakhra, den Führer der munam sridpa'i 
1hagñan, der auch als yulskoñ Zodor gnanpo erwähnt wind. 

3. [JS 686 (3)] (Oime Titel) Rauchopfer für den Gisra gñanpo, einen Ortsgott des 
rNamrgyal chosrdzoñ 

A: [3
V

] om svasti siddham | yul bdag gis ra gñan po'i bsañs mchod byed na | 
K : [4

V

] zes pa’ñ yon tan rgya mtsho gar gyi dbañ phyug gis bris pa dge ziñ bkra šis // // 
„Von dem Yontan rgyamtsho gar gyi dbañphyug geschrieben . . . " 

4. [JS 686 (4)] (Oime Titel) Rauchopfer für den rMatham gñanpo, einen Ortsgott 
von sManšod sbasyul 

A: [4y] om svasti jayantu | rma tham gñan po'i bsañs mchod bya bar 'dod pas [Z] bsañs 
kyi rdzas dañ gser skyems rnams | ram yam kham | gis bsañs | 

K : [5
V

] ces pa 'di'ñ dgos pa'i dbañ gis šar mar bris pa ste gunas so || || „Dieses wurde 
aus Gründen seiner Erfordernis schnell geschrieben, von dem Guna" 
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252 Hs. sim. or. JS 687 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 64:, Aufn. 708—709. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
dpa' īha bsañ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñspruī Blogros 
mtha'yas. 

Rauchopfer (bsaṅmchod) für die Landesgottheiten von dPa''og 

oime Titel 
A: [l

r

] om svasti / dpa' ’og yul lha spyi bsdus kyi bsañ mchod bya ba’i tshe | 
K : [2

r

] zes dpa' ’og chos rje bla ma kun dga
y dpal ldan [Z] gyis gsuñ bskul mdzod pa 

ltar padmo gar dbañ rtsal gyis bris pa dge legs ’phel || || || „Entsprechend der von 
dem dPa’’og chosrje blama Kundga' dpalldan erteilten Aufforderung von dem 
Padma gardbañ rtsal geschrieben . . . ‘‘ 

253 Hs. sim. or. JS 688 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 707—709. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
gsol mchod, v: guṇaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Bittopfer (gsolmchod) für die Gottheiten des heiligen Ortes rDzoṅchen khamsphug 

Titelvermerk (Titelseite): <gnas mchog rdzoñ chen khams phug yan lag dañ bcas pa'i 
gsol mchod) dge legs kyi tambura „Bittopfer für den erhabenen heiligen ort rDzoñchen 
khamsphug zusammen mit seinen Nebenorten, Tambura des Heilvollen und Guten" 

A: [ l
v

] om svasti siddham | gnas mchog sruñ ma’i dbañ po dañ bcas pa bsañ ziñ mchod 
par ’dod na | 

K : [3
r

] ces pa ’di’ñ las ’phro rnam par dge ba’i gnas kyi bdag po yon mchod rnams kyi 
thugs kyi bzed don ’grub pa’i slad du / snags rig ’dzin pa padma gar gyi dbañ phyug gam 
/ ’chi med bstan gñis gyuñ druñ gliñ pa rtsal gyis gnas [Z] chen ’di ñid kyi mdun zol bde 
skyid phun tshogs ’khyil ba’i gzis kar bris pa dge legs 'phel // // „Um den Herzenswunsch 
der Besitzer dieses hethgen Platzes ‚ d. I. des Gabenherrn und des opferpriesters, 
zu erfüllen, hat dies der Padma gar gyi dbañphug alias 'Chimed bstangñis gyuñ

druñ gliñpa rtsal direkt unterhalb eben dieses großen heiligen Ortes in dem (Gut) 
bDeskyid phuntshogs gziska geschrieben . . .’‛ 

PCTPD 5562. 

254 Hs. sim. or. JS 689 

Blockdruck, 1 Blatt, Film ß
4

, Aufn. 7O6-7O7. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: ja 
dpal de

9

u bsañ, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha

9

yas. 
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Rauchopfer (bsaṅmchod) für die Ortsgötter des heiligen Ortes dPalde'u 

Oime Titel 
A: [l

r

] om svasti / zi mdzad rdo rje gnas kyi yañ mdzod dpal de'u la dmigs bsal bsañ 
mchod bya ba'i tshe | 

K : [l
r

] zes pa’ñ dad pa’i blo can karma bstan [ l
V

] rgyas nas bskul ñor ’chi med bstan 
gñis gyu (!) druñ gliñ pa rtsal gyis bris pa dge legs ’phel || dge'o || dge'o || dge'o || || || 
„Angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . karma bsTanrgyas hat dies der ’Ghi

med bstangnis gyuñdruñ gliñpa rtsal geschrieben . . . “ 

255 Hs. sim. or. JS 695 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 69^695. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
bsañ skyems, v: guṇaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Rauchopfer (gsaṅmchod) und Darreichung von Trank (gserskyems) an die rTsa

gsum lhatshogs und insbesondere an die Ortsgottheiten von 'Danyul 

ohne Titel 
A: [l

r

] om svasti / ’dod pa’i phrin las bskul ba’i skabs su babs pa na 
K : [2

r

] ces pa'i tshul ’di | rnam gliñ gcod bla karma ye šes nas bskul ñor | padma gar 
dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes bris pa dge legs ’phel || „Angesichts der Aufforderung 
von seiten des rNamgliñ gcodbla karma Yešes hat dies der Padma gardhañ blogros 
mtha'yaspa'i sde geschrieben . . 

256 Hs. sim. or. JS 680 (13) 

Blockdruck, 5 Blatt, Fiim 64, Auth. 716—719. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
yuL Iha bsañ mchod, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha*yas. 

Rauchopfer (bsaṅmchod) für Ortsgottheiten von Zlakluṅ, Tshaba roṅ und Khra'bo 

1. [JS 680 (1)] (oime Titel) Rauchopfer für Landesgottheiten (yullha, giibdag) von 
Zlakluñ (insbesondere für Khalag rdorje drildkar, Khyuñrdzoñ dgebsñen, Amye 
sdongrogs, Ñañma ñara nagthe und die sridpa'i Ihargan genannten Zeugen (dpañpo) 
des Ronrgyal sebo yodrañ) 

A : [l
r

] om svasti | yul Iha rnams la bsañ mchod 'bul bar ’dod pas 
K : [ l

V

] zes pa’ñ zla kluñ bde chen dgon gyi dge sloñ karma bsod nams nas bskul nor | 
karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos ca 'dra rin chen brag tu spei ba dge | „Angesichts der 
Aufforderung des karma bSodnams, eines dgesloñ (bhik§u) aus dem (Kloster) bDechen 
dgon von Zlakluñ, von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho an dem (Felsen) Cä'dra 
rinchen brag geschrieben . . 
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2. [JS 680 (2)] (Ohne Titel) Rauchopfer für die schützenden Ortsgottheiten (yul

shyoñ) der Gebiete um die heilige Stätte des Cakraśamvara und um das Thañlha

Kloster von Tshaba roñ (genannt werden insbesondere die señge spungsum und lha, 
klu, sabdag, gñanpo) 

A: [1 v] namah padmākarāya | mdo smad thañ Iha'i yul skyoñ [Z] gñan po la bsañ gsol 
sger du ’bul bar skabs su babs pa na / 

K : [4
r

] zes pa ’di’ñ thañ lha ri khrod kyi sgrub bla karma bde chen dañ karma guru zuñ 
gis sña rjes bskul nor | karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos gdan sa chen po dpal spuñs 
kyi yañ khrod cd 'dra rin chen brag tu bris pa dge legs [Z] ’phel // „Angesichts der von den 
Meditationslehrern des ThañlkaBergklosters, dem karma bDechen und dem karma 
Guru, gemeinsam früher und später erteilten Aufforderung, hat dies der karma Ñag

dbañ yontan rgyamtsho am (Felsen) Cā'dra rinchen brag im einsamen Bergkloster des 
großen Klosters dPalspuñs geschrieben . . .‛‘ 

3. [JS 680 (3)l (Ohne Titel) Rauchopfer für Ortsgottheiten (yulbdag) von Khrabo 
(insbesondere für den Zoluñ bragdkar gñanpo und für lha, btsan, klu) 

A: [4
r

] om svasti / khra ’bo’i yul bdag lha btsan klu gsum gyi bsañ mchod gser skyems 
mdor bsdus pa ni | 

K : [5
r

] zes pa'ñ sgrub brgyud bstan pa'i phrin las ’dzin pa chos ñid mchog gi sprul pa'i 
sku dañ | sgrub [Z] bla ma rig ’dzin dpon slob thugs bžed skoñ phyir padma gar dbañ rtsal 
gyis gyar khral du bris pa dge legs ’phel jj jj „Dieses wurde, um den Herzenswunsch 
des . . . Chos ñid mchog gi sprulpa'i sku und des sgrub blama Big'dzin, (also) von 
Meister und Schüler, zu erfüllen, von dem Padma gardbañ rtsal (, als er) in der Rethe 
(der Teilnehmer) der Sommerklausur (war,) geschrieben . . . " 

257 Hs. sim. or. JS 681 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 64, Aufn. 714715. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rag 
ñag bsañs, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Rauchopfer (bsaṅmchod) für den Landesgott (yultha) Ragñag gñanpo des Arab

Landes 

Titelvermerk: <a rab yul lha rag ñag gñan po'i bsañ mchod) 
A: [l

r

] kye / mkha’ spyod dpal gyi cä ri tra'i // 
K : [2

r

] ces yul de'i sbyin pa’i bdag po’i bzed ñor padma'i bka' rtogs ’dzin pa 'chi med 
bstan gñis gyuñ druñ gliñ pa[s] e yig sñags kyi [Z] dkyil ’khor du sgar babs pa’i skabs su 
bgyis pa dge legs ’pkel // mañgalam // „Angesichts des Wunsches eines Gabeimerrn aus 
diesem Land hat dies der ... 'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa zu der Zeit, als er 
im mandala des Mantra des EBuchstaben (seinen) Zeltplatz eingenommen hatte, an

gefertigt . . . " 
Rauchopfer für den gñanpo des RagnagGebirges von Arab, 
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XIV. Opferrituale etc. für chossrim, norlha und gžibdag (chossruñ dañ 
norlha gžibdag gi gsolmchod) 

258 Hs. sim. or. JS 694 

Blockdruck, (unvollständig) 3 Blatt vorhanden, Film 64, Aufn. 694697. Druckspiegel: 
6zeilig. Randverm. r: ja phrin gsol, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Chosskyoṅ (Dharmapāla) des taufrischen Buddhismus: Bittgebet (gsol'debs) um Schutz 
und Hilfe 

Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje'i chos sruñ rnams la phrin las su gsol ba) don gñis 
grub pa'i dpyid 

A: [1
V

] namo gurudharmapālāya | dpal ldan mahākāla che || 
E (des vorhandenen Textteils): [3

V

] bsam don chos bzin ... 

259 HS. sim. or. JS 697 

Blockdruck, 6 Blatt, Film 64, Aufn. 684687. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
ma mgon phan byed, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha

9

yas. 

lHamo mit mGonpo: Flaschen und Waschungsritual (bumchog, khruschog) und 
Ritual zur Besänftigung (žiba) schädlicher Mächte 

Titelvermerk (Titelseite): <ma mgon zal sbyor gyi rnal ’byor dañ ’brel ba’i phan byed 
man nag phran tshegs zur du bkol ba> „Gesonderte Niederschrift von kleineren nutz

bringenden Unterweisungen, (die) in Verbindung imt dem Yoga der Vereinigung von 
Mutter und mGonpo (praktiziert werden)‛' 

A: [l
v

] namo gurujñānanāthāya || gañ la'ñ ma brten brten nas byuñ || 
K : [6v] ces pa 'di'ñ rdor [Z] slob bla ma karma mthu stobs dbañ phyug gi bžed ñor blo 

gros mtha' yas kyis gžuñ dañ man ñag las 'don bder khol du phyuñs pa dge ligs (!) ’phel 
// // | | „Angesichts des Wunsches des rdorje slobdpon blama karma mThustdbs 
dbañphyug hat der Blogros mtha'yas dies aus dem Grundwerk und den besonderen 
Unterweisungen zur leichten Rezitation extrahiert . . .’‘ 

PCTPD 5557. 

18 Tib. HS, VI 
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260 Hs. sim. or. JS 698 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 64., Aufn. 682685. Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: ja 
žal sbyor khrid, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha

9

yas. 

IBamo mit mGonpo: Stichwortartige Aufzahlung (khrid) der Teilriten des Sevasädhana 
(bsnensgrub) 

Oime Titel 
A: [l

r

] namo guru / ma mgon zal sbyor gyi bsñen pa btañ ba’i thog mar | 
K : [3

r

] zes pa’ñ mñan [Z] pa mchog sprul rin po che'i thugs bzed ñor bla ma mgon po 
dbyer med kyis rjes su bzuñ ba’i rnal ’byor pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos bris pa 
dge legs ’phel // „Angesichts des Herzenswunsches des mÑanpa mchogsprul rinpoche 
hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho geschrieben . . . ’ ‘ 

261 Hs. sim. or. JS 692 

Blockdruck, 13 Blatt, Film 6
4

, Aufn. 698705. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ja 
gtor sgrub tag len, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha''yas. 

Myurmdzad yeSes mgonpo: gTorsgrubRitual 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal myur mdzad ye šes kyi mgon po'i gtor sgrub chen mo’i 
lag len Utas chog tu bkod pa) dños grub rdziñ bu „Praxis des großen gTorsgrub (Rituals) 
zum Glücksglanz habenden Myurmdzad yešes kyi mgonpo, als nineinschaubare (zu 
lesende) Ritualvorschrift arrangiert, Teich der Vollkommenheiten" 

A: [l
r

] namo gurujñānanāthābhedapādāya | bsam don myur du 'grub mdzad nor bu'i 
rgyal || 

K : [13
r

] ces pa'ñ rañ gnas cā 'dra rin chen brag gi sgrub pa'i [Z] sde la ñe bar mkho 
bas mtshams sbyar te | mus chen nam mkha'i rnal ’byor nas brgyud pa'i lag len khuñs 
btsun pa'i yig cha cuñ zad 'thor ba dag las sñiñ por phyuñs te bkod pa po ni karma [Z] 
ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde'o || dge legs ’phel || || „Indem 
er es zum Aniaß nahm, daß dies an seinem eigenen Aufenthaltsort im Meditationskloster 
des Cā'dra rinchen brag dringend benotigt wurde, war derjenige, der aus den ein wenig 
verstreuten, ehrwürdige Herkunft besitzenden Schriften der von dem Muschen Nam

mkha'i rnal'byor ausgehend tradierten Ritualpraxis dies als Herzstück hervorholte und 
es arrangierte, der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde ..." 

Zum Teil kurzgefaßte Darstellung des Rituals zur rituellen Vollendung von gtorma 
imttels des Myurmdzad yešes mgonpo, welches der Ritualpriester unter Selbsterzeugung 
als yidam durchführt. Die Darstellung dieses Rituals, welches der Dmchfünrung 
von drei Arten ritueller Verrichtungen, nämlich ziba'i las, rgyaspa'i las und dbañ gi 
las, dient, zerfällt in drei Teile. 
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1. [lv, 6] (dkyil'khor bcasbiam gyi rimpa) Arrangement von mandala, gtorma, 
Opfergegenstande etc. 

2. [5*, 2] (sgrubpa ñamslen gyi ’donsgrigs) Durchführung der rituellen Vollendung 
der gtorma. 

3. [lCF, 6] (gtorma btañtshul) Art und Weise der Darreichung bzw. des Wegschleuderns 
der gtorma. 

PCTPD 5556. 

262 Hs. sim. or. JS 693 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 64, Aufn. 696697. Druckspiegel: 6zeilig. Randv. r: ja spos 
8byor, v: gunaśāstram. Teil Ja der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

Ritualhandlungen zur Herstellung von Weihrauchstäbchen 

Titelvermerk: (mgon po’i spos sbyor rgyas bsdus kyi lag len) „Praxis der ausführlichen 
und kurzgefaßten, gestützt auf den (Myurmdzad yešes) mgonpo (durchgeführten) 
Mischung von Weihrauchstäbchen‘‘ 

A: [l
r

] namo gurumahākalāya | myur mdzad ye šes kyi mgon po bsñen sgrub las la 
sbyor ba’i skabs 

K : [2
r

] zes pa’ñ ñer mkho'i ched du be bum rnams las gunas gud du bkol ba dge legs 
’phel || || „Weil es dringend benotigt wurde, von dem Ouna aus den Bebum (Texten) 
extrahiert . . . " 

263 Hs. sim. or. JS 1025 

Blockdruck, 7 Blatt, Film 63, Aufn. 693697. Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ña mgon gsol, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Myurmdzad yešes mgonpo: Riten zur Überantwortung von Machtrülle (mna'gsol) 

Titelvermerk (Titelseite): (myur mdzad ye šes mgon po mithin dkar gñis kyi mña' gsol> 
dge legs sprin phuñ ,,Überantwortung von Machtfülle an den weißen und den blauen 
Myurmdzad yešes mgonpo, Wolkeimaufen des Guten und Heilvollen" 

A: [ l
v

] om svasti siddham || ye šes mgon po rdo rje phyag drug pa la mña' gsol dbul bar 
’dod pas rgyan gyis spras pa'i gtor chen dañ sman phud sogs mchod pa'i yo byad ci [Z] 
’byor ba bšams la byin gyis brlabs pani | 

K : [7
r

] zes pa ’di ni sgar bsañs chen mo sogs dus kyi mchod pa’i skabs su ’jug 'os par 
mthoñ nas | jo nañ rje btsun chen po sogs byin rlabs dañ ldan [Z] pa'i gsun rnams guñ 
spros te mña' gsol ba’i tshigs mthar bsgyur ziñ 'don bder bsdebs te | karma ñag dbañ yon 
tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod vajrakoti ye šes mgon po ñid dgyes rgur rol pa'i 
dga' ba’i tshal du [Z] bris pa dge legs 'phel || ~ ~ || || „Weil er es als passend ansah, 
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dieses bei der Gelegenheit von Zeitopfem [jedes Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt 
auszuführendes opferritual], wie z. B. dem großen sGarRauchopfer, anzufügen, hat es 
der karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho, indem er die Segen besitzenden Schriften des 
Ehrwürdigen der Jonañ(pa) [= Tāranātha] u. a. zum Ausgang nahm und dies unter 
Veränderung der Enden der die Macht überantwortenden Verse leicht rezitierbar 
zusammenstellte, in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, d. I. in Vajrakoṭī, in 
dem Freudenhain, in dem der Yešes mgonpo selbst in allen Freuden schwelgt, ge

schrieben . . . " 
Zwei Riten zur Überantwortung von Machtfülle an Gottheiten. Der erste Ritus 

( l v 5
r

, 5) ist an den blauen Myurmdzad yešes mgonpo und der zweite an den weißen 
Myurmdzad yešes mgonpo gerichtet. Zur Durchführung beider Riten gehört die 
Opferung von gtorma, phud, Medizin u. a. Beide Riten schließen mit der Bitte um die 
Erfüllung verschiedener Wünsche. 

PCTPD 5602. 

264 Hs. sim. or. J 8 1021 

Blockdruck, 6 Blatt, Fiim 63, Aufn. 685—688. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña sñags sruñ, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha'yas. 

Yešes kyi mamo: Ritual zur Überantwortung bestimmter Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): <dpal ldan sñags kyi sruñ ma’i phrin las> rdo rje nor bu'i 
phreñ ba „Verrichtungen durch die Glücksglanz besitzende Beschützerin der Mantra, 
Kette aus vajra(gleichen) Edelsteinen‛‛ 

A: [ l
v

] namo gurudevadākinīyai | gtor mchod mthoñ brgyud ltar 'tshogs par byas la | 
K : [6*] zes pa’ñ rgyun gyi gtor chog khyer bde’i slad du dños grub rol mtsho'i gžuñ las 

btus pa ste mñon rtogs tshig sna bstuñs pa tsam las gžuñ tshig nams (!) bcos med sor bzdg 
tu gar gyi dbañ phyug rtsal gyis bsdebs pa'o || dge legs ’phel || „Als periodisch wiederholt 
leicht durchzuführendes gTormaRitual ist dies aus dem Grundwerk dÑosgrub rol

mtsho extrahiert worden. E s wurden abgesehen von der Verkürzung einiger Verse zur 
klaren Vorstellung (der Gottheiten) die Verse des Grundwerks oime Verbesserung und 
unverändert von dem Gar gyi dbañphyug rtsal zusammengestellt . . . " 

An die Yeses mamo gerichtetes Ritual der Überantwortung bestimmter Verrich

tungen. 

Gliederung: 
1. [lv, l  2

r

, 2] Nach der Bereitung von gtorma und anderen Opfergegenständen: 
Ritus der Wandlung der Opfergegenstände (byinrlabs). 

2. [2
V

, l 3r , 1] Imagination der Yeśes kyi mamo und ihres Gefolge (mñonrtogs). 
3. [3

r

, l  3v ‚ 2] Eimadung der Gottheiten (spyan drañspa). 
4. [3v, 23v, 3] Bitte, Platz zu nehmen und zu weilen (bžugsgsol). 
5. [3v, 33v, 4] Rituelle Verneigung (phyag 'tshalba). 
6. [3v, 44

r

, 1] Darreichung von Opfergegenständen (mchodpa 'bulba). 
7. [4

1

, l—4
r

, 3] Darreichung der gtorma (gtorma ’bulba). 
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8. [4*, 34*,
4

] Überantwortung bestimmter Tätigkeiten, wie z. B. die der Beschützung 
der buddhistischen Lehre (phrinlas bcolba). 

9. [4*, 44v‚ 6] Preisung der Gottheiten. 
10. [4

V

‚ 66*, 5] Ritus zur Sättigung und Zufriedenstellung der Gottheiten nebst 
Eingeständhis der eigenen Verfehlungen (bskañbšags). 

An diese letzte Zeremonie ist nochmals eine Beauftragung zur Verrichtung gewünsch

ter Tätigkeiten anzuschließen. 
PCTPD 5585. 

265 Hs. sim. or. JS 1026 

Blockdruck, 19 Blatt, Fiim 63, Aufn. 697—706. Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ña lha mo spyi mchod, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 

lHamo Dudsolma u.a.: Opferritual (mchodgsol) 

Titelvermerk (Titelseite): <dud sol ma gtso bor gyur pa'i lha mo spyi yi mchod gsol> 
skye ba lña pa'i sgra dbyans „Allgemein für die lhamo, von denen die Dudsolma als 
Höchste genommen wind, (durchzuführende) Opferdarreichung, Tonen des weißen 
Muschelhorns (skyeba lñapa)

ie 

A: [ l
v

] brtan gyo kun khyab šes rab p¾a rol phyin // 
K : [19

r

] ces pa'ñ dge ba’i blo can karma devaśrī nas mandal bcas ’di bzin dgos zes ehe 
thañ du bskul ba'i ño ma [Z] lcogs par | padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs 
yañ khrod kun bzañ bde chen

 9
od gsal gliñ du smin zla’i tshes bcu'i ñin 'don cha rnams 

bka' gter sor bzags las rañ bzo med par grub par sbyar ba'i yi ge pa ni mañgalas bgyis pa 
ste | noñs pa gañ mchis bšags šiñ dge bas bstan 'gro la phan par gyur cig | ~ „Um gegen 
die imt den Worten, ‘es wind so etwas wie dieses benotigt!’, zusammen imt (der Über

reichung eines) mandala nachdrücklich von dem . . . karma Devaśrī gemachte Auf

forderung nicht zu verstoßen, hat der Padma gar gyi dbañphyug rtsal in Kunbzañ 
bdechen 'odgsal glin, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, am Tage des zeimten 
Kalendertages des sMindrugMonats, indem er, was die zu rezitierenden Teile betrifft, 
aus den bKa'gter [bka'ma und gterma] unverändert niederlegte, dies ohne selbst

verfertigte (Hinzufügungen) vollendet. Als Schreiber fungierte der Mañgala .. 
PCTPD 5586. 

266 Hs. sim. or. JS 1020 

Blockdruck, 10 Blatt, Film 63, Aufn. 681686. Druckspiegel l 2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ña gsol mchod, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha
9

yas. 

Bittopfer (gsolmchod) für die Ye8es lhamo 

Titelvermerk (Titelseite): <bka' drin lha mo'i gsol mchod> bsam don Ihun grub „Bitt

opfer für die erbarmungsvolle lHamo, sofortige Erfüllung der Wimsche" 
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A: [lv] namo gurudhevadhākinī sarva siddhi phala hum || ye šes lha mo drin mo ehe || 
K : [10~] ces rañ rigs cho ’brañ gi brgyud sruñ thun min [Z] tu grags pa’i phyir / nags 

khrod kun bzañ bde gliñ du gunasāras thun mtshams su ched brjod pa ye šes lha mos rjes 
su ’dzin pa'i rgyur gyur cig | ~ || || „Weil sie als besondere Schutzgottin des vor

züglichen Geschlechts seiner eigenen Herkunft bekannt ist, ist dies von dem Qwnasāra 
in dem Waldkloster Kunbzañ bde gliñ in einer Meditationspause besonderes formuliert 
worden . . . " 

PCTPD 5583. 

267 Hs. sim. or. JS 1027 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 63, Aufn. 7O77O8. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
mgon bskañ, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Yešes mgonpo traksad: Zufriedenstellungsritus (bskaṅgsol) 

Titelvermerk <ye śes mgon po trak śad (!) kyi bskañ gsol> las bzi myur grub „Zufrieden

stellungs und Bittritus für den Yeses mgonpo traksad, schnelles Vollenden der vier 
Verrichtungen‛ ‘ 

A: [l
r

] hūm | spyañ ras gzigs mgon thugs kyi phrin las las || 
K : [2

r

] ces pa ’di ni ñes don sñiñ po'i riñ lugs kyi bstan pa’i rtsa lag dpal ldan dzam 
thañ gi mgon khañ du ñe bar mkho ba’i phyir / lha ’di ñid kyi rnal ’byor pa ñag dbañ chos 
’phags kyi bzed don ltar / gsañ bdag sgrol ba’i [Z] mgon po’i bka’ srol ’dzin pa karma ñag 
dbañ yon tan rgya mtshos gnas de ñid du bris pa dge legs ’phel || ~ ~ || || „Weil dies 
in dem mOonkhañ des . . . Glücksglanz besitzenden (Klosters) Dzamthañ dringend 
benotigt wurde, hat dieses der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho dem Wunsch 
des Ñagdbañ chos'phags, der ein Yogin eben dieser Gottheit ist, entsprechend an eben 
diesem Ort [ = Dzamthañ] geschrieben . . . " 

268 Hs. sim. or. JS 1028 

Blockdruck, 3 Blatt, Fiim 63, Aufii. 707—709. Druckspiegel: 6zeilig. Randvermerk, r: ña 
dzam bstod, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'

yas. 

Preisung (bstodpa) des Jambhala dkarpo 

Titelvermerk (Titelseite): (’phags pa jambhala dkar po'i bstod pd) dños grub char ’bebs 
„Preisung des erhabenen Jambhala dkarpo, Regenfall aller Vollkommenheiten“ 

A: [lv] dpal āryajambhala la phyag 'tshal lo || hrih 'dod dgu'i mchog stsol gnod gnas 
dbañ po ni || 

K : [2
v

] ces pa'ñ dad dam dge ba'i nor can dharmavardha nas bskul nor yon tan rgya 
mtshos dpal spuñs ri khrod du yar tshes bzañ por bris pa dge legs ’phel || „Angesichts der 
Aufforderung von Seiten des . . . Dharmavardha hat dies der Yontan rgyamtsho an 

278 



Nr. 268269 

einem guten Kalendertag der ersten Monatshälfte in dem Bergkloster von dPalspuns 
geschrieben . . . " 

Ergänzungen: 
1. Einfügung für den Fall , daß man gtorma darzureichen wünscht. 

A: [2
V

‚ 3] gtor ’phul ’dod gsol byed na 
E : [2

V

, 4] sñon gyi thugs dam man chad sbyar bar bya'o | 
2. Dhārani des Bittritus zur Erfüllung der eigenen Wünsche. 

A: [2
V

, 4] ga'u lña’i ’dod gsol sñags chags med rin po che’i lugs ltar legs sbyar du bgyis 
pa ni | 

E : [3*] dge legs ’phel // // 
PCTPD 5588. 

269 Hs. sim. or. JS 1022 (12) 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 63, Aufn. 689691. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
dzam dmar skoñ ba, v: gunasastram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul Biogros 
mtha'yas. 

Jambhala dmarpo: Zufriedenstellung (skoṅba) und Ritus zur Herbelloekung des 
Glücksgeschicks (gyaṅ‘gugs) 

1. [JS 1022 (1)1 Titelvermerk (Titelseite): <rmugs ’dzin dmar po'i skoñ ba> loñs spyod 
char ’bebs „Zufriedenstellung des rMugs'dzin dmarpo, Regenfall der Genüsse" 

A: [lv] namah padmākarāya | dzam lha dmar po'i skoñ ba bya bar ’dod pas / 
K : [2

V

] ’di‘ñ gsuñ rdo rjergdod nas grub pa'jam mgon bla ma'i bka' stsal rjes su bsgrub 
slad padma gar gyi dbañ [3

r

] phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod du dkar phyogs kyi 
'grub pa'i sbyor ba dañ Man pa la bgyis pa dge legs ’phel jj „Dieses wurde von dem . . . 
Padma gar gyi dbañphyug rtsal in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs ... 
angefertigt . . . " 

Opferzeremonie zur Zufriedenstellung des Jambhala dmarpo und seines Gefolges imt 
der Bitte um Gewährung aller Vollkommenheiten (dñosgrub) und insbesondere der 
Erfüllung der personlichen Wünsche, Vermehrung des Besitzes und Gewährung eines 
langen Lebens. 

PCTPD 5590. 

2. [JS 1022 (2)] Titelvermerk: <’phags pa jambhala dmar po'i gyañ chog gi cha lag 
gyañ ’gugs> padmārāga'i lcags kyu „Herbeilocken des Glücksgescnicks, welches ein 
Teilritus der (das) Glücksgeschick (vermehrenden) Riten imttels des erhabenen Jambhala 
dmar po ist, Eisenhaken des Padmaräga" 

A: [3
r

] dbañ mdzad gsuñ gi rdo rje la jj btud nas rmugs ’dzin rāga'i mdog | 
K : [5

r

] ces gter chen rin po ches mdzad pa'i las byañ gi cha lag tu gsuñ rdo rje [Z] brtse 
ba chen po‘i bka‛ bzin | sñags rig ’dzin pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs 
yañ khrod du dkar po'i phyogs kyi 'grub pa'i sbyor ba la bgyis pa dge legs ’phel jj jj 
„Dieses --norde als Teilritus des vom gTer-chen rin-po-che verfaßten Aktivierungsritual 
(las-byañ) entsprechend der in großer Zuneigung gegebenen . . . Weisung von dem 
Padma gar gyi dbañ-phug rtsal in dem einsamen Bergkloster von dPal-spuns . . . an
gefertigt . . . " 
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270 Hs. sim. or. JS 1023 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 63, Aufn. 691692. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
skoñ gsol, v: guṇaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros miha

9



yas. 

rNamsras mdundmarcan: ZutriedenssteUungsritus imt Bittgebet (skoṅgsol) 

Titelvermerk: (rnam sras mduñ dmar can gyi skoñ gsol) rin chen char ’bebs „Zufriedens

stellung(sritus) und Bittgebet für den rNamsras, der einen roten Speer trägt, Regenfall 
der Kostbarkeiten‛ ‘ 

A: [1
V

] om svasti | rnam sras mduñ dmar can gyi skoñ gsol la ’jug par ’dod pas | 
K : [3

r

] zes pa ’di'ñ ñes don sñiñ po’i bstan pa’i rtsa lag dpal ldan dzam thañ gi mgon 
khañ rgyun gsol ched du dge sloñ karma kun bzañ nas yañ [Z] yañ bskul ñor gtso bor bya 
rgod gśoñ gi gter ma la sbyor ba’i dbañ du byas te o rgyan chen po’i rdo rje'i gsuñ las btus 
pa’i byin rlabs kyi sgo yañs šiñ khyer bde bar blo gros mtha' yas kyis dpal spuñs su bris 
pa dge legs ’phel || || „Angesichts der von dem bhiksu karma Kunbzañ wegen eines 
andauerus [ = periodisch wiederholt] in dem . . . mGonkhañ des Glücksglanz habenden 
(Klosters) Dzamthañ auszuführenden Bittgebets immer wieder erteilten Aufforderung, 
hat dieses, welches er als weiten Zugang zum Segen aus den vajra(gleichen) Werken des 
großen Orgyan [= Padmasambhava] extrahierte, wobei er sich (hauptsächlich) an die 
gterma von Bya, rOod und gŠoñ anschloß, der Blogros mtha'yas als etwas leicht Durch

führbares in (dem Kloster) dPalspuñs geschrieben . . .’‘ 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 63, Aufn. 717718. Druckspiegel: 6zeilig. Randvermerk r: ña 
rnam sras lag len, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha

9

yas. 

rNamsras: Lehrschrift über die Arrangements der verschiedenen zu opfernden gtorma 

Titelvermerk <(Einieitung): (gter gsar rnam sras gtor ma'i zin bris) „Zusammenfassende 
Darstellung der gtorma für die (verschiedenen) rNamsras nach (dem Gebrauch der) 
neuen gterma" 

A: [l
r

] gter sras rnam sras la gtor ma cha tshañ tshul ldan byed na / 
E : [2

r

] sde dge’i rgyal khab rnam sras mgon bla’i thugs bzed nor blo gros mtha’ yas kyis 
mgyogs bris su phul ba dge legs ’phel // // // „Angesichts des Wunsches des Sühne

ritualgeistlichen für den rNamsras im Königreich von sDedge hat dies der Blogros 
mtha'yas als schnelle Niederschrift überreicht . . .’‛ 

Blockdruck, 5 Blatt, Fiim 63, Aufn. 709-712. Druckspiegel 1-2*: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña gtor

 9

bul, v: gunaśāstram. Teil .Ña der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

271 Hs. sim. or. JS 1033 

272 Hs. sim. or. JS 1029 
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rTsagsum thatshogs: gTormaOpfer (gtor¾ul) 

Titelvermerk (Titelseite): <rtsa gsum chos skyoñ dañ bcas pa la gtor ’bul gyi rim pa khyer 
bde> rig ’dzin dga’ ston „Leicht auszuführende Stufenfolge der Darreichung von gtorma 
an die rtsagsum (lhatshogs) zusammen mit den dharmapāla, Fest der vidyädhara" 

A: [l v] namo gurave | gtor ma la rnam bzag man ba las || skabs
 9

dir rtag gtor yod na 
kha gso || 

K : [5
V

] ces pa 'di'ñ sgrub brtson sde snod ’dzin pa phur bla karma mthu stobs nas bskul 
nor || dus mtha'i gtor ma’i slob dpon karma nag dhañ yon tan rgya mtshos cd 'dra rin chen 
brag tu bris pa dge legs ’phel || „Angesichts der von Seiten des . . . karma mThustobs 
gemachten Aufforderung hat der . . . karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho am (Felsen) 
Gā'dra rinchen brag geschrieben . . . " 

PCTPD 5589. 

273 Hs. sim. or. JS 1030 

Blockdruck, 3 Blatt, Film 63, Aufn. 711—714:. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña 
gtor 'but, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

rTsagsum lhatshogs der gCodPraktiken: gTormaOpfer (gtor*bul) 

Titelvermerk (Titelseite): <dam chos bdud kyi gcod yul gyi rtsa gsum chos sruñ bcas 
pa’i gtor ’bul> sñiñ po beud ldan „Darreichung von gtorma an die rtsagsum (lhatshogs) 
des heiligen religiösen Gesetzes der ‘Abtrennung der Versucher’, zusammen mit den 
‘Schützern des religiösen Gesetzes’ (sruñma), das, was die Essenz des Herzens besitzt‛‛ 

A: [1
v

] namo guru | gcod yul brgyud pa'i rtsa gsum chos sruñ dañ bcas pa la spyi gtor 
’bul par spro na | gtor ma dkar dmar spyi ltar bšam | 

K : [3
V

] 'di ni sbra mtho bla ma gcod yul gyi ñams len mthar phyin pa kun dga' rgyal 
mtshan nas gsuñ bskul ñor | blo gros mtha' [Z] yas kyis rdzoñ śod bde gšegs 'dus pa'i pho 
brañ du bgyis pa dge legs ’phel || || || „Angesichts der Aufforderung von seiten des 
sBra-mtho bla-ma Kun-dga' rgyal-mtshan, der in bezug auf die Praktizierung des Zu

stands des Abtrennens vollendet ist, hat dies der Blo-gros mtha'-yas in dem Palast der 
(bKa'-brgyad) bDe-gšegs 'dus-pa in rDzoñ-šod angefertigt . . .’‛ 

PCTPD 558
4

. 

274 Hs. sim. or. JS 1031 

Blockdruck, 5 Blatt, Film 63, Aufn. 713—716. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: ña 
gsol mchod, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'

yas. 

Damean rdorje legspa: Opfer und Preisung sowie Bitt und ZufriedensteUungsritus 
nebst Rauchopfer 

Titelvermerk (Titelseite): <dam can skyes bu chen po’i mchod bstod gsol skoñ bsañ 
bcas phyogs ’dus) legs pa kun tshañ „Zusammenstellung von Opfer und Preisung sowie 
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Nr. 274276 

Bitt und Zufriedenstellungsritus imt Rauchopfer für den Damcan skyesbu chenpo, 
Vollständigkeit an allem Guten" 

A: [ l
v

] namo guruhayagrīvāya | skyes bu chen po la rgyun tu mchod bstod 'bul bar 'dod 
pas ’byor na mchod gtor ra'i ša khrag gis brgyan pa dañ | 

K : [5
3

*] zes pa’ñ kar šod lha mgar pad chos bskul nor padma gar dbañ rtsal gyis dpal 
spuñs yañ khrod du 'ja' tshon sñiñ po'i gter gzuñ byin rlabs kyi khyad par gzir byas nas 
kha skoñ cha tshañ khyer bder bsdebs pa dge legs ’phel || || „Angesichts der Aufforderung 
des Pad(ma) chos(ldari), eines Schimedes von Gotterfiguren aus Karšod, hat dies in 
dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs der Padma gardbañ rtsal, indem er das 
gTermaGrundwerk des 'Ja'tshon sñiñpo wegen der Besonderheit des Segens als 
Grundlage nahm, unter Hinzufügung von Ergänzungen vollständig und leicht aus

führbar zusammengestellt . . . " 
PCTPD 5603. 

275 Hs. sim. or. JS 1032 

Blockdruck, 4 Blatt, Film 63, Aufn. 715—718. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: na 
dam can mha' gsol, v: guṇaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Damcan rdorje legspa: Überantwortung von MachtfüUe (mṅa'gsol) 

Titelvermerk (Titelseite): <dam can skyes bu chen po mched ’khor bcas pa’i mña' gsol> 
dgos 'dod kun stsol „Überantwortung von Machtfülle an den Damcan skyesbu chenpo 
und sein Gefolge aus Geschwistern, Gewährung alles Benotigten und Gewünschten" 

A: [ l
v

] namo guruhayagrīvāya | dam tshig can gyi sruñ ma gñen po skyes bu rdo rje 
legs pa la mña' gsol 'bul na | phyi nañ gsañ ba'i rten rdzas spyan gzigs mchod pa'i yo 
byad ci ’byor pa bkram | 

K : [4
V

] zes pa ’di’ñ sde Mi dge ba beu ldan gyi rgyal khab chen po'i lugs zuñ gñer skyoñ 
bkra šis don kun grub pa'i gsuñ bskul nor | padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis cā 'dra 
rin chen brag gi sgrub gnas su dam [Z] can rgyu ba'i ñi ma bzañ por sbyar ba dge legs 
'phel // // „Angesichts der Aufforderung von Seiten des bKrašis dongrub, der der 
Verwalter und Beschützer der beiden (Arten von) Verhaltensregein [ = chos und srid] 
in dem Königreich ist, welches die vier Errungenschaften und die zeim Tugenden in 
sich vereinigt [ = sDedge], hat dies der Padma gardbañ blogros mtha'yas in dem Medi

tationsort des (Felsens) Cā'dra rinchen brag ... verfaßt . . . " 
PCTPD 5587. 

276 Hs. sim. or. JS 1024 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 63, Aufii. 693694. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. l
r

: un

lesbar, lv: gunaśāstram, 2
r

: ña ziñ skyoñ gsol kha. Teil Ña der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 
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Nr. 276278 

Žinskyoṅ dbaṅpo: Opferzeremonie zur Überantwortung von Verrichtungen und Zufrie
denstellungsritus 

Titelvermerk: <dpal ldan ziñ skyoñ dbañ po'i gsol kha dañ skoñ ba ñuñ bsdus> „Etwas 
gekürzte(r) Zufriedenstellung(sritus) und Opferzeremonie für den Glücksglanz habenden 
Žiñskyoñ dbañpo" 

A: [l
r

] namo gurave | ziñ skyoñ señ gdoñ rgyun gsol la gtor ma dañ phud mchod dkar 
dmar gañ 'dzom bšam | 

K : [2
1

] ces pa'ñ gnam chos ziñ skyoñ la sbyor rgyu'i zig dgos zes gyag [ze] sgrub pa skal 
bzañ bšad sgrub nas bskul ñor padma gar dbañ [blo gros] [Z] mtha’ yas kyis bgyis pa dge 
legs 'phel || „Angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . sKalbzañ bšadsgrub hat 
dies der Padma gardbañ blogros mtha'yas angefertigt . . . " 

277 Hs. sim. or. JS 1034 

Blockdruck, 1 Blatt, Fiim 63, Aufn. 719720. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ña su 
kha'i skoñ phrin, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprut Blogros 
mtha'yas. 

ḍaki Sukbasiddhi: ZufriedensteUungsritus (skoṅba) 

Titelvermerk: <ḍāki sukhasiddhi'i skoñ ba> phrin las myur 'grub „Zufriedenstellung 
der ḍāki Sukhasiddhi, schnelles Vollenden der Tätigkeit* ‘ 

A: [l
r

] namo gurave | skoñ ba'i yo byad ei ’byor ba 'du byas la | 
K : [ l

v

] ces [Z] dpal ldan grub rtsa’i sgrub brgyud pa rnams kyi sruñ ma thun moñ ma 
yin pa daki sukhasiddhi'i skoñ ba ’di ñid | grub rtsa mchog gi sprul pa'i sku karma gsañ 
sñags bstan ’dzin rnam rgyal nas gsuñ bskul ñor | karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho 
blo gros [Z] mtha' yas pa'i sdes gliñ yul rdzoñ 'go 'jig rten dbañ phyug gi pho brañ du bgyis 
pa dge legs ’phel || || „Diese(r) Zufriedensstellung(sritus) für die ḍāki Sukhasiddhi, 
die die besondere Schutzgottheit der Meditationstradition der Glücksglanz habenden 
Qrubrtsa ist, wurde angesichts der Aufforderung von Seiten der ‘Höchsten Inkarnation’ 
der Qrubrtsa, des karma gSañsñags bstan ’dzin rnamrgyal, von dem karma Ñagdbañ 
yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde in dem Palast des Avalokiteśvara in (dem 
Kloster von) Oliñyul rdzoñ'go angefertigt . . . " 

278 Hs. sim. or. JS 1035 

Blockdruck, 21 Blatt, Fiim 63, Aufn. 719—730. Druckspiegel 12: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña roñ btsan mchod sprin, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke 
des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

(ñeba'i ’thuṅgcod) Roñbtsan: Opferritual (mchodpa) nebst Riten zur Bewahrung des 
GIüeksgeschicks (gyanskyabs) und zur Abwehr (bzlogpa) von feindlichen Mächten 

Titelvermerk (Titelseite): <ñe ba'i ’thuñ gcod roñ btsan kha ba dkar po'i gnas bdag 
rtsa gsum ziñ skyoñ gi mchod sprin) ’dod 'jo'i ba mo „Opforwolken für den Beschützer 
der Sphäre der rtsagsum (Ihatshogs), den Ortsherrn des Khaba dkarpo(Berges) und 
ñeba'i 'thuñgcod bTsan von Roñ(po), die Wimsche milchende Kuh" 

A: [ l
y

] rdo rje'i sku yi bkod palas || ziñ dañ gnas su rnam 'phrul pa || 

283 



Nr. 278 

K : [2l
r

] zes pa ’di’ñ sgrub brgyud bstan pa'i phrin las pa chen po Ihun grub [Z] mchog 
gi sprul pa’i sku nas bstan ’gro la geig tu thugs gzol ba’i gsuñ gis yañ yañ skyes bcas bskul 
nor | kun mkhyen si tu padma'i mtshan gyis rjes su bzuñ ba’i rnal ’byor spyod pa padma 
gar gyi dbañ phyug rtsal gyis ziñ skyoñ tshe riñ ma thañ lha sogs [Z] gži bdag mchod phreñ 
gsar rñiñ gi gžuñ byin ldan rnams dañ | bla ma dgoñs 'dus kyi gži bdag nor sgrub dañ 'ja' 
tshon ma niñ sogs khuñs su bžag nas bskul pa po’i thugs bžed dañ mthun par dpal spuñs 
yañ khrod kun bzañ dbe chen 'od gsal [Z] gliñ du spel ba dge legs ’phel || ~ || // „Ange

sichts der unter Darreichung von Geschenken immer wieder imt Worten, die sich allein 
um (das Heil der) Lebewesen und um die Lehre bemühten, von der von selbst ent

standenen ‘Höchsten Inkarnation’ gemachten Aufforderung, hat dies der . . . 
Padma gar gyi dbañ-phyug rtsal, indem er die Segen besitzenden alten und neuen Grund

werke der opferrituale für die Besitzer des Grundes (gži-bdag), wie z. B. für die ziñ-

skyoñ, die Tshe-riñ-ma und den Thañ-lha, sowie (die Riten) zur Erlangung von Reichtum 
imttels der Besitzer des Grundes aus (der Werksammlung) Bla-ma dgoñs-'dus und (das 
Werk) 'Ja'-tshon ma-niñ als Grundlage nahm, in Übereinstimmung imt den Wimschen 
dessen, der hierzu aufgefordert hat, in Kun-bzañ bde-chen ’od-gsal gliñ, dem einsamen 
Bergkloster von dPal-spuns, geschrieben . . .’‘ 

Den ersten und zentralen Teil bildet ein opferritual für den 6TsanDämonen von 
Roñ-po und ortsheirn (gnas-bdag) des Kha-ba dkar-poBergmassivs. Im ersten Teil 
dieses opferrituals [1

V

2
V

, 5] findet sich eine ausführliche Beschreibung der benotigten 
opfergegenstände und ihres Arrangements. Der eigentlichen Durchführung des Rituals 
gehen Zufluchtnahme (skyabs-'gro) zu den drei Kostbarkeiten und Selbstimagination 
(bdag-bskyed) als bDe-mchog (Śamvara) voraus. Darauf folgen: 

1. [2
V

, 63
r

, 5] Wandlung der opfergegenstände (byin-rlabś). 
2. [3

r

, 54
r

, 5] Erzeugung der Gottheit vor dem Yogin (mdun-bskyed). 
3. [4

r

,
 4

4
v

, 5] Einladung (spyan 'dren-pa). 
4. [4y, 55* 2] Bitte, Platz zu nehmen und zu weilen (bžugs-gsol). 
5. [5

r

, 25
r

, 6] Ermaimung an den gtsan und an sein Gefolge, die geleisteten Eide 
nicht zu brechen und die buddhistische Lehre und ihre Anhänger zu beschützen (dam la 
bzag-pa). 

6. [5
V

, l  5
v

, 3] Rituelle Vereinigung (phyag ’tshal-ba). 
7. [5

v

, 36v, 5] Verschiedene opferzeremonien (mchod-pa). 
8. [6v 57v 6] Preisung (bstod-pa). 
9. [7v, 69

v

, 6] Unter Darreichung von opfern durchzuführende Überantwortung 
von Machtfülle (mna’-gsol). 

10. [9
V

, 6  l lr, l ] Zufriedenstellungsritus (bskañ-ba) 
Die vorausgehenden Teile des Rituals enthalten an die Gottheit und ihr Gefolge 

gerichteten Bitten, die Wünsche des Yogin bzw. des Gabeimerrn zu erfüllen, Voll

kommenheit (dños-grub) zu gewähren und sich imt Erbarmen des Yogins und des 
Gabenherrn anzunehmen. 

An dieses Ritual, das auch als Aktivierungsritual (las-byañ) bezeichnet wird, können 
zwei weitere Rituale angeschlossen werden. 

Das erste Ritual [ l l
r

, l15
r

, 6] dient der Stärkung und Beschützung des Glücks

geschicks von Yogin und Gabenheirn und führt auf die Herstellung glückbringender 
Substanzen (gyañ-rdzas) hinaus. 

Das zweite Ritual [15
r

, 6Ende] dient der Abwehr und Vernichtung von feindhehen 
Mächten. 

PCTPD 5593. 
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XV. Lehrschrift zu den gewöhnlichen Wissenschaften (thunmoñ rig

pa'i gnas kyi bstanbcos) 

279 Hs. sim. or. JS 1036 

Blockdruck, 5 Blatt, Fiim 63, Aufn. 729732. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: na ri 
mo bri yig9 v: gunaśā8tram. Teil Ña der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha

9



yas. 

Lehrschrift über Bemalung von Kloster und Tempelwänden mit Darstellungen nach 
Vorschriften aus dem Vinayasutra 

Titelvermerk (Titelseite): <'dul ba mdo rtsa las 'byuñ ba'i ri mo’i bri yig> tshañs pa’i 
patra „Schrift über das Zeichnen der Darstellungen, die sich nach dem Vinayasutra 
ergeben, Blätter des Brahma" 

A: [ l
v

] namah śākyamunaye | bdag cag gi ston pa'i bstan pa la rab tu byuñ ba rnams 
kyis gtso eher spoñ ba dañ klog pa'i 'khor lor brtson par bya ba las | 

K : [5~] zes pa ’di’ñ skyabs mehog rdo rje 'chañ gi bka' spyi bor phebs pa | 'byuñ ruñ gi 
rten ’brel du bzuñ nas chos 'dul gyi bslab pa dañ [Z] mi ldan ruñ de der zugs pa'i mos 
spyod pa yon tan rgya mtshos sñon gyi phyag bzes dañ bkod yig rñiñ pa rnams la'ñ zib 
tu dpyad | gtso eher rañ gzuñ gi dgoñs pa la bod kyi rtog bzo'i bslad ma [5

v

] bsres par dpal 
spuñs thub bstan chor 'khor gliñ gi gtsug lag khañ chen po'i sgo khañ mdzes pa'i rgyan 
gsar bris su bstar ba'i skabs sug bris su bstar ba bstan pa la phan par gyur cig | [Z] dge 
legs ’phel || || „Dieses . . . hat der . . Yontan rgyamtsho, indem er die früheren Ge

brauche und die alten Niederschriften des Arrangements aufs genaueste prüfte und 
oime, daß er als Wichtigstes zur Bedeutung des eigenen Grundwerks die tibetischen 
Verfälschungen, die (bloß) auf (eigener) Überlegung beruhende Anfertigungen sind, 
ninzufügte, zu der Zeit, als man für den Torraum des großen Tempels im (Kloster) 
dPalspuñs Thubbstan chos'khor gliñ den schonen (Wand)Schmuck in neuen Darstel

lungen aneinanderrethte, handschriftlich niedergelegt . . . " 
PCTPD 5592. 

280 Hs. sim. or. JS 1037 

Blockdruck,
 4 4 Blatt, Fiim 63, Aufm 73l75

4

« Druckspiegel l 2
r

: 4=zeilig, Rest: 6zellig. 
Randverm. r: ña zal thañ bkod yig9 v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha

9

yas. 
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Nr. 280281 

Ikonographie: Darstellung der Gottheiten in den wichtigsten mandala nach den Kriya, 
Cārya und Yogatantras 

Titelvermerk (Titelseite): <bya spyod rnal ’byor gsum gyi rgyud sde’i dkyil ’k¾or rnams 
kyi gtso bo rags bsdus zal tkañ bkod yig> nor bu chu sei gyi phreñ ba „Schrift zum Arrange

ment der Thankas, in welcher die wichtigsten der mandala der Kriya, Cārya und 
Yogatantras zusammengefaßt sind, Kette aus ‘Wasserglas’-Edelsteinen‛‘ 

A: [1
V

] namo śākyamunaye | rdul bral spyan gyis šes bya'i chos kun gzigs || 
K : [44*] ces pa ’di'ñ mtshan ñid thams cad yoñs su rdzogs pa'i bla ma dam pa rnams kyi 

'bañs su skyes šiñ | khyad [Z] par 'jam mgon mkhyen brtse'i dbañ po'i žabs kyi bka' drin 
chen pos rgyud sde 'og ma gsum gyi chos tshul la'ñ skal chad du ma gyur pa | karma ñag 
dbañ yon tan rgya mtshos gdan sa chen po dpal spuñs kyi [Z] yañ dben byañ chub šiñ gi 
nags khrod du rgyal ba Iha las bab pa'i dus chen bzañ por grub par bgyis pa rdo rje theg 
pa'i bstan pa dar ziñ rgyas pa'i rgyur gyur cig /––// // „Dies hat der . . . karma Ñag

dbañ yontan rgyamtsho in dem . . . einsamen Bergkloster des großen .Klosters dPal

spuñs an dem heilvollen Fest der Herabkunft des Siegreichen (Buddha) von den 
Göttern vollendet . . . " 

PCTPD 5591. 

Darstellung der Ikonographie von 25 der wichtigsten mandala der Kriya, Cārya

und Yogatantras zum Zwecke threr Darstellung auf Rollbildern. Die Abhandlung be

steht aus 7 Abschriften: 
1. [2

r

‚ 32
V

, 5] Erörterung der wichtigsten Quellen und Traditionen, auf die sich die 
Darstellung stützt (luñ gi khuñs smos). 

2. [2
V

, 53
r

, 5] Darlegung über die Notwendigkeit der Darstellung der mandala 
(dgosched dmigs su bsal). 

3. [3
r

, 54
r

, 2] Erörterung der verschiedenen Klassen von Tantras (rgyudsde dbyeba 
spyir bstan). 

4. [4
r

‚ 239
r

, 2] Ikonographie der mandala (bkodyig byebrag tu bsod). 
5. [39

r

, 240
r

, 6] Art und Weise der Herstellung der Rollbilder, d. h. Auswahl des 
rechten Malers, Größe der Gottheitenfiguren u. ä. 

6. [40
r

‚ 640v, 6] Anordhung der fertiggestellten Rollbilder (gnas su bkodpa'i gorim). 
7. [41

r

, 1Ende] Nutzen und Verdienste, die durch das Herstellen der Rollbilder er

worben werden (phanyon smospa). 

281 Hs. sim. or. JS 1039 

BlOckdruck, 3 Blatt, Film 63, Aufn. 755756. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta (!) 
padmavajra, v: guṇaśāstrarn. Teil Ña der gesammelten Werke des Koñsprut Blogros 
mtha

9

yas. 

Beschreibung der Darstellung des Lebensrades (sridpa’i 'khorlo) 

Titelvermerk (dkarchag): (padmavajra'i gnas 'dren cakra'i bkod yig) 
A: [l

r

] om svasti | padmavajra'i gnas 'dren gyi dkyil ’khor yig chuñ ñu rigs drug las ma 
gsuñs kyañ ... 

286 



Nr. 281283 

K : [3
V

] zes pa'ñ rdo rje 'chañ [Z] padma dbañ chen gyi bka
9 luñ nor bu'i cod pan spyi 

bor bciñs nas | bka' 'bans muto ba padma gar dbañ gis śur mar bris pa ~jj dge legs ’phel || 
„Von dem . . . Padma gardbañ rasch niedergeschrieben . . . " 

282 Hs. sim. or. JS 1041 

Blockdruck, 130 Blatt,Film 63, Auin. 757826. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña ñer mkho'i zin bris, v: guṇaśastram. Teil Ña der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Sanskritgrammatik 

Titelvermerk (Titelseite): <skad gñis San sbyar la ñe bar mkho ba'i zin bris) las dañ po 
pa 'jug pa'i rol mtsho „Niederschrift des für das InVerbindungBringen zweier Sprachen 
unbedingt Benotigten, Spielteich, in den die Anfanger eintreten" 

A: [ l
y

] namo śākyamunaya | mkhyen rab mñon rdzogs gžon nu'i lus || 
K : [130"] ces pa ’di’ñ rigs brgya'i khyab bdag thams cad mkhyen pa dpal karma pa 

bcu bži pa'i zabs 'briñ du 'khod pa'i [Z] tshe blo gsar bu gzan la phan phyir ’di ltar gyis 
śig pa'i bka'i gnañ ba thob pas | ze chen pandita 'gyur med mthu stobs rnam rgyal dpal 
bzañ po'i gsuñ gi bdud rtsi zer tsam thob pas gtsug lag kun la Ita ba'i [Z] blo mig cuñ 
zad yañs pa btsun pa yon tan rgya mtsho'm brda sprod kun bšad kyi btags miñ du blo gter 
rab dga' tshañs byuñ sñems pa'i lañ tsho'i zla snañ zes bgyi bas rañ lo ñer Ina par 'og 
min karma'i gtsug lag [Z] khañ du grub par bgyis pa bstan pa rin po che ’phel pa’i rgyur 
gyur cig / savadā kalyānam bhavantu || || „Der ehrwürdige [ = Mönch] Yontan rgya

mtsho, bzw. der mit dem erteilten Namen eines die Sanskritgrammatik vollständig 
Lehrenden Bhgter rabdga' tshañsbyuñ sñemspa'i lañtsho'i zlasnañ Genannte, der, 
weil er gleichsam einen Strahl des Nektars der Belehrungen durch den pandita des 
(Klosters) Žechen, den 'Oyurmed mthustobs rnamrgyal dpalbzañ, erhalten hat, in 
bezug auf die Einsicht in alle Wissenschaften ein etwas umfassendes Verstandesauge 
besitzt, (dieser also) hat dieses, nachdem thm zu der Zeit, als er zum Diener des . . . 
allwissenden, Glücksglanz habenden 14. Karmapa(Hierarchen) berufen wurde, (von 
diesem) die Weisung, ‘Weil es für die Anfanger von Nutzen ist, fertige so etwas an!’, 
erteilt worden war, in seinem 25. Lebensjahr (1837) in dem Tempel des dem Akanistha 
(gleichen) Karma(Klosters) vollendet . . .’‘ 

PCTPD 5595. 

283 Hs. sim. or. JS 1043 

Blockdruck, 27 Blatt, Film 63, Aufii. 835852. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña sgra bsgrubs, v: gunaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des Kon

sprul Blogros mtha'yas. 

Grammatikalische und semantische Erklärungen zu verschiedenen Dhāraṇī 

Titelvermerk (Titelseite): <tshe dpag med la sogs pa’i gzuñs kyi sgra bsgrubs) nor bu 
skar mdog gi phreñ ba „Erklärung der Grammatik der Dharani des Amitāyus u. a. 
(Gottheiten), Kette aus ‘Sternfarbenen Edelsteinen'" 
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A: [ l
v

] thams cad mkhyen la phyag Hshal lo || bla ma 'jam pa'i dpal drin gyis || 
K : [26v] de ltar sgra bsgrub le tshan ’di rnams 'khor lo'i mgon po pad dkar

 9

chañ bas 
bka

9 stsal gnañ ba ltar | rje de ñid kyi bstan pa
9

i [Z] sgor zugs par rloms pa karma ñag bdañ 
yon tan rgya mtsho

9

m | blo gter rab dga
9 tshañ byuñ sñems pa

9

i lañ tsho’i zla snañ zes 
kyañ bgyi ba’i daridrās šar dpal spuñs kyi gdan sar bris pa ste || [27

r

] blo gros dman ziñ 
dpe tshol sogs eher ma nus pas ñes pa’i cha rnams Iña rig smra ba yoñs la bšags šiñ | dge 
bas dpal ldan karma pa chen po

9

i žabs pad bskal brgyar [Z] brtan ciñ theg pa chen po
9

i 
chos kyi

 9

khor lo rtag tu [bskor] bas bdag cag rnams kyañ smin pa dañ grol ba
9

i skal pa can 
tu gyur cig | śubham astu sarva jagatam || || „Diese Kapitel über die Erklärung der 
Grammatik hat entsprechend der Weisungserteilimg des Herrschers über das Rad (der 
Wiedergeburten), der einen weißen Lotos ergriffen hält, der . . . karma Ñagdbañ yontan 
rgyamtsho bzw. (mit anderem Namen) Blogter rabdga

9 tshañbyuñ sñemspa'i lañ

tsho’i zlasnañ genannte Arme in der BlamaResidenz [ = Kloster] östliches dPal

spuñs geschrieben . . . ’ ‘ 
PCTPD 559

4

. 

284 Hs. sim. or. JS 1042 

Blockdruck, 15 Blatt, Film 63, Aufn. 825—835. Druckspiegel l2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ña cāndrā*i dper brjod, v: guṇaśāstram. Teil Ña der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha*yas. 

Sanskritgrammatik 

Titelvermerk (Titelseite): <brda sprod pa cändra pa
9

i skabs su ñe bar mkho ba
9

i tidra 
mtha

9

i dper brjod ñuñ ñu rnam gsal) „Wenige, für die Sanskritgrammatik Cāndrapa 
dringend benötigte, klare Beispiele zu den tidraEnden" 

A: [1
V

] namo mañjuśrighosaścdbhedaguruve |
 9

gyur bcas ñon yid sprin ris zag med 
mkhar || 

K : [14v] ces pa
 9

di ni | thams cad mkhyen gzigs [Z] dpal ldan bla ma ’gyur med mthu 
stobs rnam rgyal dpal bzañ po nas / sku na chuñ ñu’i dus su tidra mtha'i dper brjod zig 
mdzad kyañ ha cañ bsdus drag nas blo gros gsar bus rtogs dka

9 [15
r

] bar ’dug pas khyod 
kyis las dañ po par phan phyir gzi ’di ñid la brten nas rgyas bsdus ’tshams po zig bris 
šig ces bka

9 stsal par brten | dam pa gañ gi tshad [Z] med pa’i thugs rje la brten nas brda’ 
sprod pa'i gnas cuñ zad mthoñ ba bstan ’dzin gyuñ druñ grags pas kun mkhyen dharmäkara’i 
gsuñ rab las gees par btus te rañ lo bco brgyad [Z] par ze chen bla brañ phun tshogs yoñs 
9

dus su bris pa dge bar gyur cig | sarvathāśo bhavantu || | „Was dieses nun betrifft, so 
war von dem allwissenden, Glücksglanz habenden geistlichen Lehrer, dem

 9
Gyurmed 

mthustobs rnamrgyal dpalbzañpo, imt den Worten, ‘Zwar habe ich, als ich noch jung 
war, eine Beispiel(sammlung) zu den tidraEnden verfaßt. Da aber diese allzusehr 
kurzgefaßt war, ist sie von den Anfängern schwer zu verstehen. Aus diesem Grund 
schreibe Du, um den Anfängern zum Nutzen zu gereichen, ausgehend von dieser Grund

lage etwas Passendes, daß teils ausführlich und teils kurz zusammenfassend ist!’ die 
Weisung dazu gegeben worden. Daraufhin hat der als bsTan’dziñ gyuñdruñ Bekannte, 
der gestützt auf das unendhehe Erbarmen dieses Heiligen in die Wissenschaft der 
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Sanskritgrammatik ein wenig Einsicht gewonnen hat, indem er aus den Werken 
dieses allwissenden Dharmākara das Wichtigste zusammenstellte, in seinem achtzeimten 
Lebensjahr in dem Phuntshogs yoñs'dus (genannten) BlamaWohnsitz des (Klosters) 
Zechen dieses geschrieben . . .’‘ 

285 Hs. sim. or. JS 1045 

Blockdruck, 79 Blatt, Fiim 63, Aufn, 853—883 und Fiim 64, Auth. 845862. Druckspiegel: 
l—2

r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: na sman zin tig, v: ajitaśāstram. Teil Ña der 
gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Medizinische Lehrschrift über die wichtigsten Krankheiten, ihre Ursachen und Symptome 
und die Mittel ihrer Bekämpfung 

Titelvermerk (Titelseite): <’tsho byed las dañ po la ñe bar mkho ba'i zin tig gces par 
btus pa> bdud rtsi’i thigs pa „Zusammenstellung des für den Anfang der Heiltätigkeit 
unbedingt Benötigten (, die auf der) Zusammenfassung des Wichtigsten (beruht), 
Nektartropfen‛ ‘ 

A: [ l
v

] om atka / kun gsal ños su bdud rtsi’i thig le bzin // 
K : [79v] dpal ldan gso ba rig pa ’di ñid lus can [Z] mchog dman kun gyi bdud rtsir gyur 

kyañ | sñigs dus sbyañs pas dman pa'i ’tsho byed gzugs brñan ’dzin pa rnams dman lhag 
log pa'i sbyor ba la zugs par mthoñ nas [Z] cuñ zad phan ’dod lhag pa’i bsam pas kun nas 
slañs te / sman rgyal bstan pa’i ñin byed brgyud par bcas pa'i gsuñ gi rgyun las dños su 
thos pa dañ reg zig phra mo 'ga’ [Z] zig phyogs geig tu bsgril te | mañ thos kyi dge sbyoñ 
karma ñag dhañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sdes ñag šod ri rgyal dga' ldan 
kun khyab rdzoñ du | mi rje spyi khyab [Z] chen po'i dgoñs bzed ltar dñul chu btso bkru 
chen mo'i lag len rgya eher bstar ba'i skabs su bris pa gzan phan mtha' yas pa 'byuñ bar 
gyur cig | dge legs phel || „Diese . . . Wissenschaft der Medizin ist zwar zum Nektar aller 
körperhaften Wesen, seien sie höchsten oder niedrigen Ranges, geworden. Da er aber 
gesehen hat, daß, weil sie im ehernen Zeitalter (sñigs-dus, kaliyuga) studiert wird, solche, 
welche die Gestalt von imnderwertigen Ärzten besitzen, minderwertige, Reste übrig 
lassende und falsche (Medizin-)Mischungen herstellen, hat er sich imt dem Wunsch, 
ein wenig nützlich zu sein, imt ‘besonderem Geist’ hierzu entschlossen. Indem er das, 
was er selbst persönlich aus dem Strom der Belehrungen des Königs der Medizin, des 
(Si-tu) bsTan-pa'i ñin-byed, und seiner (Schul-)Tradition gehört hat, sowie einige kleine 
Nachschrfften zu einer Einheit zusammenfaßte, hat dies der . . . karma Ñag-dbañ yon-
tan rgya-mtsho blo-gros mtha'-yas-pa'i sde, als er in dem Nag-šod ri-rgyal dga'-ldan kun-
khyab rdzoñ entsprechend dem Wunsche des . . . Generalgouverneurs (spyi-khyab chen-po) 
die Praxis der Reinigung des Quecksilbers durchführte, geschrieben . . . ‘ ‘ 

Neuausgabe: A L I , Vol. 7, S. 752, I - Tib - 330. 
P C T P D 5597. 

19 Tib. HS. VI 
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286 Hs. sim. or. JS 639 

Blockdruck,
 4 Blatt, Fiim 64:, Aufn. 524527. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 

rthu 'go rgyan, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha'yas. 

Einleitung eines Ahnanachs für das HolzSchlangeJahr 1845 

Titelvermerk (Titelseite): <rab yid śiñ mo sgrul (!) lo'i Ii thu
9

u (!) 'go brjod> kokila’i 
dbyans sñan „Einieitung des Almanachs für das weibliche HolzSchlangeJahr des 
vierzeimten rabbyuñ, wohlklingendes Trällern der Nachtigall " 

A: (Sanskrit) [ l
v

] śvāsābandhahamah stirācalau | 
(Metrum) [ l

v

] sdeb sbyor dag pa’i snañ ba’o / 
(Tibetisch) [ l

v

] brtan dañ gyo ba’i dus sbyor dbu mar bciñs || 
E : [4

V

] ’gro kun yañ dag lta bas gar byed śog / sukhasādhulaksmi bhavantu || || 
Z U dieser Einieitung des Aimanachs für das HolzSchlangeJahr (1845) ist zu bemer

ken, daß sie neben poetischen einieitenden Versen und allgemeinen proknostischen Aus

sagen über den Verlauf dieses Jahres, wie das in solchen Einleitungen üblich ist, auch 
einen Abschnitt über die ‘Berechnung der Lehre' (bstanrtsis) (2

r

, 63
r

, 3) enthält. 
PCTPD 5609. 

287 Hs. sim. or. JS 640 

BlOckdruck, 1 Blatt, Fiim 64, Aufn. 524525. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta ni 
ma sgra gcan, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha

9

yas. 

Erörterung zu einer Sonnenfinsternis 

Titelvermerk: <ñi ma sgra gcan la ’jug pa’i gtam> nor bu'i me loñ „Rede zum Eintreten 
der Sonne in den (Pseudoplaneten) sgragcan, Spiegel aus Edelstein" 

A: [l
r

] a ho | mchog mi [’gyu]r bde ba chen po'i sku // 
K : [ l

v

] iti garmavāgiśvaguṇasagareṇa kṛti ~ I/ /I „Diese wurde von dem karma 
Vāgīśvara Gunasāgara (= Ñagdbañ yontan rgyamtsho) verfaßt." 

Zu einem Aimanach (möglicherweise dem des Jahres 1845) gehörende kurze Erörte

rung der Bedeutung einer Sonnenfinsternis überhaupt im Rahmen des Tantrismus, der 
Umstände des Eintreffens dieses Naturereignisses zum gegebenen Zeitpunkt und der 
religiösen Zeremonien, die beim Eintreffen der Sonneniinsternis auszuführen sind. 

288 Hs. sim. or. JS 641 

Blockdruck, 1 Blatt, Fiim 64, Aufn. 524525. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 
zla ba sgra gcan, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha

9

yas. 
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Erörterung zu einer Mondfinsternis 

Titelvermerk: <zla ba sgra gcan la ’jug pa’i gtam) dvans sei me Ion „Rede zum Ein
treten des Mondes in den (Pseudoplaneten) sgra-gcan, Spiegel aus klarem Kristall" 

A: [l r ] 'gyur med stoñ chen thig le ru // 
K : [ l v ] ces pa'ñ Ina rig smra ba'i btsun pa yon tan rgya mtshos spei ba ~ ~ || ‚‚Dieses 

wurde von dem Yon-tan rgya-mtsho, einem Ehrwürdigen [ = Mönch], der die fünf 
Wissenschaften lehrt, verfaßt.’‛ 

Der Dthalt dieser kleinen Schrift, die ebenfalls als Teil eines Almanachs anzusehen ist, 
ist dem von Nr. 287 analog. 

289 Hs. sim. or. JS 645 

Blockdruck, 16 Blatt, Fiim 64, Aufn. 506-517. Druckspiegel l -2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: ta sa dpyad gsar lugs, v: guṇa-śastram. Teil Ta der gesammelten Werke des 
Koñ-sprul Blo-gros mtha9-yas. 

Einfuhrung in die Geomantie 

Titelvermerk (Titelseite): <cina’i sa dpyad gsar 'gyur lugs kyi sgo 'byed) 'phrul gyi 
Ide'u mig „Öffnung des Tores zur chinesischen Geomantie nach der Tradition der neueren 
Übersetzung, magischer Schlüssel'‛ 

A: [ 1
V

] kun mkhyen kun gyi yab gyur kyañ jj 
K : [16v] ces pa 'di'ñ luñ rtogs kyi mña' bdag dkon mchog thub bstan rgya mtsho nas 

gsuñ bskul mdzad pa Itar jj yon tan rgya mtshos [Z] rgyal roñ rnam rgyal steñ du bris pa 
’gro phan rgya cher ‘byuñ bar gyur cig | ~ ~ || || „Entsprechend der von dem . . . 
dKon-mchog thub-bstan rgya-mtsho dazu erteilten Aufforderung hat dies der Yon-tan 
rgya-mtsho in (dem Kloster) rGyal-roñ rNam-rgyal steñ geschrieben . . . " 

13 Kapitel umfassende Einführung in die Geomantie. Grundlage für die vorliegende 
Darstellung bildet eine Abhandlung über Geomantie, die der chinesische Gelehrte 
Thar-mchog und der tibetische Übersetzer ’Be-lo Tshe-dbañ kun-khyab unter Zusammen
fassung einschlägiger chinesischer Werke kompiliert und ins Tibetische übersetzt haben. 

Kapitelübersicht: 

1. brda-khyad bstan-pa (2r, 2-2 V ‚ 6). 
2. ’byuñ lña’i ri yi dbye-ba (2v, 6-4 v, 2). 
3. 'brug-brgyud tshol-ba (4V‚ 2—5v, 5), 
4. rgyab-ri la sogs dpyad-pa (5V, 6-7r, 2), 
5. gyo-ste ra-ba dpyad-pa (7r, 2-7 v , 2), 
6. gyo-ste mdo-gag dpyad-pa (7V, 3-81, 2), 
7. stag ’brug gyab sogs dpyad-pa (8r, 2–9r, 4), 
8. mdun-ri phyi-nañ dpyad-pa (9*, 4 r - 1 0 r , 3), 
9. sa-mig tshol-ba (10*, 3-12r, 5), 
10. sgo-sruñ brtag-pa (121, 5-12 v , 3), 
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11. chu’gros brtagpa (12
v

, 414, 1), 
12. spañbya’i sadgra brtagpa (14?, 115", 5), 
13. yontan brtagpa (15*,5l6

1

, 5). 
PCTPD 5610. 

290 Hs. sim. or. JS 646 

Blockdruck, 10 Blatt, Fiim 64, Aufn. 498505. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ta bag ma dge las, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Koñ

sprul Blogros mtha
9

yas. 

Hochzeitszeremonien: Geleiten der Braut in das Haus des Bräutigams 

Titelvermerk (Titelseite): <bag ma la dge ba’i las phran bdun gyi cho ga) bkra šis dpal 
skyed „Ritualvorschriften für die sieben kleinen Verrichtungen, die das Gute für die 
Braut bewirken, Hervorbringen des Glanzes der Glückhaftigkeit‘‘ 

A: [ l
v

] namo mañjuśriye | 'jig rten pa'i srid ’dzin pa la bag ma len pa'i cho ga zes 
'phags yul du rigs byed lugs dañ | 

K : [10
v

] de ltar las phran bdun po mtha' brten dañ bcas pa ji ltar bya ba’i tshul lag len 
'grigs chags su bkod pa 'di'ñ | sde bži dge ba bcu dañ ldan pa'i rgyal khab chen por luñ zin 
sprul pa'i chos rgyal rin po che'i srid ’dzin tu || [Z] stag luñ ga zi’i gduñ rigs kyi btsun mo 
dam pa pheb (!) pa’i tshe ñe bar mkho bas mtshams sbyar te | lha šes su rloms pa'i sñags 
rig ’dzin pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos lcañ ra ’chi med lha klu'i dga' tshal du 
bris pa dge legs [Z] ’phel // ^ // // 

Für Text und Übersetzung vgl. D. SCHTJH, Die Darlegungen des tibetischen Enzyklo

pädisten Konsprul Blogros mtha’yas über osttibetische Hochzeitsbrauehe. Serta 
TibetoMongolica, Festschrift für Walther Heissig, Wiesbaden 1973, S. 295—348. 

PCTPD 5605. 

291 Hs. sim. or. JS 647 

Blockdruck, 6 Blatt, Fiim 6
4

, Aufn. 4:94499. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 
mda’ bsad, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha’

yas. 

Hochzeitszeremonie: Preisung der guten Eigenschaften der Pfeilflagge 

Titelvermerk: <mdo khams sde dge'i rgyal khab tu bod bhn mdo mkhar ba’i btsun mo 
byon skabs mda' dar 'jugs pa'i 'bei gtam) „Rede zum Befestigen der Pfeilfiagge (mda’dar) 
zum Zeitpunkt der Übersiedlung der Tochter des tibetischen Ministers mDomkharba 
in das Königreich sDedge von mDo-khams‛‛ 

A: [ l
r

] ’o na / bkra śis bde legs phun sum tshogs pa dañ ldan par ’gyur [Z] cig // 
E : [6v] . . . rgyas pa’i rten ’brel smon ’dun rtse gcig tu zu ba lags // || dge legs ’phel || || 
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Aus Anlaß der Heinat des Thronfolgers von sDedge mit der Tochter des Ministers 
mDomkkarba im 9. tibetischen Monat des Jahres 1870 verfaßte Preisung der Pfeil

flagge. Der Text ist ediert in: D. SCHTJH, Die Darlegungen des tibetischen Enzyklo

pädisten Konsprul Blogros mtha’yas über osttibetische Hochzeitsbrauche. Serta 
TibetoMongolica, Festschrift für Walther Heissig, Wiesbaden 1973, S. 334—338. 

292 Hs. sim. or. JS 659 

Blockdruck, 28 Blatt, Fiim 64, Aufn. 434452. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ta yig bskur, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha’yas. 

Lehrbuch der Korrespondenz (yigbskur rnambžag) 

Titelvermerk (Titelseite) : <yig bskur rnam bzag ñe mkhor brjod pa> dbyans can rgyud 
mans „Darlegung des Arrangements der Korrespondenz als unbedingt Erforderliches, 
wohlklingende Gitarre" 

A: [1 v] tshañs dañ dbañ po'i cod pan gyis btud ein || 
K : [28

r

] ’di'ñ dbon sprul rin po che'i thugs bzed ltar guṇa'i miñ gis šar mar bris pa 
dge legs ’phel || sarvadā mañgalam || , ‚Dieses hat entsprechend dem Wunsch des dBon

sprul rinpoehe der, welcher den Namen Guna trägt, rasch geschrieben . . . " 

Formulierungsvorlagen für Briefe an verschiedenartige Adressaten: 

1. [3r

, 5] rGyaldbañ karmapa: KarmapaHierarch. 
2. [6*, 1] rTsaba'i blama sku zabs rinpoche. 
3. [7

r

‚ 4] ’Brugpa rinpoche. 
4. [9*, 1] dPa'bo sprulsku. 
5. [10

r

, 4] skuzabs Tre'o rinpoche. 
6. [10

v

, 5] Saskya: SakyapaHierarch. 
7. [ l l

v

, 2] tharrtse sogs ñorpa'i mkhanpo: Äbte von ÑorKlostern. 
8. [12

v

, 2] miñdon gñiska ehe ñespa'i sñiñma'i blachen: Berühmte und bedeutende 
Großblama der rÑiñmapa. 

9. [13
r

, 2] rñiñma’i blachen dkyus(ma): gewöhnliche Großblama der rÑiñmapa. 
10. [13v, 3] chab mdo ’phagspa lha Itabu'i dgelugs blachen sprulsku'i rigs: Groß

blama und Inkarnationen der dGelugspaSchule. 
11. [15

r

, 1] Žilha'i sprulsku. 
12. [15

v

, 1] [ICags ra'i] sprulsku. 
13. [16", 3] dzamthañ chorrje Itabu'i jo nañpa'i blachen: Großblama der Jonañpa. 
14. [16v, 5] g^an choslugs khyadpar medpa'i blachen dañ sprulsku'i rigs: 

Großblama und Inkarnationen von gleicher Schulzugehörigkeit. 
15. [17

r

, 5] blama sprulsku skuyul 'briñ tsam rigs: blama und Inkaruationen imttlerer 
Bedeutung und andere. 

16. [17v, 5] .Zurmañ gardbañ, IHathog rjedruñ u. ä. 
17. [18

r

, 2] 'Dzisgar mchogsprul. 
18. [18*, 4] 'Jañ druñpa u. a. 
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19. [18", 5] rigsgnas (!) mdosñags thamscad mkhyenpa?i mkhaspa chenpo: Männer, 
die große Gelehrte in bezug auf Wissenschaft, Sūtras und Tantras sind. 

20. [19
r

, 2] rigsgnas (!) spyi tsam mkhaspa: Männer, die allgemein in bezug auf die 
Wissenschaft gelehrt sind. 

21. [19
v

, 2] deñ sañ grubthob tu gragspa'i rtogs ldan dañ sgomchen bzañpoH rigs: 
Große Weise (Vollendung erlangt Habende) und Yogin. 

22. [20*, 5] saskyon sdedge: Konig und Prinzen von sDedge. 
23. [22

v

, 6] sdedge nañchen sogs rgyalchen rigs: Hochadel von sDedge. 
24. [23

v

, 4] rgyalroñ rgyalpo: König von rOyalroñ. 
25. [24v, 6] sdedge dponmo dañ dbañmo: Damen des Königshauses und Hochadels 

von sDedge. 
26. [25

V

, 6] Ihathog dañ hörrigs dponkhag dañ rañ sde’i rgyalkhab kyi gñermdzod 
sogs rigs: Beamte der Regierung von Zentraltibet, mongolische Würdenträger und 
Beamte der Regierung von sDedge. 
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XVI. Aufopferungsriten, Wunschgebete, Glück und Segenssprüche 
(sñosmon šisbrjod) 

293 Hs. sim. or. JS 643 

Blockdruck, 8 Blatt, Fiim 64, Aufii. 518523. Druckspiegel l 2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ta bsṅo ba yon bśad, v: guna-sastram. Teil Ta der gesammelten Werke des 
Kon-sprul Blo-gros mtha'-yas. 

Aufopferungsritus (bsṅoba): Durchführung und Bedeutung 

Titelvermerk (Titelseite): <spyi ’gro khyer bde’i bsño ba yon bśad dañ bcas pa> säla 
chen po’i sa bon „Allgemein (zum Nutzen der) Lebewesen leicht auszuführender Ritus 
der Aufopferung [der eigenen Verdienste] zusammen imt der Erläuterung seiner Eigen

tümlichkeiten [Dmchführung, Bedeutung und Wunschgebet (smon-lam)], Samen für 
einen großen Baum‘‛ 

A: [ l
v

] namo guruśāīcyamunaye | bsño ba’i yon bśad pa mdor bsdus spro na / 
K : [8

r

] ’di’ñ sgrub brgyud bstan pa'i phrin las pa chen po dbon sprul rin po che'i gsuñ 
gis riñ mo nas bskul ba Itar || gdan sa ’di ñid kyi sgrub chen rnams kyi rjes su bya rgyu 
gtso bor dmigs || 'dor len phran tshegs kyi sgo nas spyi la'ñ khyer chog [Z] pa’i dbañ du 
byas te karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du bris ba (!) dge legs 
’phel // ~ || || „Nachdem er durch die Worte des . . . dBonsprul rinpoche seit langem 
dazu aufgefordert worden war, hat er dementsprechend das, was im Anschluß an die 
großen Vollendeten dieses Klosters zu tuen ist, als Oberstes ins Auge gefaßt. Indem er 
unter geringfügigen Auslassungen und Ergänzungen auch die [was die verschiedenen 
Zwecke betrifft] allgemein bezogene Ausführbarkeit als leitend nahm, hat dies der 
karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem einsamen BergKloster von sPalspuñs 
geschrieben . . . " 

PCTPD 5611. 

294 Hs. sim. or. JS 648 (16) 

Blockdruck, 9 Blatt, Fiim 6
4

, Aufn. 4:894=95. Druckspiegel l2
r

t
 4

zeilig‚ Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: ta, v: gunasastram. Teil Ta der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

Riten zur Aufopferung der eigenen Verdienste (bsṅoba) 

Titelvermerk (auf die ganze Textsammlung bezogen, Titelseite): <legs spyad byañ 
chub kyi rgya mtshor spei ba'i tshig gi phreñ ba) zla ’od bdud rtsi'i char pa „Kette der 
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Verse, die das gute Verhalten zu einem Ozean der Erleuchtung anwachsen läßt. Regen
falle aus Mondscheinnektar‘‘ 

1. [JS 648 (1)] Titelvermerk (dkar-chag, BI. 3 4 r , 1): <chags med rin po che mdzad pa'i 
bsno ba rgyas pa’i don bsdus> „Kurzfassung der Bedeutung des vom Chags-med rin-po-che 
verfaßten ausführlichen Aufopferungsritus‛‛ 

A: [ l
v

] mchog gsum kun ’dus bla ma tshe dpag med // 
K : [2

v

] ces chags med rin po ches mdzad pa’i bsno ba rgyas pa’i don ma ’dzol bas (!) f/ 
rgyun tu ñams len bde phyir ñuñ ñu’i tshigs bcad du bsdebs pa po ni yon [3r] tan rgya 
mtsho ste // gśin bsno skabs ’od dpag med dañ // gson bsno la tshe dpag med du bsgyur bar 
bya’o // ’gro mañ po la phan par gyur cig / „Der, welcher die Bedeutung des vom 
Chagsmed rinpoche verfaßten ausführlichen Aufopferungsritus ohne zu verwirren zu 
wenigen Versen zusammengefaßt hat, damit die langdauernde Praktizierung [periodisch 
wiederholter Durchführung] leichter ist, ist der Yontan rgyamtsho. Bei einer Auf

opferung [der eigenen Verdienste] für die Toten ist dies auf Amitābha und hei einer 
Aufopferung für die Lebenden ist dies auf Amitäyus umzustellen . . .‛‛ 

Den Titel der Textsamimung verzeichnet: PCTPD 5612. 

2. [JS 648 (2)] (Ohne Titel) Wunschgebet (smon-lam) 
A: [3

r

] ñes par legs pa’i lam tshañ la ma nor ba ston ein | 
K : [4;V] ces pa’i smon lam ’di sñiñ nas ’debs pa po ni btsun pa yon tan rgya mtsho ste // 

[5-*] ’di dus rgyun ’debs nus pa yod na rgyal ba sras dañ bcas pa rnams dañ | khyad par 
rgyal ba karma yab sras kyi dgoñs pa tshegs chuñ ñus bskañ bar byas pa yin no | 'dis 
kyañ sñigs dus kyi ’gro ba mañ po phyin ein log gi lam las Idog nus par [Z] gyur cig karma 
pa mkhyen no | rañ lo ñer bdun pa la'o || „Der, welcher dieses Wunschgebet von ganzem 
Herzen gebetet hat, ist der ehrwürdige [ = Mönch] Yon-tan rgya-mtsho. Falls jemand 
die Kraft hat, dies andauernd [ = periodisch wiederholend, wie z. B . jeden Morgen] zu 
beten, der hat daimt die Erwartungen der Siegreichen [ = Buddha] und der Prinzen 
[= bodhisattva^] sowie insbesondere die der rgyal ba karma yab-sras [= Karma-pa 
Hierarchen] durch eine kleine Mühe befriedigt im siebenundzwanzigsten 
Lebensjahr (verfaßt).’‛ 

Wunschgebet des Kon-sprul, welches an den Si-tu pan-chen gerichtet ist, der hier 
als Stellvertreter des Padmasambhava genannt wird. Der Betende erfleht einen gefestig

ten Glauben, die Kraft, den Weg zur Erlösung entsprechend den eigenen Fähigkeiten 
durchschreiten zu können u. ä. 

3. [JS 648 (3)] (Oime Titel) Aufopferungsritus (sñoba) 
A: [5

r

] om svasti siddhir astu || tshe ’od dpag med mgon po spyan ras gzigs || 
K : [7

V

] ces dgoñs ’dus sku rten zal thañ drva tshar ll gsuñ rten gser chos bustaka (!) 
beu gsum bcas bzeñs grub [Z] pa’i skabs / padma'i rgyal tshab tā'i si tu padma dbañ chen 
gyi bka' ’bans | padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs ri khrod kun bzañ bde 
chen ’od gsal gliñ du bris pa yathä siddhir bhavantu | dge legs ’phel | „Als in bezug auf die 
(Blama) dgoñs(pa) 'dus(pa) als Behältnis des Leibes die Rethe von 11 Rollbildern 
(thañka) zusammen imt (der) das Golddkarma enthaltenden, (aus) dreizehn Bänden 
(bestehenden Werksamimung) als Behältnis der Worte vollendet worden waren, hat 
dies der Padma gar gyi dbañphyug rtsal, der ein Untergebener des Vertreters des 
Padmasambhava, des Tä’i situ Padma dbañchen ist, in dem Bergkloster von dPal

spuñs, (d.i.) in Kunbzañ bdechen ’odgsal gliñ, geschrieben . . . " 
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Gebet zur Aufopferung (bsnoba) der Verdienste, die durch die Errichtung von 13 
Thankas zur Darstellung der Blama dgoñs’dusGottheiten sowie durch die Erstellung 
eines Exemplars der gleichnamigen, 13 Bände umfassenden Werksamimung erworben 
worden sind. 

4. [JS 648 (4)] (Ohne Titel) Gebet (smonlam) für die langdauernde Verbreitung der 
buddhistischen Lehre in Tibet 

A: [7v] bskal bzañ sgron me [Z] ston phrag las // 
K : [8

r

] ces pa’ñ ’jo (!) nañ chos kyi rgyal po yab sras la mi phyed pa’i ’dun pa can / 
kun mkhyen tā’i si tu’i bka’ ’bañs tha sal pa karma [Z] ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal 
dzam thañ gi chos sder rten ’brel ched du bris pa dge legs ’phel / „Dies wurde zur Schaffung 
guter Vorbedingungen von dem karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho, der der schlechteste 
unter den Untergebenen des allwissenden Tā’i situ ist, und der zu der Linie [lit. zu 
Vater und Söhnen] der Könige über das religiöse Gesetz der Jonañ(paSchule) eine 
ungeteilte Zuneigung besitzt, in dem Glücksglanz habenden DzamthañKloster ge

schrieben . . . ‘ ‘ 

5. [JS 648 (5)] (Oime Titel) Kurzes Gebet zur Aufopferung (bsnoba) der eigenen Ver

dienste, das im Zusammenhang mit dem KālacakraKult zu beten ist 
A: [8

r

] bdag gzan dus gsum bsags dañ yod pa yi || 
K : [8

V

] ces pa'ñ sga zel dkar bla ma zig gi nor yon tan rgya mtshos jo bo sgyogs chen 
gdoñ ra'i mdun nas spei ba dge | „Dieses wurde angesichts (der Aufforderung durch) 
einen geistlichen Lehrer von sGa zeldkar von dem Yontan rgyamtsho vor dem Jobo 
sgyogschen gdoñra verfaßt . . . " 

6. [JS 648 (6)l Titelvermerk (Kolophon): <sis pa brjod pa’i tskig phreñ) señ ge'i sgra 
„Kelle aus Versen von Glück und Segenswünschen, Brüllen des Löwen‘‘ 

A: [8
V

] rtag brtan yons su grub pa yi // 
K : [9

r

] šis pa brjod pa'i tshig phreñ señ ge’i sgra zes bya ba karma nag dbañ yon tan 
rgya mtshos spei ba dge legs ’phel || ~j ~ || „... von dem karma Ñagdbañ yontan rgya

mtsho verfaßt . . . " 

295 Hs. sim. or. JS 649 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 64, Aufn.
 4

884.89. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. l v : gsol 
’debs gunaśāstram, 2

r

: ta gsol 'debs, 2
V

: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des 
Koñsprul Blogros mtha

9

yas. 

Bitt und Wunschgebete (gsol'debs, smonlam) 

Titelvermerk (Titelseite): <gsol ’debs dañ smon lam thor bu> gzan phan snañ ba „Ver

streut vorhandene Bitt und Wunschgebete, anderen zum Nutzen gereichender Schein‘' 
A: [lv] khyim pa po mos gsol ’debs smon lam zu na | tshad med bži dañ pha rol phyin 

pa bcu || 
E : [2

V

] bsam don chos bziñ 'grub pa'i bka' drin stsol || ~ ~ ~ || 
Sammlung kurzer Wunsch und Bittgebete. 

2 9 7 
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Inhaltsübersicht: 

1. [lv, l  l v , 3] khyimpapo mos gsol'debs smonlam — Frommes Bitt und Wunsch

gebet für Laien, gerichtet an den Buddha Śākyamuni. 
2. [lv, 3 lv , 4.] orgyan gsol'debs — Gebet an Padmasambhava mit der Bitte um 

Schutz vor Unglück und um die Erfüllung aller Wünsche. 
3. [ l

v

, 4lv, e] btama’i gsol’debs smonlam — An den jeweils eigenen geistlichen 
Lehrer gerichtes Wunsch und Bittgebet. 

4

. [lv, 62
r

, 3] Ein weiteres an den eigenen geistlichen Lehrer gerichtetes Wunsch

und Bittgebet. 
5. [2

r

, 32
r

, 5] ’oddpagmed la gsol'debs bdesmon dañ 'brelba — Bitt und Wunsch

gebet, gerichtet an Amitäbha. 
6. [2

r

, 52
v

, l ] bka'brgyud spyi la gsol'debs smonlam — Bitt und Wunschgebet, 
gerichtet an die geistlichen Lehrer der bKa’brgyudpaSekte. 

7. [2
V

‚ l  2
v

, 3] Bittgebet, gerichtet an den Medizinbuddha (smanbla). 
8. [2

V

‚ 3  2
v

, 5] Bittgebet, gerichtet an den Avalokiteśvara. 
9. [2v, 52v 6] Bittgebet, gerichtet an die Tārā. 
PCTPD 5614. 

296 Hs. sim. or. JS 650 

BlOckdruck, 9 Blatt, Fiim 6
4

, Aufn. <482̂ 87. Druckspiegel l—2
r

:
 4
zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ta rab bdun smon lam, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des 
Konsprul Blogros mtha'yas. 

Wunschgebete (smonlam) der sieben mythischen Buddhas 

Titelvermerk (Titelseite): <de bzin gśegs pa bdun gyi sñon gyi smon lam gyi khyad par 
rgyas pa dañ rjes su mthun par gdab pa ’brel bcas> gtan bde’i sa bon „Einzeine Stücke der 
früher von den sieben tathāgatas (gebeteten) Wunschgebete, ausführlich und in Über

einstimmung gebetet, zusammen imt einer ‘Verbindung’, Samen für ewiges Wohl

ergehen* ‘ 
A: [ l

v

] namo buddhāya | mtshan tsam thos pas ’di phyi'i sdug bsñal las || 
K : [9

r

] ces pa’ñ rgya chen spyod pa’i blo gros dge ba karmeśvara nas ched du gñer ba 
dañ | rañ ñid kyi mos pas kyañ [Z] bskul te dad pa'i blo can karma ñag dbañ yon tan rgya 
mtshos dpal spuñs yañ khrod du rgyal bas bden bzi’i chos 'khor bskor ba'i dus chen tu bris 
pa gžan phan mtha' Mas 'byuñ bar gyur cig | dge legs ’phel || | „Nachdem der . . . karma 
Iivara sich darum mit Nachdruck bemüht hatte und weil er auch durch seinen eigenen 
Wunsch dazu ermuntert worden war, hat dies der . . . karma Ñagdbañ yontan rgya

mtsho in dem einsamen Bergkloster von dPal-spuns‛am Festtag (des Gedenkens daran, 
daß) der Buddha die Lehrrede über die vier Wahrheiten nielt [lit.: das Dharma-Rad der 
vier Wahrheiten kreisen ließ], geschrieben . . 

Den mythischen Buddhas zugeschriebene Gebete für das Heil der Lebewesen. Jedes 
der Wunschgebete wind eingeleitet durch einen kurzen Ritus der rituellen Vereinigung 
(phyag ’tshal-ba), der Zufluchtnahme (skyabs-'gro) bei dem Buddha, der das jewethge 
Wunschgebet gebetet hat, und der immaginativen Identifizierung imt eben diesem 
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Buddha. Die nierbei zu rezitierenden Strophen sind wie die zusatzlichen Gebetsverse 
zum Wunschgebet des Medizinbuddha von Koñsprul selbst verfaßt worden. 

Inhaltsübersicht: (Da es sich in jedem Fall um ein smonlam handelt, werden nur die 
Namen der Buddhas aufgeführt). 

1. [lv3
r

, 3] Medizinbuddha (sManbla). 
2. [3

r

‚ 34v 2] mTshan legspa. 
3. [4

V

, 25
r

, 6] gZibrjid sgradbyañs rgyalpo. 
4. [5

r

, 65
v

, 6] gSerbzañ drimed. 
5. [6

1

", l  6 v ‚ l ] Myanan med mchog. 
6. [6

V

, l  7
r

, l ] Chosbsgrags rgyamtsho’i dbyañs. 
7. [7

r

, l 7v, 2] Chosblo mñonmkhyen. 

Ergänzungen: 
1. [7v, 28

r

, 2] Wunschgebet des Buddha Śākyamuni. 
2. [8

1

,2—9
1

,1] Im Anscniuß an die sieben Wunschgebete der mythischen Buddha zu 
rezitierendes Opfergebet, in dem der Yogin um Schutz und Hilfe auf dem Weg zu seinem 
eigenen Heil fleht. 

PCTPD 5613. 

297 HS. sim. or. JS 725 

Blockdruck, 3 Blatt, Fiim 63, Aufn. 7172. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: blo 
sbyoñ srnon lam. Teil Ta der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Wunschgebet zur BlosbyonZeremonie (smonlam) 

Titelvermerk: <blo sbyoñ smon lam> byañ sems rgya mtsho'i 'jug ñogs „Wunschgebet 
zur (Zeremonie der) ‘Läuterung des Geistes’, Furt durch den Ozean des Geistes der 
Erleuchtung" 

A: [l
r

] 'phags mchog spyan ras gzigs dbañ dañ || 
K : [3v] ces pa'ñ blo śbyoñ la mos pa lam du byed pa blo gros mtha’ yas kyis dben pa’i 

ri ñogs su sñiñ nas smon pa dge | ~ | „Von dem . . . Blogros mtha'yas an einem ein

samen Berghang von Herzen gebetet . . . " 

298 Hs. sim. or. JS 644 (12) 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 64, Aufn. 516517. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 
smon lam bsdus don, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Koñsprta Blogros 
mtha'yas. 

Wunschgebet (smonlam) 

Titelvermerk: <dpal ldan bla ma dam par mñes pa tshul Min 'grub pa'i smon lam bla 
ma Ina bcu pa'i bsdus don dañ ’brel ba) mdo sñags hin gyi yañ sñiñ „Wunschgebet, 
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welches in rechter Weise den Glückglanz habenden, hethgen geistlichen Lehrer glücklich 
macht und das in Verbindung mit dem Blama lña–bcu–pa’i bsdus don (gebetet wird), 
besonderes Herzstück aller Sūtras und Tantras‘' 

1. [JS 644 (1)1 Blama Inabcu pa’i bsdusdon — Kurzfassung des Blama lñabcupa 
A: [l

r

] legs pa’i yon tan thams cad ’byuñ [Z] ba’i gnas // 
E : [l

r

] mñes pa tshul bzin 'grub par byin gyis rlobs | 

2. [JS 644 (2)] Wunschgebet (smonlam) 
A: [ l

v

] dbañ skur mchog thob rdo rje slob dpon la || 
K : [2

V

] ces dkyil 'khor kun gyi dbañ phyug dpal ldan bla ma bsten [Z] ba’i (!) tshul rdo 
rje 'chañ gi rgyud luñ bžin 'grub pa'i smon lam bla ma Ina bcu pa'i (!) bsdus don dan ’brel 
ba zig dgos zes / rje btsun bla ma thams cad mkhyen pa'i thugs zin gyi slob ma 'jam dbyañs 
dga' ba’i blo gros kyis bskul ba ltar | [Z] karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs 
sgrub khañ chen mo sgrub brgyud dar rgyas gliñ du bris pa dge legs ’phel || || „Nachdem 
er von dem . . . ’Jamdbyañs dga’ba’i blogros mit den Worten, ‛Es wird ein in Ver

bindung imt dem Blama Iñabcupa'i bsdusdon (zu betendes) Wunschgebet für die nach 
den Worten der Tantras des vajradhara (zu bewerkstelligende) Vollendung der An

leimung an den Glücksglanz habenden geistlichen Lehrer, der der Herr aller mandalas 
ist, benötigt!’, dazu aufgefordert worden war, hat dies dementsprechend der karma 
Ñagdbañ yontan rgyamtsho in sOrubbrgyud darrgyas gliñ, dem großen Meditations

tempel von dPalspuñs, geschrieben . . .’‘ 

299 Hs. sim. or. JS 651 

Blockdruck, 8 Blatt, Fiim 64, Aufn.
 4

76
4

8L Druckspiegel l 2
r

:
 4 zeilig, Rest: 6zeilig. 

Randverm. r: ta spyi smon, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Koñsprul 
Blogros mtha’yas. 

Frommes Wunschgebet (smonlam) 

Titelvermerk (Titelseite): (rgyal ba’i bstan pa rin po che thar par bgrod pa'i lam spyi'i 
lus yoñs su rdzogs pa'i smon lam) thar pa'i gru chen „Wunschgebet für die vollkommene 
Verwirklichung der allgemeinen Form der kostbaren Lehre des Siegreichen [ = Buddha], 
(d. I.) des zur Befreiung zu beschreitenden Pfades, großes Schiff zur Befreiung" 

A: [ l
v

] namo ratnatraydya | rab 'byams ziñ na dus gsum gšegs pa yi || 
K : [8

V

] ces pa 'di'ñ gžuñ lugs du ma la mkhyen dpyod kyi blo gros rgyas šiñ bslab pa 
gsum gyi rgyud phyugs pa bla ma dam pa bkra šis ’od zer nas ched du bskul ñor | karma 
ñag dbañ yon [Z] tan rgya mtsho blo gros mtha’ yas pa’i sdes dpal spuñs yañ khrod cd 
'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs ’phel || || „Angesichts der be

sonderen Aufforderung von Seiten des . . . heiligen blama bKrašis 'odzer hat dies der 
karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde in dem einsamen Berg

kloster (yañkhrod) von dPalspuñs am Meditationsort des Cā'dra'i rinchen brag 
verfaßt . . . " 

PCTPD 5615. 
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300 Hs. sim. or. JS 652 

Blockdruck, 3 Blatt, Fiim 64.» Aufn.
 4

74
4

77. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 
rnam dkar smon lam, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blo

gros mtha
9

yas. 

Frommes Wunschgebet (smonlam) 

Titelvermerk: (rnam dkar smon lam) Ihag bsam zla 'od ,‚Vollständig reines Wunsch

gebet, Mondschein des 'besonderen Gedankens’" 
A: [l

r

] phyogs beu dus gsum sañs rgyas kun las kyañ || 
K : [3

r

] ces pa ’di’ñ rgyal ba’i sras po’i rtags tsam [3
v

] ’dzin pa glo gros mtha’ yas pa’i 
sdes bod yul dbus ’gyur ’chañ chos ’khor dpal gyi lha sar bris te / jo sak gtsos gtsug lag khañ 
gsar rñiñ rnams dañ | dpal gyi bsam yas | gyo ru khra 'brug la sogs par [Z] gser chab dañ 
sñan śal stoñ mchod rnams dañ rjes su ’brel bar gsol ba btab eiñ | khyad par bsam yas 
aryapalo'i gliñ du gzuñ sa chen po'i bka' Min bstan pa spyi rim dañ ’brel bar smon lam 
nan tu btab pa gzan [Z] la phan par gyur cig / dge legs ’phel // // „Dieses wurde von 
dem . . . Blogros mtha'yaspa'i sde in dem zum Mittelpunkt (der buddhistischen Welt) 
gewordenen Tibet in . . . Lhasa geschrieben. Indern er dies im Anschluß an [die Dar

reichung von] Gold [für die Bemalung der Standbilder], von Zeremonialschleffen [für 
die Standbilder] und TausendOpfern zuoberst in dem JokhañTempel, sowie in (an

deren) teils alten und teils neuen Tempein, in dem Glücksglanz habenden bSamyas 
und in (dem Kloster) Khra'brug in g Yoru u. a. [unter Aufopferung der dabei erworbenen 
Verdienste] betete, möge dieses Wunschgebet, das er insbesondere in dem Aryapalo'i 
gliñ von bSamyas entsprechend der Weisung der großen Regierung unter Ausrichtung 
an der allgemeinen Stufenfolge der (buddhistischen) Lehre inbrünstig gebetet hat, 
anderen zum Nutzen gereichen . . . " 

Während seiner Wallfahrt in den Jahren 185759 nach Zentraltibet verfaßtes Wunsch

gebet für das Wohlergehen und Heil der Lebewesen allgemein und insbesondere für 
das Heil und Wohlergehen von Zentraltibet. 

301 Hs. sim. or. JS 653 

Blockdruck, 2 Blatt, Film 64, Aufn.
 4

73475. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 
sman sgrub smon lam, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul 
Blogros mtha

9

yas. 

Wunschgebet (smonlam) 

Titelvermerk: <bdud rtsi sman gyi smon lam> bdud rtsi’i myu gu „Wunschgebet zur 
(Erstellung der) Nektar gleichen Medizin, Sproß des Nektars'‘ 

A: [ l
r

] rtsa brgyud bla ma rgyal ba sras dañ bcas || 
K : [2

r

] ces pa’ñ ya[r] luñ [Z] bsam 'grub sei gyi brag tu gañs can bstan ’gro spyi'i rim 
gror | rgyal dbañ karma pa dañ giuñ sa rin po ehe rtse šod kyi dgoñs bžed ltar gter gsal 
sgyu 'phrul drva ba'i sgo nas bdud rtsi sman gyi sgrub chen bgyis pa'i skabs su | [Z] padma 
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gar gyi dbañ phyug blo gros mtha
9 yas pa

9

i sdes bris pa dge legs
 9
phel || || „Als er auf 

dem bSam'grub selFelsen von Yarluñ als allgemeines Ritual für die (buddhistische) 
Lehre und die Lebewesen im Schneeland [Tibet] dem Wunsch des . . . Karmapa 
(Hierarchen) sowie der Spitze [DalaiLama] und des unteren Teils [Regent u. a. der 
Zentralregierung in Lhasa] des kostbaren Regierungssitzes [in Lhasa] entsprechend, 
auf der Grundlage des (Werkes) gTergsal sgyu'phrul drvaba die große Vollendung der 
Nektarmedizin durchführte, hat dies der Padma gar gyi dbañphyug blogros mtha'yas

pa'i sde verfaßt . . .’‘ 

302 Hs. sim. or. JS 656 (12) 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 0
4

, Aufn.
 4

7O
4

7L Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 
gsot ’debs, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha*

yas. 

Bitt und Wunschgebet (gsol’debs, smonlam) 

1. [JS 656 (1)] (oime Titel) Bittgebet um Schutz gegen Unbill verschiedener Art und 
um die Erfüllung aller Wünsche 

A: [l
r

] namo ratnatrayāya || bslu med dkon mchog gsum dañ rtsa ba gsum || 
E : [l

r

] bden rtags ba dan [Z] srid rtser bsgreñ gyur cig / jaya jayasu jayantu || 

2. [JS 656 (2)] (ohne Titel) Wunschgebet (smonlam) 
A: [l

r

] rgyal kun spyi gzugs mtsho skyes rdo rje ’chañ // 
E : [ l

v

] ces pa'ñ mkhan chen bla ma śes bya kun gzigs dkon mchog ’od [Z] zer gyi bka’ 
ltar ’du gsum pa padma gar dbañ rtsal gyis bgyis pa dge legs ’phel // // „Dies hat ent

sprechend der Anweisung des großen mkhanpo und geistlichen Lehrers, des alles 
ZuWissende erschauenden dKonmchog ’odzer, der . . . Padma gardbañrtsal ange

fertigt . . . " 

303 Hs. sim. or. JS 642 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 64, Aufn. 523. Der Text umfaßt nur
 4 Zeilen. Randverm. r: ta 

guṇaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha'yas. 

Wunschgebet (smonlam) um Vollkommenheit und Segen 

oime Titel 
A: [ l

r

] bdag ni ’di bzuñ skye dañ tshe rabs su // 
K : [lr] ces pa’ñ dzam thañ dge sloñ dam chos gsuñ ñor blo gros mtha’ yas kyis bgyis pa 

dge legs ’phel // // „Dieses wurde angesichts der Worte des Dzamthañ dgesloñ Dam

chos von dem Blogros mtha'yas angefertigt . . . " 
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304 HS. sim. or. JS 654 

Blockdruck, l Blatt, Film 6
4

, Aufn. 472473. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 
mdun smon, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blogros 
mtha’yas. 

Wunschgebet (smonlam) 

ohne Titel 
A: [l

r

] ’dun dañ smon lam las byuñ ba rnam thar sprin // 
K : [1

V

] ces pa’ñ guṇas so // sarvatha mangalam bhavantu || || 

305 Hs. sim. or. JS 655 

Blockdruck, 2 Blatt, Fiim 6
4

, Aufn. 47O–
4

73. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ta 
smon tshig, v: gunaśāstram. Teil Ta der gesammelten Werke des Konsprul Blogros mtha’

yas. 

Wunschgebet (smonlam) 

Ohne Titel 
A: [l

r

] śrī śrī śri | svasti siddham sarvārtha yatha siddhir bhavantu || mchog gsum rtsa 
gsum kun ’dus thod phreñ rtsal || 

K : [2
r

] zes pa ’di ni gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas yon tan gyi phrin las kyi 
gnas mchog señ chen gnam brag gi gyas zur brag ri rin chen brtsegs pa'i goñ mo ’og [2V

] 
ma nas zab chos sde drug rten dañ dam rdzas khyad par can du ma bcas khrom gter du 
spyan drañs te gter tshab dāki gter sruñ phyag tu dnos su ’bul bar mdzad pa'i tshe | gter 
chen ñid kyis bka' stsal bzin ’dod gsol [Z] smon pa’i tshig tu padma gar dbañ blo gros mtha' 
yas kyis bris pa siddhir astu || || || „Als der große Schatzheber mChoggyur bdechen 
gliñpa aus dem unteren Steinhaufen des aus Kostbarkeiten aufgebauten Felsenberges 
an der rechten Ecke des . . . Señchen gnambrag die sechs Abteilungen des tiefgründigen 
Dharma zusammen imt Behältnissen und vielen besonderen heiligen Geräten als öffent

lich geborgener Schatz einiud [ = hervorholte], hat dies zu dem Zeitpunkt, als man den 
DäkiSchatzhütem den Ersatzschatz überreichte, entsprechend der Weisung des 
großen Schatzhebers selbst der Padma gardbañ blogros mtha’yas als Gebetsverse zur 
Darlegung der Wünsche geschrieben . . . " 
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XVII . Schriften über Leben und Werk Koṅspruls 

306 Hs. sim. or. JS 731 

Blockdruck, 210 Blatt, Film 64, Aufn. 250391. Druckspiegel l
r

3
r

: 3zeilig, 21O
r

: 
4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: a rnam thar, v: gunaśāstram. Titel und eimeitende 
Verse bis BI. 3r sind in Sanskrit und in tibetischer Sprache abgefaßt. Abbildungen l v (links): 
rNampar snañmdzad (rigs dan dkyü

9

khor rgyamtsho'i gtso // khyabbdag rnampar snañ

mdzad ehe ||); l
v (rechts): (Buddha) rDorje chos (gsañmtha'i rgyudsde jisñed kyi || bka

9 yi 
sdudpo rdorjechos //); 2

r (links) Khyuñpo malbyor (miha*klas zabgsañ mdzod
 9

dzinpa || 
grubchen khyuñpo rnal

9

byor rje //); 2
r (rechts): Tāranātha (rabbyams rgyud sde

9

i šiñ rta 
ehe || rje btsun tāranātha'i žabs //); 21O

r (links): mGonpo phyag drugpa (rdorje
9

i thegpa
9

i 
bstansruñ gtso || myurmdzad mgonpo phyag drugpa ||); 21O

r (Mitte): Byañchub mchodrten 
(rgyalkun yešes chenpo

9

i thugs || mñonpar byañchub mchodsdoñ phul //); 21O
r (rechts): 

mGondkar (log
 9
dren tshar gcod dgos

 9

dod sbyin |/ mgon [dkar yid bzin nor bu] . . . ? . . . ) Blatt 
2

V und 3
r weisen verschiedene Ornamente auf. Teil A der gesammelten Werke des Konsprul 

Blogros mtha
9

yas. 

Autobiographie des Koṅ–sprul 

Titelvermerk (Titelseite): (phyogs med ris med kyi bstan pa la 'dun šiñ dge sbyoñ gi 
gzugs brñan

 9

chañ ba blo gros mtha' yas kyi sde'i byuñ ba brjod pa) nor bu sna tshogs 
mdog can 

A: [1
V

] dmigs pa med pa'i thugs rje dañ ldan pa dpal ldan bla ma dam pa dañ lhag pa'i 
Iha mchog dhyer med pa'i zabs la gus pa chen pos phyag 'tshal ziñ skydbs su mchi'o || 

K : [208
v

] dam [Z] pa'i rnam thar mtshan ñid pa ni brjod gzis phoñs || dman pa'i spyod 
pa dkyus las lhag tsam brjod byar byas || rjod byed tshig phreñ ra thon lug thon spei ba 
’dis // mkhas rnams khrel [Z] la blun po mgu ba skyed srid dam // ’di bris rañ gzan sdig 
pa’i sa bon du // nam yañ mi 'gyur dkar bo'i (!) stobs ’phel bas // ’brel tshad don ldan spyod 
pa rlabs po eher // ’gyur [Z] ba dkon mchog bden pas byin gyis rlobs // sarvathā kalyānam 
mañgala bhavantu || || 

sParbyañ smontshig A: [208
v

] namo guruvajradhārāya | phyogs dus rgyal dañ de 
sras ji sñed kyi || ... 

K (zum Wunschgebet des Druckvermerks): [209
V

] ces pa'ñ | mchog gzigs bla ma 'jam 
pa'i rdo rje karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sdes [210

r

] smin 
grol gyi chos sgo du mas rjes su bzuñ ba’i slob ’bañs tha śal rgyal sras ’jam dbyañs chos 
kyi [Z] ñi ma blo gros rgyas pa’i sdes spar byañ smon tshig ched du spel ba / bdag gzdn 
’gro kun rnam snañ ’jam pa'i rdo rje gañ can mtsho'i [Z] ziñ sku bsam gyis mi khyab pa'i 
rnam thar rgya mtsho'i dpal 'byor mi zad rgyan gyi ’khor lo rtag khyab Ihun gyis grub 
pa'i mña' [Z] thañ la myur du loñs su spyod pa’i dga’ ston yatha siddhir astu | sarvadā 
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kalyānam bhavatu || || „Von dem rgyalsras 'Jamdbyañs chos kyi ñima blogros 
rgyaspa'i sde, welcher der geringste der Schuler ist, denen sich der . . . karma Ñagdbañ 
yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde durch viele Tore der Kulte der Reif und 
Freiwerdungen (Wethen und bskyedrim und rdzogsrim) angenommen hatte, besonders 
verfaßte Wunschgebetsverse des Druckvermerks . . . " 

Nachdruck: A L I , Vol. 12, S. 185,1  Tib 73  900829. 

307 Hs. sim. or. JS 732 

Blockdruck, 41 Blatt, Film 64, Aufn. 222249. Druckspiegel l
r

—2v: 3zeilig, 4 1
r

: 4zeilig, 
Rest: 6zeilig. Randverm. r: a rnam thar, v: guṇaśāstram. Titel und eimeitende Verse sind 
in Sanskrit und in tibetischer Sprache abgefaßt. Abbildungen l v (links): Kundga’bo (bskal

bzañ rnam‘dren bzi pa yi // ñegnas gsañbdag kundga'o ||); l v (rechts): Vairocana (gañs

khrod rgyalbstan srolbyed mgon || blochen vairocana rje); 2
r (links): gTerbdag gliñpa (rig

'dzin yoñs kyi ’khorlos sgyur || zabgter mdzod'chañ gterbdag gliñ //); 2
r (rechts): Koñsprul 

Blogros mtha'yas ('jigrten miggcig rnam'dren rje || blogros mtha'yas rgyalba'i sras /|); 
4 1

r (links): mGonpo ber (sgrubbrgyud bstanpa sruñba'i mgon || dpalldan rdorje bercan 
lha ||); 4 1

r (Mitte): Byañchub mchodrten (mñonpar byañchub chossku'i thugs // misigs 
dpyid kyi mchodsdoñ ehe ||); 4 l v (rechts): Balgcigma (gsañba sñags kyi sruñma mchog || 
mkha''gro'i rjemo ralgcigma). Blatt l v  2

r weisen verschiedene Ornamente auf. Teil A der 
gesammelten Werke des Koñsprul Blogros mtha'yas. 

Autobiographischer Bericht Koṅspruls über sein Wirken als gterston, Darlegungen 
seiner vorgeburten und Erläuterungen der Weissagungen seiner eigenen Existenz 

Titelvermerk (Titelseite): <’du śes gsum ldan spoñ ba pa'i gzugs brñan padma gar gyi 
dbañ phyug phrin las ’gro ’dul rtsal gyi rtogs pa brjod pa’i dum bu> smrig rgyu’i bdud rtsi 

A: [1
V

] rdo rje 'chañ padma ñin byed dbañ po'i zabs la sgo gsum gus pa chen pos phyag 
'tshal lo | 

K : [4o
v

] rmi lam lta bu’i dpal ’byor sñan grags la // gsob dañ sgyu mar sñiñ nas mthoñ 
ba’i phyir // mi rjes i sleb sñam pa’i re ba dañ // ma slebs dogs pa sañs nas riñ [Z] zig thal // 
de phyir 'di yañ rañ la zol bstod dañ // gzan gyi ehe bas rañ ehe bsgrub phyir min // sgro 
skur med pa’i rañ bzin brjod pa la // ‘gal ba ci yod sñam nas mdo tsam bris || dad [Z] ldan 
yod na byañ chub sa bon thebs || ma dad pa la'ñ sgrib par mi 'gyur bar || ’brel tshad dod 
ldan bzañ po spyod pa yi || mthar son ye šes bla ma'i sar bgrod sog | sarvadiksukāle mañga 
[Z] lam svasti bhavantu || || „Weil ich den traumgleichen Reichtum und Ruhm als 
hohl und als Täuschung von Herzen erkannt (lit.: gesehen) habe, ist damit, daß ich mich 
von der von dem Herrn über die Menschen imt den Gedanken, ‛0b ich sie [ = Ruhm 
und Reichtum] wohl erreiche?’, gehegten Hoffnungen und den Zweifein, man konnte 
sie nicht erreichen, gereinigt habe, eine lange Zeit vergangen. Aus diesem Grunde ist 
dies nicht (angefertigt worden), um sich selbst fälschlich zu preisen und um im Vergleich 
zur Große der anderen das eigene Großersein zu dokumentieren (lit.: vollenden). Indem 
ich dachte, was denn schon bei einer Darstellung des Wesens, die weder Tatsachen 
unterschiebt noch verleugnet, für ein FeMverhalten gegeben sein kann, habe ich dies 
kurzgefaßt geschrieben . . .’‘ 

s Par-byañ smon-tshig A: [40v] jig rten mig gcig 'jam mgon bla ma yi || 
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K (des Wunschgebetes zur Drucklegung): [41
r

] ces pa’ñ / rgyal sras ’jam dbyañs chos 
kyi ni ma blo gros rgyas pa'i sdes spar byañ smon tshig ched du brjod pa rañ gzan [Z] 
'brel bcas ’gro kun mñam med dpal ldan bla mos rtag par rjes su ’dzin pa'i rgyur gyur cig | 
sarvadā kalyānam bhavatu || || „Die von dem rgyalsras 'Jamdbyañs chos kyi ñima 
blogros rgyaspa'i sde besonders formulierten Wunschverse des Druckvermerks . . ." 

Lthaltsübersicht: 
I . [5

r

, 6] Präexistenzen des Koñsprul und deren Inkarnationsfolgen. Wegen der z.T. 
sehr interessanten nistorischen Materialien, die nier gegeben werden, sei deren Lthalts

analyse angefügt: 

[5
V

, 66
r

, 6] Nach Situ Padma ñinbyed dbañpo, dem 14. Karmapa Thegmchog rdorje 
und dem mkhanchen Zlabzañ sprulpa'i sku ist er eine Reinkarnation des sMingliñ 
gterchen. Nach dem 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo ist er eine Reinkarnation von 
Kundga'bo (Ānanda), Vairocana, Klumes, Zurchen, 'Phrañmgo gterston Šesrab 
'odzer, Muschen 8añsrgyas rinchen, Bayo Chosbzañ, sÑemdo Kundga' dongrub, 
Tāranātha und rTsele sNatshogs rañgrol. Nach dem gterchen mChoggyur gliñpa ist 
er Reinkarnation von Vairocana und Bayo Chos kyi blogros. 
[8

r

, 59
V

, 5] Inkarnationsfolgen (skyesrabs): Erwähnung des gterston Šesrab 'odzer 
und dessen Inkarnationen (rTsele) sNatshogs rañgrol ( = skusprul), gTerbdag gliñpa 
(— gsuñsprul) und Padma bdechen gliñpa (= thugssprul). 

Aufzählung der Präexistenzen des 'Gro'dul gliñpa (gterston) Šesrab 'odzer (8
V

, 1— 
8

V

‚ 4:), des sMingliñ gterchen alias orgyan gTerbdag gliñpa [8
V

, 49
r

, 5], Erläuterung 
zur Folge der Präexistenzen des rTsele sNatshogs rañgrol [9

r

, 5—6] und des Padma 
bdechen gliñpa [9

r

‚ 6–9
v

, 1]. Aufzählung der Präexistenzen des Tāranātha [9
V

, l  9
v

, 5]. 
Kurzbiographien von Personen dieser Inkarnationsfolgen und sonstiger Geistlicher, 

die als Präexistenzen Konspruh gelten bzw. damit in Verbindung stehen: 

1. [10v, 3] rDorje chos (Vajradharma). 
2. [ l l

r

, 5] Kundga'bo (Ānanda). 
3. [12

r

, 4] rOyalpojah alias Indrabhüti barpa. 
4. [12

v

‚ 2] slobdpon Āryadeva. 
5. [12

v

, 5] grubchen Nagpo spyodpa. 
6. [13

r

, 1] Šāntigarbha. 
7. [13

r

, 2] Thumi sambhota. 
8. [13

r

, 4] Vairocana. 
9. [15

r

, 5] Klumes Tshulkhrims šesrab. 
10. [16

r

, 3] Rinchen bzañpo. 
11. [16v, 1] rÑoglo bsTanpa'i ñima bloldan šesrab. 
12. [16v, 4] Bya 'dulba 'dzinpa brTson'grus 'bar. 
13. [17

r

, 2] mkhasgrub Khyuñpo rnal’byor. 
14. [17

v

, 3] Tsami locāva 8añsrgyas grags. 
. 15. [18

r

, 2] zañ brTson'grus gragspa. 
16. [18

r

, 6] Bogdolpa dmar zurba Šesrab rgyamtsho. 
17. [18

v

, 2] dpalchen Chos[kyi] ye[šes]. 
18. [18

v

, 4] gYagsde panchen. 
19. [19

r

, 1] Zurchen Šākya 'byuñgnas. 
20. [19

r

, 5] Crvapa mÑonšes. 
21. [19

v

, 1] Boñzom Chos kyi bzañpo. 
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22. [20*, 1] bonpo lHa'bum. 
23. [20", 2] sprulsku Raäag chenpo. 
2

4

. [20
1

*, 6] Žigpo Ñima señ–ge. 
25. [20

v

, 3] dbuspa Sañsrgyas 'bum. 
26. [20

v

, 5] rDorje gliñpa. 
27. [ 2 l

r

,
4

] Kunskyoñ gliñpa. 
28. [2lv, l ] Bodoñ panchen 'Jigsbral Phyogs las rnamrgyal. 
29. [2lv, 3] Bragthogpa bSodnams bzañpo. 
30. [2lv, 4:] Blogros rgyalmtshan alias Sog zlogpa. 
31. [2lv, 5] mChogldan mgonpo. 
32. [22

r

, 3] orgyan gTerbdag gliñpa alias Padma gardbañ
 9

gyurmed rdorje. 

[23
r

, l23v, 3] Aufzählung der Präexistenzen des Tāranātha. 
33. [23v, 3] Tāranātha. 
3

4

. [25
v

, 4:] sÑemdo thamsead mkhyenpa Kundga
9 dongrub. 

35. [26r, 5] Bayo Chos kyi blogros. 
36. [26

v

, 2] Musehen Sañsrgyas rinehen. 
37. [27

r

,
4

] rTsele mkhasmchog Padma legsgrub sNatshogs rañgrol. 
38. [27

v

, 2] Boñston leagsrnaean Padma bdechen gliñpa. 
39. [28

r

‚ 2] rTa’u rogrje gliñpa (nur namentlich erwähnt). 
4=0 [28

1

, 2] blama Šesrab yarphel. 

I I . [28
r

, 5] Berichte über Weissagungen zur Existenz des Konsprul. 

I I I . [32
r

, 6] Autobiographischer Bericht über Koñspruls Wirken als gterston. 
Nachdruck: A L I , Vol. 12, S. 185, I  Tib 73  900829. 

308 Hs. sim. or. JS 733 

Blockdruck, 23 Blatt, Film 6 4

, Aufn. 207223. Druckspiegel l 2
r

:
 4

zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. r: rnam thar9 v: gunapāda. Teil A der gesammelten Werke des Koñsprul Blogros 
mtha'yas. 

Bericht über den Tod des Koṅsprul und die danach durchgeführten Zeremonien 

Titelvermerk (Titelseite): <rje kun gzigs ’jam mgon ñag gi dbañ phyug yon tan rgya 
mtsho

9

i zabs kyi
 9

das rjes kyi rnam par thar pa) ño mtshar nor bu
9

i snañ ba „Bericht über 
das Dahinscheiden und (clie) danach (durchgeführten Zeremonien) des Herrn und Alles 
Sehenden, des ’jammgon Ñaggi dbañphyug yontan rgyamtsho, Schein des wunder

samen Edelsteines" 
A: [ l

v

] namo gurusarvajñadārśagunasamudrāya | rtag pa dam pa'i rañ bzin mi
 9

gyur 
rdo rje

9

i khams || 
K : [22

T

] ces pa ’di'ñ rnam thar chen mo'i mjug mthud du bgyid par
 9

dun pala | bla ma 
rdo rje

 9

chañ gi [22
v

] thugs sras kyi thu bo bdag cag gi dge ba’i bśes gñen dam pa karma 
bkra šis

 9

od zer | yoñs rdzogs bstan pa
9

i dpal mgon rdo rje
 9

chañ dpon slob thams cad mkhyen 
pa dañ | gnas Ina rig pa

9

i dbañ phyug [Z] kaḥ thog si tu mahāpaṇḍita rnam pa gsum gyi 
zal sña nas bkas gnañ ba dañ | rje mkhyen brtse

9

i zam riñ pa mkhas pa tshe riñ bkra šis 
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nas kyañ ñes par bgyi bar 'os so zes gsal btab pa dañ / rje bla ma'i sku [Z] gcar mchod dpon 
blo gsal ba gsañ sñags bstan ’dzin nas kyañ ’di ni khyod kho nas bgyi bar ’os pas le lo'i 
dbañ du ma thal ba gyis zes bskul nas riñ zig btañ sñoms su byiñ ba yañ khrod rdor slob 
bla ma [Z] mgon lu sogs don gñer can du mas bskul ñor / slar rab tshes ’phar ba leags glañ 
sa gas ña ba'i gral tshes bzañ por sa bon tsam du smos pa'i yi ge ’di ñi 'jam mgon bla ma 
rdo rje 'chañ chen pos thun moñ ma [Z] yin pa’i thugs brtse ba chen pos bskyañs pa'i iha 
šal pa bkra šis chos ’phel pas dpal spuñs kyi chos grvar bris ba (!) / slad nas ñe gnas dam 
pa tshe riñ don kun grub pas kyañ ’di bgyis grub pa eis kyañ legs 'dug [Z] pas da duñ ’phri 
bsnan ’os rigs kyañ gyis zes dañ spar du bkod pa’i mgo luñ mdzad pa bcas kyi / slar yañ 
yi ge gñis par a lo dpal ’byor sgañ gi chos grvar rten ’brel dge ba dañ bcas grub pa'i dge bas 
[23

r

] bdag gzan phyam gcig bla ma’i go ’phañ thob pa‘i rgyur gyur cig // dge legs ’phel // 
„Was dieses nun betrifft, so hegte er den Wunsch, es als abschließende Ergänzung der 
großen Biographie anzufertigen. Nachdem thm von den drei mahāpanditas, nämlich dem 
Höchsten unter den Geistessöhnen [Schuleru] des geistlichen Lehrers und vajradhara 
[= Konsprul], dem . . . karma bKrašis 'odzer und dem . . . dponslob Thamscad 
mkhyenpa [kein Eigenname sondern Titel] und dem ... kahthog Situ, inerzu die 
Erlaubnis erteilt worden war, nachdem thn auch der persönliche Assistent des rje 
mKhyenbrtse, der ... Tsheriñ bkrašis, imt den Worten, ‛es ist unbedingt recht, dies 
anzufertigen!’, daran erinnert hatte und nachdem ihn auch der Assistent des Herrn 
und geistlichen Lehrers [ = Koñ-sprul], der mchod-dpon Blo-gsal gsañ-sñags bstan-’dzin, 
imt den Worten, ‘Was dieses betrifft, so ist es angemessen, wenn es von dir allein 
angefertigt wird. Deshalb laß es nicht durch Nichtstuen verstreichen!’, dazu aufge
fordert hatte, ging es doch eine lange Zeit in Gleichgültigkeit unter. Aber angesichts 
der Aufforderung durch viele, die sich um die Sache bemühen, wie z. B . durch den 
bla-ma mGon-lu, den rdo-rje shb-dpon des einsamen Bergklosters, wurde diese an einem 
heilvollen Tag innerhalb des im Sa-ga(-Mondhaus) den Vollmond habenden (Monats) 
des Eisen- Rind- oder 'Phar-ba (-Jahres) des 15. rab-byuñ (1901) gleichsam als Samen 
formulierte Schrift von dem bKra-šis chos-'phel, welcher der Geringste ist unter denen, 
die von dem geistlichen Lehrer und großen vajradhara imt großer, nicht gewohnlicher 
Liebe beschützt wurden, in dem Kloster dPal-spuns geschrieben. Weil dann später 
der . . . Tshe-riñ don kun grub-pa [Tshe-riñ don-grub] zusammen mit der Erteilung 
der Anweisungen zur Drucklegung sagte, ‘Es ist außerordentlich gut, daß dieses voll
endet wurde. Deshalb führe jetzt außerdem noch alles, was als Weglassung und Hin
zufügung angemessen ist, durch!’, wurde wiederum eine zweite Schrift in dem Kloster 
von A-lo dpal-’byor sgañ unter heilvollen Vorzeichen vollendet . . .’‘ 

sPar-byañ smon tshig A: [23r] om svasti siddham | thar dañ rnam mkhyen groñ gi 
kha lo ni jj 

K (des Wunschgebets zur Drucklegung): [23r] ces pa’i spar byañ yañ rtsom pa pos smras 
pa iubham jj jj „Auch dieser Druckvermerk wurde vom Verfasser formuliert . . .‘‛ 

Nachdruck: A L I , Vol. 9, S. 185,1 - Tib 73 - 900829. 

309 Hs. sim. or. JS 734 

Blockdruck, 44 Blatt, Fiim 64, Aufn. 178-207. Druckspiegel l—2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: a dkar chog, v: guna-sastram. Teil A der gesammelten Werke des Kon-sprul 
Blo-gros mtha'-yas. 
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Nr. 309 

Katalog (dkarchag) der gesammelten Werke des Koṅsprul 

Titelvermerk (Titelseite: (rgyal bas luñ bstan šiñ rta chen po ’jam mgon bla ma thams 
cad mhhyen gzigs karma ñag dhañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha

9 yas pa
9

i sde
9

i žabs 
kyi gsuñ

 9

bum rin po ehe rgya chen bka
9

i mdzod kyi dkar chog mdor bsdus) zab rgyas 
rgya mtsho mtha

9 yas la
 9

jug pa
9

i gru bo „Sutrahaft kurzgefaßter Katalog des einen 
großen Umfang habenden Schatzes der Worte, (d. I.) der Kostbarkeit von gesammelten 
Werken, des von dem Jina Vorausgesagten, des großen Weisen, des (eine Erscheinung 
des) Mañjunātha seienden geistlichen Lehrers, des Allwissenden und alles Sehenden, 
des karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros mtha

9

yaspa
9

i sde, Schiff zur Hinein

fahrt in den grenzeniosen, tiefgründigen und ausgedeimten Ozean" 
A: [ l

v

] namo gurusarvajñādarśagunasamudrapādaye || bsam gyis mi khyab chos kyi 
dbyiñs ni mkha

9 bzin dri med kun gyi gnas || 
K : [44

r

] ces kun mkhyen chos kyi rgyal po
 9

jam mgon bla ma thams cad mkhyen pa
9

i 
gsuñ

 9

bum rin po ehe glegs [Z] bam sa bcu’i grañs ldan spar duji ltar bsgrub pa’i tskul las 
brtsams pa’i dkar chag mdor bsdus pa’i tshig gi lam du drañs pa ’di'ñ / snañ mdzad

 9
jam 

pa'i rdo rje lo chen bla ma thams cad mkhyen gzigs [Z] chen po ñid kyi zabs rdul spyi bor 
reg pa’i skal bzañ slob bu’i tha śal du gtogs pa / dus nan skye bo’i khrod na bya rog dkar 
po’i ñañ tshul can mu cor smra ba’i rmoñs brtul karma bkra šis chos ’phel blo gros [Z] 
rgya mtsho’i sgra dbyañs sam | 'byuñ du ruñ ba'i yon tan la smon pa'i btags miñ du sgra 
dbyañs sñiñ po'i zla ba legs bsod ’od snañ rab tu rgyas pa'i sdes gañs ri'i ljoñs kyi śambhala 
dpal spuñs thub [Z] bstan chos ’khor gliñ gi chos grva chen por sug bris su bgyis pa dge legs 
’phel // // „Dieser mit sutrahaft kurzgefaßten Worten angefertigte Katalog, der ver

faßt wurde in Anleimung an die Art und Weise, wie die zehn [lit.: die Zahl der zeim 
Sphären besitzenden] Bände der Kostbarkeit von Gesammelten Werken des allwissenden 
Königs über das religiöse Gesetz, des allwissenden, eine [Erscheinung des] Mañjunātha 
[seienden] geistlichen Lehrers [ = Konsprul], als Druck vollendet wurden, [diesen 
Katalog also] hat der zu den geringsten der Schüler gehörende, welche das gute Geschick 
besitzen, den Staub zu Füßen des . . . großen Allwissenden und alles Sehenden selbst 
imt der Kopfspitze berührt zu haben, der . . . karma bKrašis chos'phel blogros rgya

mtsho'i sgradbyañs alias . . . sGradbyañs sñiñpo'i zlaba legsbšad 'odsnañ rab tu 
rgyaspa'i sde in dem . . . großen Kloster dPalspuñs Thubbstan chos'khor gliñ hand

schriftlich angefertigt . . . " 

Inhaltsübersicht: 

1. [4
V

, 1] Kurze Hagiographie des Konsprul. 
2. [6v, 1] Systematische Analyse der Werke des Koñsprul. 
3. [14

v

, 2] Nach Bänden geordnetes Titelverzeicimis. 
4. [35

v

, 2] Druckgeschichte sowie Erfordernis und Nutzen der Drucklegung. 
5. [4Ov 2] Abschließende Gebete. 
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Sonstiges 

310 Hs. sim. or. JS 700 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 64, Aufn. 68L Druckspiegel: 6zeilig. Keine Randvermerke. 
Verfasser: Konsprul Blogros mtha’yas. 

Bittgebet für langes Leben (žabsbrtan gsol'debs) für den 3. dBonsprul bsTan'dzin 
phrinlas 

Ohne Titel 
A: [l

r

] om svasti siddham // rtag brtan ’gyur med yoñs grub bde gśegs sñiñ // 
K : [l

r

] ces pa'ñ slob pa gsum mdzod 'chañ [rdor slob] karma rin chen nas gsuñ bskul 
ñor 'du gsum pa blo gros mtha' yas kyis gus pas bris te gsol ba btab pa yathā siddhir bhavantu 
| | „Angesichts der Aufforderung von Seiten des . . . rdorslob karma Rinchen von dem 
.. .Blogros mtha’yas mit (gläubiger) Verehrung geschrieben und gebetet . . . ‘ ‘ 

311 Hs. sim. or. JS 1138 

Blockdruck, 1 Blatt, Film 63, Aufn. 313314. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sta 
gon lag len, v: gunaśāstram. Verfasser: Koñsprul Blogros mtha’yas. 

Aus dreizehn Gottheiten bestehendes mandala des rDorje 'jigsbyed (Vajrabhairava): 
Aufzählung der einzeinen Riten der vorbereitenden Ritualhandlungen zum sGrub
mchodRitual 

oime Titel 
A: [l

r

] ’jam dpal rdo rje ’jigs byed lha bcu gsum ma’i sta gon skabs / 
K : [1 v] zes pa ’di [Z] ’ñ blo gros mtha’ yas kyis bris pa dge legs ’phel // // // „Dieses 

auch wurde von dem Blogros mtha’yas geschrieben . . .’‘ 

312 Hs. sim. or. JS 1139 

Blockdruck, 5 Blatt, Fiim 63, Aufn. 313316. Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rnkha' 
spyod, v: tshogs mchod. Verfasser: Konsprul Blogros mtha’yas. 
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Nr. 312-314 

mKha'spyodma dkarmo und dmarmo: TshogsmchodOpferrituale, abschließende 
Ritualhandlungen (rjeschog) 

Titelvermerk (Titelseite): <śañs lugs mkha’ spyod dkar dmar gñis kyi tshogs mchod 
dañ rjes chog> phrin las yar ’phel ,,Tshogs-mchod(opfemtual) für die mKha’-spyod(-ma) 
dkar(-mo) und dmar(-mo) nach der Šañs(~pa bka’-brgyud)Schule und abschließende 
Rituathandlungen, Anwachsen der Verrichtungen*‛ 

A: [ l
v

] de nas tshogs rdzas rnams dmigs te | 
E : [5

r

] ces bkra šis bka' rgya ma brjod do | || 

313 Hs. sim. or. JS 1142 

Blockdruck, 6 Blatt, Film 64=, Aufn. 578583. Druckspiegel l 2
R

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. v: skar rtsis sñon ’gro. 

Propadeutik zur Astronomie (skarrtsis kyi sṅon'gro) 

Titelvermerk (Titelseite): <skar rtsis kyi sñon ’gro> rin chen me loñ „Propadeutik zur 
Astronoime, Spiegel aus Kostbarkeiten‛‛ 

A: [1 v] om svasti vijayantu | dus gsum dus med mñam pa ñid || 
K : [6v] ces pa ’di'ñ 'jam dpal dgyes pa ’gyur med mi bskyod [Z] rdo rjer grags pas bkra 

šis dpal 'bar padma bde ldan gliñ du rab tshes rnam rgyal chu sbrul lo'i zla ba bzi pa'i 
tshes ñer Iñar sbyar ba dge'o || mañgalam || brtsi thabs | 42 brtsi bya | 22 dus 'khor don [Z] 
sbyar / 12 tshigs bcad | 77 yod pa dge | || 2 2 

2 2 
Druckvermerk: [6V

] dpal spuñs gdan sar spar du bsgrubs pa'o || || „In dem Kloster 
dPal-spuns als Druck vollendet." 

dPal-spuñsDruck der von Mi-pham rnam-rgyal verfaßten Propadeutik zur Astro

noime. Vgl. S C T U H V, Nr. 101. 
PCTPD 5606. 

314 Hs. sim. or. JS 1141 

Blockdruck, 9 Blatt, Fiim 64, Aufn. 583589. Druckspiegel l 2
R

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. 
Randverm. v: ‘byuñ rtsis sñon ’gro. 

Propadeutik zu den Sinotibetischen Divinationskalkulationen (nagrtsis kyi sṅon‘gro) 

Titelvermerk (Titelseite): (gtsug lag rtsis kyi sñon ’gro) rab gsal me Ion „Propadeutik 
zur Wissenschaft der Kalkulationskunde, zuhöchst klarer Spiegel" 

A: [ l
v

] om svasti / rgyal ba kun gyi mkhyen rab ni // 
K : [9

r

] ces pa ’di ni rañ lo ñer gsum pa sa 'brug lo'i smin zla'i tshes bcu dgur mi pham 
rgya mtsho [Z] zes bya bas mo hor dgon gyi ri khrod d-u šar mar bris pa la phyis su sa glañ 

311 



Nr. 314 

gi lor cuñ zad bcos bsnan bgyis te legs par grub pa dge'o // sñon ’gro ’di rtsis la sbyañ ’dod 
rnams kyis thog mar byañ [Z] chub pa gal che’o || ~ || || „Dieses nun wurde am 19. 
Kalendertag des sMin(-drug)-Monats des Erde-Drache-Jahres [ = 3.12.1868] in seinem 
23. Lebensjahr von dem Mi-pham rgya-mtsho [= Mi-pham rnam-rgyal] Genannten in 
dem Bergkloster des Mo-hor-Klosters schnell geschrieben. Indem er (dies) später im 
Erde-Rind-Jahr (1889) ein wenig verbesserte und ergänzte, hat er es auf gute Weise 
vollendet . . . “ 

Druckvermerk: [9r] dpal spuñs su spar du bsgrubs pa dge legs ’phel // // „In (dem 
Kloster) dPal-spuñs als Druck vollendet . . 

PCTPD 5607. 
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Accessions List India, Vol. 612, American Libraries Book Procure
ment Center, New Dethi 19681973. 
= Nr. 306 des vorliegenden Katalogs. 
Koimas, J . : A Genealogy of the Kings of Derge, Prague 1968. 
Lalou, M.: Catalogue du Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, 
Quatrieme Partie, I . Les Mdornan, Paris 1931. 
Lokesh Chandra: Materials for a History of Tibetan Literature, 
Part 13, New Delhi 1963 (= ŚataPiṭaka Series, IndoA3ian 
Literatures, Vol. 28). 
MacDonald, A.: Le rnaṇḍala du Manjusrirnülakalpa, Paris 1962. 
Prague Collection of Tibetan Prints frorn Derge, edited by J . Koimas, 
Wiesbaden 1971 (= Asiatische Forschungen 36). 
Petech, L . : Aristocracy and Government in Tibet (1728—1959), Roma 
1973 ( = Serie Orientale Roma X L V ) . 
Eimeitung zu: KOngtrul’s Encyclopaedia of IndoTibetan Culture, 
Part 13, ethted by Lokesh Chandra, with an introduction by E . Gene 
Smith, New Dethi 1970 (= ŚataPitaka Series, IndoAsianLiteratures, 
Vol. 80). 
Eimeitung zu: The AutobiOgraphical Remimscences Of Ngagdbang
dpalbzang, Late AbbOt Of KaḥthOg MOnastry, Reproduced by 
photographic process by Sonam T. Kazi, with an English preface by 
E . Gene Simth, Gangtok 1969 (= The Ngagyur Nyingmay Sungrab, 
Vol. I) . 
Eimeitung zu: The Autobiography and Diaries of Situ Paṇchen, 
edited by Lokesh Chandra with a foreword by E . Gene Smith, 
New Delhi 1968 (= ŚataPiṭaka Series, IndoAsian Literatures, 
Vol. 77). 
Scimh, D,: Tibetische Handschriften und Blockdrucke sowie Ton
bandaufnahmen tibetischer Erzählungen, Teil 5, Wiesbaden 1973 
(= Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, 
Bd. X I , ö). 
Karte zu: Tafel, A.: Meine Tibetreise, 2 Bd„ StuttgartLeipzig 1914. 
Taube, M.: Tibetische Handschriften und Blockdrucke, Teil 14, 
Wiesbaden 1966 (= Verzeichnis der orientalischen Handschriften in 
Deutschland, Bd. X I , I 

4

) . 
Karte zu: Teichman, E . : Travels of a Consular Officer in Eastern 
Tibet, Cambridge 1922. 
A Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canons (Bkaḥḥgyur 
and Bstanḥgyur), Edited by Hakuju Ui, Munetada Suzuki, Yenshô 
Kanakura, Tôkan Tada, Published by Tôhoku Imperial University, 
Sendai 1934. 
WORLD 1:1,000,000. Upper Mekong, Series 1301, Sheet NH47, 
Edition IGSGS, Printed for D. Survey (WO and AM) by the 
Admiralty Hydrographie Department 1962. 
WORLD 1:1,000,000. Sources of Huang Ho, Series 1301, Sheet 
NI47, Edition 2GSGS, Published by D. Survey, War Office and 
Air Mimstry 1961. 
Wylie, T. V.: The Geography of Tibet Accoröling to the ’Dzam
gimgrgyasbshad, Roma 1962 (= Serie Orientale Roma X X V ) . 
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2. NAMENS UND O R T S V E R Z E I C H N I S 

(A) == Abgebildete Personen und Gottheiten. 
(E) == Neben dem Verfasser an der Entstehung der Werke und ihrer Drucklegung beteiligte 

Personen wie Veraulasser, Mäzen, Schreiber, Verfasser von Wunschgebeten zur 
Drucklegung etc. 

(G) = Gottheiten, Geister, Dämonen, auch Buddhas und bodhisattvas, die in den Be
schreibungen erwähnt werden und Heilige, an die ein Ritus gerichtet ist. 

(K) = Name des Konsprul. 
(O) = Ortsnamen, Klosternamen etc. 
(S) = Sonstige Personen, die in den Kolophonen als Verfasser von Quellen u.a. sowie in 

den Beschreibungen und der Eiuleitung aufgeführt werden. 
(V) = Verfasser. 
Im allgemeinen wird auf die Nummer der jeweiligen Beschreibung verwiesen. Gelegentlich 
ausgelassen erscheinende Titel oder Namensteile werden in runden Klammern aufgeführt. 
Alternativ verwendete Titel werden durch eine Tilde ~ voneinander abgehoben. 

a) Tibetisch 

E 
Kanam sdepa (E) 84, 85; (S) 209/1 
dPalkhyim sṅags'chaṅ Karma (E) 231 
(’ogmin) Karma dgon (O) X X X V H I , X L I , 

X L I I , L V I I I , L X I I , L X I I I , 185/3 
Karmapa (S) X X I V , X L I  X L I I I , X L V , 

L I U , L X  L X H , L X V ; (G) 10, 10/1, 11, 
18/1, 18/3, 28/2; (E) 86; (S) 162, 163; (E) 
169; (S) 177/1,181,183/1,184,18

4

/5,184/6, 
185/1, 185/3, 206/2, 239, 292, 301, 307 

Karmapa mKha’ khyab rdorje (S)LXXVII; 
(E) 86, 169; (S) 185/3 

Karmapa Thegmchog rdorje (S) X L , X L I ; 
(G) 11, 14,18/1,18/3, 28/2; (S) 183/1,185/1, 
206/2, 307 

Karmapa Mibskyod rdorje (S) 239 
(’ogmin) Kaima'i gdansa (O) 4/3, 11, 170/2, 

192 
’ognrin Karma’i gtsuglag khaṅ (O) 282 
Kaḥthog (O) 62, 68 
Kun–skyoṅ glinpa (S) 307 
'Be locāva Kunkhyab (S) 59 
sMonrgyal rig’dzin chenpo Kungrol grags

pa (S) 30/4 
blama Kungrol dpalldan (S) X X V I I 
dgebšes Kundga' rgyalmtshan (E) 126 
sBrarntho blama Kundga’ rgyalmtshan 

(E) 273 
Saskya pandita Kundga’ rgyalmtshan 

(S) 23 
mÑa’ris chosrje Kundga’ 'jamdbyaṅs 

(E) 28/12 
(Saskyapa chenpo ~ Sachen) Kundga’ 

sñinpo (G) 8, 8/4, 39 
slobdpon Kundga’ sñnipo (S) 123 
sÑerndo tharnscad mkhyenpa Kundga’ 

dongrub (S) 307 
dPa’’og chosrje blama Kundga’ dpalldan 

(E) 252 
Kundga'bo (A) 307; (S) 307 
'jammgon Kundga’ blogros (S) 34, 55 
Ñorchen rdorje ’chaṅ Kundga’ bzanpo 

(S) 114 
Salo chenpo Kundga' bsodnams (S) 50, 55 
Kun tu bzaṅpo (G) 2/8 
Kun tu bzaṅpo’i nagskhrod (O) 172/7 
(dPalspuns yan–dben ~ dbenkhrod ~ ri

khrod) Kunbde gim (O) 26/2, 97, 134, 155 
Kunsprul (S) X X X V I I I , L , L I 
(dgesloṅ) karma Kunbzañ (E) 59, 270 
rGyalba karmapa skuphreñ bcoinapa 

Kunbzaṅ mkha’khyab rtagpa’i rdorje 
(E) 169 

(yan–dben ~ yankhrod ~ nagskhrod) 
Kunbzan bdeglin (nagskhrod) (O) 79, 
130, 175/16 

(nagskhrod ~ dPalspuns yaṅkhrod ^ 
yañdben) Kunbzan bdechen glin (O) 
25/2, 51, 69, 78, 129, 136, 175/15, 184/11 

gTsaṅpa rnchogsprul rinpoche karma 
Kunbzan bdechen gžanphan (E) 235 

(sgrubgnas ^nagskhrod ~ dPalspuns (kyi) 
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Namens und Ortsverzeichnis 

yankhrod ~ dbenri ~ yaṅkhrod ~ 
dPalspuns (kyi) yaṅdben ~ dPalspims 
dbenkhrod) Kunbzan bdechen 'Odgsal 
glin (O) X L V I , L X I I , 12/2, 23, 24/I. 25/5, 
28/1,

 4

2, –46,
 4
7, 50, 55, 56, 60, 65, 67, 68, 

75, 80, 86, 87, 99, 112, 113, 123, i 2
4

, 131, 
140, 141, 149, 151, 154, 170/15, 171/1, 
I7I/4, 183f

4

, 183/6, 189, 190, 192, 193, 195, 
205/1, 222, 232, 233, 236, 265, 278 

Kunbzaṅ šesrab (G) 27/9 
mgonbla sñags –rampa Kunbzan gsaṅ

sṅags (S) X X X I I I 
blama Kunbzan bsodnams (S) X X X I V 
Kunrig rNampar snanmdzad (G) X X X I X , 

123 
Küe hü ša na (O) 2/5 
KOṅpO bam–steṅ sprulsku (S) X X X V I I I 
KOṅsprul Blogros mtha'yas (K) 307 
klu (G) 32, 62, 98, 256/23 
Klumes (S) 307 
’khon Klu’i dbaṅpo (S) 59 
Kloṅchen rab’byamspa (S) X X X I I I ; (G) 

12/2 
dKarbdud lcamdral (G) 45/12, 52 
dKarmo stagtshañ (Ō) 173 
Roṅme dKarmo stagtshaṅ (O) 25/13, 199/3 
zurman rtogsldan dKonrnchog rgyal mtshan 

(E) 2
4

2 
dKonmchog bstanskyoṅ (E) I77f4 
rdzogschenpa dKonmchog bstanpa'i 

sgronme (G) 213 
dKonmchog bstan'dzth (S) 228 
dKonmchog thubbstan rgyamtsho (E) 289 
mkhasgrub dKonmchog thubbstan rgya

mtsho (S) 185/21 
dKonmchog spyi’dus (G) X X X I I I , X L V I 
mkhanchen blama dKonmchog ’odzer 

(E) 302/2 
yoṅs’dzin mkhanpo dKonmchog 'odzer 

(S) 189 
bKa’brgyad bdeg§egs ’duspa (G) X X X I V , 

X L V I I , 25/9, 26J45, 67, l 5
4

, 208/2, 210 
grubchen bKa’brgyud bstan’dzin (S) X L V 
bKa’gdams gdansa (O) L X I I 
blama karma bKrašis dgelegs (E) 29/

4

, 130 
karma bKrašis rgyamtsho (E) 28/3 
GyiJin bKrašis rgyamtsho (S) L I 
phyagmdzod bKrašis rgyamtsho (S) L X I I I 
mkhasdban blama bKrašis rgyalmtshan 

(S) X X X V I I 
Khra'gu bKrašis chosglin (O) 28/7 
(karma ~ grub blama ~ blama) bKrašis 

chos’phel (S) X X I I I , X X I V ; (E) 23, 60, 
106, 168/7; (V) 308 

mgrongñer bKrašis chos’phel (S) X L I I I , 
X L V I I 

karma bKrašis chos’phel rgyamtsho'i 
sgradbyañs (V) 309 

(rMaroñ) grugu bKrašis gterrdzon (O) 

L X X I I , 25/11 
bKrašis dongrub (E) 275 
bKrašis dpal’bar padma bdeldan glin 

(O) 313 
bKrašis dbuma thaṅ (O) L X I I 
gTsanroṅ bKrašis brtsegs(pa'i)rdzon (O) 

L X X I I , 25/10 
bKrašis ’tsho (S) X X V 
(’tshomdzad ~ drun 'tshoba) bKrašis 

bzaṅpo (E) 2O6/l, 224, 225 
bKrašis ’od’bar (O) L X I I 
(sgrub blama ~ mkhan blama .—• karma ~ 

mkhanchen karma ~ blama rinpoche ~ 
mkhan blama karma ~ blama dampa) 
bKrašis ’odzer (S) X X I V , L X V I ; (E) 15, 
27/1, 27/45; (G) 28/26; (E) 27/3, 86, 107, 
110, 113, 117, 119, 123; (S) 189; (E) 299, 
308 

rdostod dbonmo bKrašis lhamo (E) 26/13 
rDzoṅsar bKrašis lhartse (O) 18/2, 20/34, 

24/6, 27/35, 28/12, 30/4, 81, 115, 116, 
177/8, 177/10, 201/1, 250 

bKrašis lhunpo (O) L X I , L X I I 
gyagze sgrubpa sKalbzañ bŠadsgrub (E) 

276 
sKumchog bdechen phug (O) L X X I 
sKutha mkha’ri (O) 172/8 
gNassgo sKyabkra sprulsku (S) X L V I I I 
sKyagter (S) L I X 
sKyabsche bsodsprul (S) L V I I I 
žabspad rinpoche sKyidstodnas (E) 22 
sKyedgu dgon (O) 238 
sKyobrag (O) X X X V I I , X L I I 

Kh 

Khache paṇchen Śākyaśrī (S) X X X I I I 
Khafca dkarpo (O) 278 
KhaJag rdorje drildkar (G) 256/1 
Khaṅleb (O) L X X 
Khaṅsar grvakhan (O) L V I 
Khaṅsar tshan (S) X X X V I I , L I I I 
Khaṅsar ruthog (O) X X X V 
Khamspa tshaṅ (S) X X X V I I I 
Khamsphug (O) 202 
Khamsgsumruam(par)rgyal(ba) (G) 62,63 
Khyuṅpo rnal’byor (G) 8, 8/2; (S) 8/10, 23; 

(A) 306; (S) 307 
Khyunpo blama gYuñdrun bstan'dzin (S) 

X X V , X X V I 
Khyunrdzoñ dgebsñen (G) 256/1 
Khra'gu bKrašis chosgliṅ (O) 28/7 
Khraban (O) X L I I 
Khra'bo (O) 256, 256f3 
(gYoru) Khra'brug (O) L X I , L X I I , 22, 

186/3, 300 
Khra’brug Byamspa lhun gyis grubpa'i 

gtsuglag khañ (O) 186/3 
Khra’othañ (O) X X X V U , L X I I I 
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saskyoñ Khri’du behu (E) 244/1 
Khri’du'i sgarchen (o) 8/4 
mDa’dpOn KhrismOn (S) L X I X 
Khri ralpacan (S) 186/4 
KbrisrOñ lde’ubtsan (S) 25/2, 186/2 
KhrOskyabs (0) X L I X 
KhrOchu (O) X L V I I I , X L I X , 2/3, 2/4, 4/7 
KhrOchu duggdOṅ (G) X L I V 
KhrOchu Śubha ’brug dgu glin (O) 234= 
KhrObO bdudrtsi ’khyilba (G) 62, 63, 65 
KhrObO že–sdaṅ rdOrje (G) 32 
KhrOmO dbañphyug sṅOskya (G) 31 
Karmapa mKha’kbyab rdOrje (S) L X X V I I ; 

(E) 86, 169; (S) 185/3 
mkha’’grOma (G) 26/1, 142 
mKha’spyodpa (S) 18/6 
mKha'spyOd(ma) dkarmO (G) 139, 312 
mKha’spyOd(ma) dmarmo (G) 139, 312 
mKharmgO blama ’Jamdbyaṅs gragspa 

(E) 24/6 
mKharchu lcagsphurcan (O) L X I I , 172/4 
rDzoñlthaṅ mKharchen phug (O) 25/15 
rje mKhardruṅba (V) 71 
mKharšod phobraṅ (O) X L I X 
karma mKhasbtsun (E) 59 
byaṅ’dren karma mKhasbtsun (S) 

X X X V I I I 
mKhomthin rnamsnaṅ (O) L X I I 
Evam tharrtse mchogsprul mKhyenrtogs 

dbañphyug (E) 6 
mKhyenbrtse (’i dbañpo ~ rinpocbe) (S) 

X L I V , LV, L V I , L I X  L X I I I , L X V 

L X V I I , L X X  L X X I I I , L X X V I , L X X V I I ; 
(E) 31; (V) 45/2; (S) 50, 59, 148; (E) 158; 
(S) 308 

’KhorlO bdemcbOg (G) 247 
’KhOr4O sdOmpa (G) 5/1, 8/11 

G 

GaṅpO ri'i lhakhaṅ (O) L X I I 
Gaṅschen mtshOrgyal (G) 186/4 
Gaṅsmtsho gñanpO (G) 247 
Gar gyi dbañphyug rtsal (K) 264 
zurmañ Gardbaṅ sprulsku (S) X L V I I 
Gisra gñanpO (G) 251/3 
Guru padma rdOrje ’chañ (G) 218 
Guru thakhaṅ (O) L X I I 
Guṅthan (O) 186/6 
rtse'i rngrOngñer chenpO Guṅthaṅba (S) 

187 
Gesar (G) 246 
GO’jo (O) L X V I I I 
GOstOd ’Od’bar brag (O) 218 
GOs dkarmO dmarmO (G) 62 
Gyiim bKrašis rgyamtshO (S) L I 
Gyiim dpOntshaṅ (S) X L V I I I , X L I X , L I 
Grasgan dgOn dBon blama (S) 189 
Grasgaṅ rje dBOn blama (E) 220 

Grvaimion gtsuglag khan (O) L X I 
Grvamda’ tshOṅ'dus (O) L X I 
Grvanañ dga'bacan (O) 186/9 
Grvanan byarnspa glin (O) L X I 
rgyaltshab GragsmchOg (S) 240 
(dgebsñen) Gragspa rgyalmtshan ( G ) 8/5; 

(V) 37/1 
Grigu (O) L X I I 
Grugu bKrašis gterrdzOṅ (O) 25/11 
GrObO hin gi gdansa (O) 172/5 
GrO1.mchOg žabs (S) 148 
Glaṅchen ’gyinri (O) L 
Gla’O dgon (O) X L I I 
Glin (O) L X X 
GimstOd (O) X L V  X L V I I , L I I I , L V I 
Glinsprul (S) L X V H 
Glintshaṅ (O) X L V I 
Glin(yul) rdzOṅ’gO (O) L X X , 277 
karma dGa’ba (E) 168/10 
dGe’dun phuntshogs (E) 175/16 
sgrub blama dGe–legs rabrgyas (E) 177/11 
dGonchen (O) L X , LXVI—LXIX 
dGOnchen šar blama (S) L X 
dGyesrdOr lhadgu (G) X X X I X 
dGyesmdzad rdOrje (G) 135 
žaṅstOn dGra’jigs (S) 121 
bgegs (G) 62, 123, 124 
ROṅrgyab dpOntshaṅ mGOblon tshaṅ (S) 

X X V I I 
mGondkar (A) 306 
mGon’grub (E) 115 
mGOnpo (G) 259, 260 
rnGOnpO dṅosgrub (E) 116 
mGOnpO nagpo (G) 215 
mGonpo phyag drugpa (A) 306 
mGonpO ber (A) 307 
blama mGOnlu (E) 308 
mgrOnbži (G) 32, 62, 63, 237, 243 
'GulOg (o) L I , 185/8 
’GulOg gyilin ruskOr (O) L I 
’GulOg ruba (O) X L I X 
'Gos (lOcāva) (S) 26/7, 36 
(dgesloṅ) karma ’Gyurmed (E) 28/4, 68, 

124, 155, 251/1 
žechen rab'byams ’Gyurmed kunbzaṅ 

rnamrgyal (S) X X X I I 
byañ’drenpa ’Gyurmed chOsdar (S) 

X X X I V 
blama ’Gyurmed bstan‘phel (O) X X X I I I 
(blama ~ blargan) ’Gyurmed bstan'dzin 

(S) X X X I I , X X X I I I , X L I I 
(dBonsprul ~ Žechen paṇḍita) ’Gyurmed 

mthustObs rnamrgyal (dpal bzaṅpO) (S) 
X X X n  X X X V T , X L I I , X L V I I I , 282; 
(E) 284 

’Gyurmed tshedbaṅ (E) 78, 170/15 
’GrO’dul gMpa Šesrab 'Odzer (S) 307 
’GrO'dul dpa’bO rdorje (E) 28/24 
rGOddkar la (O) L X I I 
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rGyagarba (Šesrab rgyalmtshan) (S) 23, 
50, 55 

rGyaston (S) 240 
rGyathub thaṅ (0) L 
rGyasdom sTOnpa seṅge (S) 63, 64 
rGyanag padme (0) 238 
rGyasprul (S) L V I I I , L X X V I I 
rGyamtshal (0) L X I 
rGyabkhab lhungrub steṅ (0) 219 
rGyabrgyam lhadgu (Gr) X X X I X 
rGyalchen mamthOs sras ljaṅnag (G) 84 
rGyalchen spyan imbzan dmarpo (Gr) 84 
rGyalchen 'phagsskyespo sṅOnpO (G) 84 
rgyalchen bži (G) 32, 84 
rGyalchen yul'khor sruṅ dkarpo (G) 84 
rGyalpo jaḥ (S) 307 
rGyalba mchogdbyaṅs (S) 25/2 
rgyalba rigs ina (G) 15 
'Ba'raba rGyalmtshan dpalbzaṅ (S) 1

4

9 
chosrje rGyaīmtshan blama (S) 189 
rGyabroṅ (O) XLVII—L, L I I I , L V I , L V I I I , 

2/3, 2/
4

, 2/7 
rGyalroṅ rNamrgyal steṅ (O) 289 
sGastod (O) X L I I , 8/

4 

sGastod khri'du (O) 175/17 
sGastod Že'dzeṅ dgon (O) 18/3 
sGa zebdkar (O) 294/5 
sGampopa (G) 27/5 
sGarchen (O) 29/2 
sGarchen chos kyi phobraṅ (O) 18/1 
sGissna (O) L X I I 
sgosrun (G) 251/1 
sGyuma chenmo (G) 135 
sGradbyaṅs smnpO'i zlaba legsbšad *od

snan rab tu rgyaspa (V) 309 
sGrags kyi yaṅrdzoṅ (O) 26/6 
sGribpa rnamsel (G) 2/6 
karma sGribbral (E) 20/2 
dBonsprul (rinpoche karma) sGrubbrgyud 

bstan’dzin phrinlas (E) 136; (S) 156 
sgrubsde sGrubbrgyud darrgyas glin (O) 

X L V 
sGrubmtsho padma gim (O) L X I I , 172/8 
sGro14jaṅ (G) 140 
gsanbdag sGrolba'i mgonpo (S) 98 
sGrolma (G) 21/4, 28/19, 98 
sGrolma dkarmo (G) X X X V I I I , X X X I X , 

3,4/1 
sGrolma bkrasis dongrubma (G) 92 
sGrolma ’jigspa kunsel (G) 88, 89 
sGrolma ljaṅgu (G) 240 
sGrolma mal'byorma (G) 93, 95, 97 
sGrolma yidbžin 'khorlo (G) 4, 4/2 

Ñ 

Ñag gi dbanphyug yontan rgyamtsho blo
gros mtha’–yas (K) 172/6 

Ñagdbaṅ (E) 153 

blama Ñagdban rgyamtsho (E) 28/5 
Ñagdbaṅ chos’phags (E) 28/8, 267 
(grubdbaṅ blama ~ blama) Ñagdbaṅ 

chos’phel (S) L I ; (E) 26/7—8, 136 
Dzamthaṅ dgesloñ Ñagdbaṅ chos’phel 

rgyamtsho (G) 28/8 
blama Ñagdbaṅ blogros (S) X L I V 
dBon blama Ñagdbaṅ ’odzer (S) 193, 194 
Rvasgreṅ sprulsku Ñagdbañ yešes tshul

khrims rgyalmtshan (S) L X I I 
karma Ñagdban yontan rgyamtsho (K) 4/1, 

4/4, 8/3, 10/12, 11, 13/1. 14, 16, 18/2, 18/4, 
20/1. 22, 24/2, 26/7, 26/9, 26/11—12, 27/12, 
27/6, 28/5, 28/8, 28/11, 28/17, 28/23, 28/26, 
29/4, 30/2, 35, 45/2, 48, 60, 75, 91, 97, 99, 
102, 103, 106, 115, 117, 123, 124, 127, 129, 
130, 136, 139, 141. 143, 148, 149, 154, 156, 
162, 165, 167, 171/4, 172/5, 172/78/ 175/3, 
181. 182, 183/1—2, 183/4, 183/7, 185/1112, 
186/1, 186/9, 188, 190, 193, 198, 205/1, 
205/3, 206/1—2, 207, 217, 219, 221/1, 222, 
227, 233, 235, 236, 242, 2

4

3, 2
4

6, 250, 
256/1—2, 260, 263, 267, 272, 280, 283, 287, 
290, 293, 29

4

/
4

, 29
4

/6, 296, 298/2 
karma Ñagdbaṅ yontan rgyamtsho phrin

las kunkhyab dpalbzaṅpo (K) X X X V I I I , 
15, 18/5, 24

/1. 27/35, 86, 94, 95, 107, 108, 
119, 186/7, 189, 191, 192, 195 

karma Ñagdbaṅ yontan rgyamtsho blo
gros mtha’yas (K) 5/1, 17, 19, 28/10, 1I3, 
171/2, 26I, 277, 285, 299, 306, 309 

Ñaṅma ñara nagthe (G) 256/1 
(Lithaṅ sgaṅphug blama ~ sGaṅphug 

blama .> blama) karma Ñesdon (S) 
XLVTII , X L I V , L X V I ; (E) 13/1; (S) 151. 
183/7 

(blama) karma Ñesdon bstanpa rabrgyas 
(E) 68, 120, 124, 157, 222 

Ñorchen rdorje ’chaṅ Kundga’ bzanpo 
(S) 114 

mÑa’ris chosrje Kundga’ ’jamdbyaṅs 
(E) 28/12 

rdzoṅsar mÑa’ris blama (S) L I X 
Grvapa mÑonŠes (S) 307 
rÑulsrib (O) L X V I I I 
rÑoglo bsTanpa’i nima bloldan šesrab 

(S) 307 

C 

lCagskyuma dkarmo (G) 62 
lCagssgrogma dmarmo (G) 62 
lCagsmdud sprulsku (S) X L V T I I 
lCagszam chubo ri (O) L X I I , 8/10 
lCagsra (O) L I V 
lCagsra’i sprulsku (S) 292 
lCanskya sprulsku (S) 185/7 
lCaṅra (O) L X X V I I 
lCaṅra ’Chimed thakluli dga’tshal (O) 290 
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lCanlun sprulpa'i sku gYuṅdruñ bstanpa’i 
rgyalmtshan (E) 204 

lCichu (O) 18/4 
lCOgsrtse (O) X L I X 

Ch 

Chag locāva (S) 36 
(karma) Chagsmed (mchogsprul ~ rinpo

che) (S) X X X V I I I , X X X I X ; (G) 12/5; 
(S) 18/6; (G) 26/12, 27/9; (S) 128, 294 

Chubo ri (O) L X I 
mkhanchen Chubzaṅba (S) 121 
Bayo Chos kyi blogros (S) 307 
Marpa Chos kyi blogros (S) L I X 
(karma) Chos kyi dbaṅphyug (S) 124, 183/5 
Situ pan–chen Chos kyi ’byungnas (S) 

X X X V I , X X X V H , X L V I 
Roñzom Chos kyi bzañpo (S) 307 
dpalchen Chos kyi yešes (S) 307 
chosskyoṅ (G) 26/1, 258 
sPyan–sṅa Chosgrags (S) LVTII 
rjedbon blama rinpoche Chosgrags rgya

mtsho (E) 175/26 
chosrgyal rigsldan (G) 24/6 
Chosbsgrags rgyamtsho’i dbyañs (G) 296 
Chosrje (S) 38 
Chos ñid mchog gi sprulpa'i sku (E) 256/3 
Chossde phobraṅ (O) X X V I I I , X X X I , 

X X X I I , X X X V H 
karma Chosdpal rab’phel (E) 27/9 
karma Chos'phel (E) 59, 130 
Chosblo mṅonmkhyen (G) 296 
guru Chosdban (S) 47 
’gulog karma Chosdbaṅ (S) X L I I I 
Chosdban bka'brgyad lbakhañ (O) L X I I 
Chosdban sprulsku (S) L X I I 
Chosmdzod chenpo (O) 207 
Bayo Chosbzañ (S) 307 
Dzamthanpa karma Chosgsal (E) 27/7 
mChimsphu('i) bragdmar ke'utshañ (O) 

L X I , 26/5, 172/2 
mChimspḥu dbenrtsa (O) L X I 
(gterchen ^ gterston) mChoggyur (bde

chen) gliñpa (S) LV, L X  L X I I I , L X V , 
L X X I , L X X I I ; (G) 28/11; (S) 184/11—12, 
185/5, 192, 193, 204, 218; (E) 305; (S) 307 

dgesloñ kaima mChogdga’ (E) 26/14 
mChogldan mgonpo (S) 307 
sgrub blama karma mChoggsal (E) 42,50,59 
'Chibdag bdud (G) 239 
blama karma ’Chimed (E) 175/27 
rjedbon ’Chimed mchog gi sprulpa'i sku 

IHungrub ñesdon dbañpo (E) 83 
rjedbon ’Chimed mchogsprul rinpoche 

(E) 80 
(chosrgyal rinpoche dpalldan <w sras bla

ma) ’Chimed rtagpa’i rdorje (S) L I V , 
L X X , 61 

’Chimed bstangñis gliñ–pa (K) 25/13 
’Chimed bstangñis gyuñdruṅ glinpa (K) 

21/1. 25/711. 29/5, 30/1. 30/3, 84, 201/13, 
202204, 218, 248/12, 249, 253, 254, 257 

'Chimed bdester rig'dzin sgronma (S) 
L X X I 

’Chimed rdorje gyundrtiṅ gtopa rtsal 
(K) 29/7 

'Chimed padma sei gyi ribo (O) 25/7 
(rje)dbon ’Chimed sprulsku (S) X L I I I ; 

(E) 24/2, 185/21 
’Chimed tshe'i ke’utshañ (O) 172/2 
lCaṅra 'Chimed lhaklu'i dga'tshal (O) 290 

J 

Jasbra tsbaṅ (S) X L I V , X L V I , X L V I I I 
L I I I , L I V 

Jasbra žaṅtsbe (E) 249 
Jobo sgyogscben gdoñra (O) 294/5 
'Jan drunba (S) 292 
Žechen dbonsprul 'Jampa'i rdorje (S) L I 
'Jampa'i dbyañs (G) 103 
’Jamdpal (G) 24/3 
’Jamdpal mkhyenbrtse (E) 150 
’Jamdpal grubpa'i blogros dbyaṅscan 

dgyespa'i lañtsho (S) 183/4 
’Jamdpal dgyespa ’gyurmed mibskyod 

rdorje (V) 313 
'Jamdpal dgyespa'i zlaba (S) 183/6 
’Jamdpal dgyespa'i laṅtsho sgradbyaṅs 

smraba'i zlaba (S) 183/2 
’Jamdpal chosdbyins gsundbañ (G) 105 
’Jamdpal bstandar (E) 28/19 
’Jamdpal phyagrgya zilgnon (G) 26/6 
’Jamdpal dbyaṅs (G) 104 
’Jamdpal dbyaṅs dkarpo (G) 101 
’Jamdpal smraba'i señge (G) 102 
'Jamdpal gžonnur gyurpa (G) 2/1 
'Jamdbyañs kundga' grolmchog (E) 144 
'Jamdbyañs dkarpo (G) X X X I I I , X X X I X 
’Jamdbyaṅs mkhyenbrtse (E) 28/16 
'Jamdbyañs mkḥyenbrtse'i dbaṅpo (S) 

X L I V , LI1 .LV1. 19; (G) 28/12; (E) 43; 
(V) 45/2; (E) 60; (S) 81; (E) 96; (V) 105; 
(E) 137; (S) 141, 148, 149; (E) 154, 165; 
(S) 183/3, 185/22, 193; (V) 194, 201/12; 
(S) 204, 207, 212; (E) 218; (S) 307 

mKharmgo blama 'Jamdbyañs gragspa 
(E) 24/6 

'Jamdbyans dga’ba’i blogros (E) 59, 298/2 
'Jamdbyans dgelegs (E) 26/4, 174/1 
chosrje 'Jamdbyañs mgonpo (S) 236 
rgyalsras ’Jamdbyañs chos kyi ñima blo

gros rgyaspa (E) 306, 307 
‘Jamdbyañs rnamrgyal rdorje (S) L X X I 
(Evam tharrtse žabsdrun *• Tharrtse 

žabsdrun rinpoche) ‘Jamdbyañs blo
gter dbaṅ–po (E) 60, 95 
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Glinrje btsunma ’Jamdbyañs tshulkhrims 
dbanmo (E) 26/10 

(rig'dzin) 'Ja'tshon sñmpO (S) 2 4 4

, 27
4  

BOdoñ panchen 'Jigsbral Phyogs las rnam
rgyal (S) 307 

blama 'Jigsmed blogsal (S) X X X I I 
’Jigsmed smraba'i seṅ–ge rdorje dbyaṅscan 

bžadpa gtsuglag ñima tshaṅspa'i sgra

dbyañs don thamscad grubpa'i dpal (S) 
183/l 

rJedrun mchog gi sprulpa'i sku Phrinlas 
byamspa 'byungnas (E) 23 

rje–btsun phug (O) L X X I 

Ñ 
Ñagkhog (O) L X V I I I , L X X 
Ñagkhog spyikhyab Phunrabpa (S) L X X 
Ñagroṅ (O) L X I V — L X I X 
grubthob Ñiphugpa (S) 121 
guru Ñi :ma ’odzer (G) 25/10 
Žigpo Ñima seṅ–ge (S) 307 
hor karma Ñi'od (S) X X X I X , X L I V 
ñeba’i sraschen brgyad (G) 2/8 
Ñonmoñs bdud (G) 239 
gÑagslo Yešes gžonnu (S) 25/2, 50 
gñanpo (G) 256/2 
gÑa'gña’ luṅ bstanphug (O) L X I I , 172/6 
rnÑanpa mchogsprul rinpoche (E) 260 
sÑikhog (O) X L V I I I 
sñmrje’i mgron (G) 2

4

3 
sÑinstod (O) L I 
sÑemdo thamscad rnkhyenpa Kundga’ 

dongrub (S) 307 

T 

Ta–stsa blama (S) L I 
Tala'i phobraṅ (O) 2/2 
(karma ~ byamsmgon) Tā'i situ (S) 2/4; 

(G) 28/1; (S) 42, ī 2
4

, 131, 188, 294/4 
Tā'i situ Pacima dbaṅchen (S) 294/3 
Tā’i situ Padma dbaṅmchog rgyalpo (E) 

240 
dgebšes Tin'dzin bzaṅpo (E) 28/21 
skužabs Tre’o rinpoche (S) 292 
gterskyoñ (G) 248, 248/1 
gTerston sgar (o) X L I 
gterbdag (G) 244/1 
(o–rgyan) gTerbdag glinpa (G) 12/4; (S) 307; 

(A) 307 
gTerthun (O) L V 
gTerthuṅ dgon (O) L I V 
rTamgrin (G) 62, 63, 79 
rTamgrin rngonpo (S) X X X V I I I 
rTamgrin dbaṅrgyal (E) 251/2 
rTa’u rogrje gimpa (S) 307 
safcdag lTo'phye (G) 242 
sTaggzig (O) 4/15 

sTaginn (O) L X I I 
sTaghm marthan (O) 23 
sGyasdom sTonpa senge (S) 63, 64 
sTobspoche (G) 62, 63 
sa'i 1hamo brTanma (G) 84 
(karma) bsTanrgyas (E) 29/6, 254 
sgrubbrtson bsTanpa (E) 74 
bsTanpa phuntshogs (E) 102 
bsTanpa tsherin (S) X X X V I , 188 
mkhanchen blama karma bsTanpa rab

rgyas (E) 11 
rtogsldan 'odgcim blama karma bsTanpa 

rabrgyas (S) X L V I 
rÑoglo bsTanpa’i ñima bloldan šesrab 

(S) 307 
Situ (panchen) bsTanpa’i ninbyed (S) 59, 

188, 285 
chosrje blama bsTan'phel (S) X L I X 
lhalun mkhasdbaṅ bsTan'pbel (S) X X X I X 
rdorje slobdpon (karma) bsTan’dzin (S) 

X L V I I ; (G) 28/9 
karma bsTan–’dzin dgelegs ñima (E) 228 
bsTan'dzin dongrub (O) X L I X 
sgrub blama tshabtsha bsTan’dzin rdorje 

(E) 135 
zurmaṅ bsTan'dzin sprulsku (S) L V I I I 
(dBonsprul) bsTan'dzth phrinlas (S) 26/12, 

310 
dgebšes bsTan'dzin bzanpo (E) 28/21, 

175/5 
bsTan'dzin gyrondruṅ (K) X X V I , X X X I I I , 

284 

Th 

(grubchen) Thaṅstoṅ rgyalpo (E) 144146; 
(S) 147 

Thaṅyag mgarba (G) X L I X 
Thaṅtha (G) 278 
Thantha rikhrod (O) 256/2 
karma Thabsmkhas rnamrol (S) 151 
Tharmchog (S) 289 
Tharbde'i rtogsldan blama (S) X L I I I 
Tharbde'i rikhrod kyi rtogsldan gYuṅ

druṅ phuntshogs (S) X X V I I 
Tharrtse (O) 28/16 
Tharrtse mkhan rinpoche (S) X X X V I I 
Tharrtse mchogsprul rinpoche (E) 132 
Tharrtse žabsdruṅ rinpoehe ’Jamdbyañs 

blogter dbañpo (E) 95 
Thuim saṃbhoṭa (S) 307 
Thugsrje byañchub (S) 121 
Thugsrje gsañ'dus (G) X L V I I 
blama karma Thugsrje'i 'od'phro (E) 24/4 
Lin sprulsku Thugsrdor 185/8 
(dPalspuñs) Thubbstan chos'khor gliṅ (O) 

10/1, 28/14, 110, 118, 156, 160, 185/12, 
185/17, 198, 279, 309 

karma Thubbstan rab'phel (E) 20/1 
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Thubdban rten gsum mthoṅgrol lhakhaṅ 
Dzam–gim bkra§is 'Od’bar (O) 189 

Thubdbañ mthoñgrOl lhakhañ (O) 189, 219 
dBOnrgan (sprulsku) karma ThegmchOg 

bstan’pbel (S) X X X V I I I , L I I I 
karma ThegmchOg ñesdOn bstan’phel (E) 

185/17 
(Karmapa ~ karma) Thegmchog rdorje 

(S) X L , X L I ; (G) 11, 14, 18/1. 18/34; 
(S) 26/12; (G) 28/2; (S) 183/1, 185/1. 206/2, 
307 

rgyalsras (rinpoche) ThOgsmed (S) 117,121 
rjedbOn karma ThOgsmed (S) X X X V I I I 
ThOdphren rtsal (G) 21/3, 243 
Thobrgyal lha–rtse (O) 38 
karma mThustobs (E) 28/1. 127, 151. 233, 

272 
karma mThustobs rnampar rgyalba (E) 

244/2 
rdorje slobdpon karma mThustobs dbañ

phyug (E) 259 
mThoṅgrol lhakhañ (O) X L I V 

D 

Dāro stagsskyabs (S) L 
Damcan rdorje legspa (G) 274, 275 
Damchen chosrgyal (G) 170/7 
(Dzamthañ dbon blama karma ~ Dzam

than dgesloñ) Damchos (E) 28/17, 177/5, 
303 

Damchos sprulsku (E) 24/5, 118 
Damldan rdorje (S) X X X I X 
pha Dampa sañsrgyas (G) 7 
Damtshig sgrolma ljañgu (G) 62 
Damtshig sgrolma rnal’byorma (G) 96 
Damtshig rdorje (G) 126 
Damtshig rdorje (tsheriṅ rnamrgyal) 

(S) X X V I I I , L I V 
damsri (G) 84 
Darrtse mdo (O) L I V 
dursri (G) 56 
Dus kyi ’khork> (G) 24/6, 94, 132134, 171/4 
(sgrub blama karma ~ blama) Dongrub 

(E) 28/1, 123 
Dolpopa jG) 8, 8/7 
Dolpopa Šesrab rgyalmtshan (G) 27/6,28/5 
Drañdil (O) L X V 
Dransroñ srinpO ri rañbyuñ heruka'i lha

khañ (O) 5/1 
Dranthaṅ (O) X L I I I , X L I V , L X X I V , 188 
paṇchen Dranpa yešes (S) 188 
Drilbum ljañmO (G) 62 
(Tharbde’i blama ~ gšesbtsun) Druṅmu 

(E) 30/2, 175/24 
gDansa mthil (O) L X I I 
gDugs dkarmO (G) 127 
gDOñkham khripa (S) L X V I I I 
gdon (G) 37/5, 62 

bdud (G) 239 
bDudrgyal (G) 52 
bDudrgyal dpa’bo thod’phreñcan (G) 45/1 
bDud’jOms rinpOche (S) X X I I I 
Phurkhaṅ bDud’dul gliñgsar (O) 59 
Yešes mltha’’gro bDud’dul dragmo (G) 83 
bDud’dul rdorje (S) 26/12 
bDudrtsi ‘khvilba (G) 62, 63 
bDeskyid phuntshogs gžiska (O) 253 
bDechen (O) L X I I 
karma bDechen (E) 256/2 
bDechen gliñpa (G) 20/1; 20/2 
zlaklun bDechen dgon (O) 256/1 
(dāki’i dbañphyug) bDechen chossgron (E) 

28/11; (S) 193 
bDechen padma sei gyi phugpa (O) 25/6 
bDechen ’odgsal gim (O) 137, 175/17 
bDemchog (G) X L I I , 5, 5/1. 135, 278 
bDemchog dkarpo (G) 148 
bDemchog lhalna (G) X X X I X , X L V I I 
mkhanpo bDeldan (E) 177/3 
chosrgyal bDebacanpa (S) 121 
bDetha'i rdorje (K) 26/2, 138, 244/2 
karma bDebžin gšegspa (V) 100 
karma bDelegs yešes bzañpo (E) 170/7 
bDegšegs kun’dus (G) X X I I I 
rDzoṅŠod bDegšegs ‘duspa’i gnas (O) 26/4 
rDzonšod bDegšegs ’duspa’i phobraṅ (O) 

4/1314, 25/9, 94, 101. 104, 273 
karma bDegsal (G) 28/7 
mDokhams (O) L X I I , 105, 213. 248 
mDokharba (S) 291 
mDorgyud (O) L X I 
(gterston) rnDOsṅags gliṅpa (G) 20/1. 20/2; 

(S) 204; (G) 211 
karma mDosñags bstan’dzin (E) 104 
mDosmad (O) L I V , 20/1, 100, 182, 185/26 
mDosmyon sprulsku (S) L V I 
‘Dankhog (O) X X X I I , X X X V I I 
’Danyul (O) 188, 255 
’dre (G) 7 
rDO (O) L I 
rDOkha (O) L 
rDOkhoma (O) L X I I I 
rDorje khrag‘thtm thugs kyi rdzoñ (O) 25/12 
rDorje khrobO (G) 63 
Raschuñpa rDO–rje gragspa (G) 8, 8/1 
(guru) rDorje grolod (G) X X X I X , 25/13, 86 
rDorje gimpa (S) 307 
srupa rDorje rgyalpo (S) 121 
rDorje chos (A) 306; (S) 307 
rDOrje ’chaṅ (G) 140 
rDOrje ’jigsbyed (G) 135, 311 
rDOrje gtumpo smugnag (G) 63 
rDOrje rta’i mgrin (G) 26/1 
rDOrje thodphreṅ rtsal (G) 21/1 
rDOrje rnampar ’jomspa khrodkar (G) 62 
rDOrje rnampar ’jomspa khronag (G) 63, 64 
rDOrje rnal’byorma (G) 140, 172/6 

322 



Namens und Ortsverzeichnis 

rDOrje phagmo (G) X X X I X ; (S) L X I ; 
(G) 79, 148 

rDorje phurpa (G) 35—
44

,
 4

656, 58, 59, 61, 
71, 8

4

, 24i 
rDorje phurbu (Q) 63 
rDorje becan (G) 63 
rDorje tshedbaṅ norbu (S) 131 
rDorje gžonnu (G) 37/2, 39,

 4

95I. 56, 59 
rDorje lugu rgyudma (G) 62 
rDorje sems–dpa’ (G) 91, 123 
rDostod (O) X L I X , L I 
rDostod mamrgyal dgon (O) X L I X 
rDosmad (0) L I 
rDora dmarkho (O) L X I 
rDOgser (0) L I 
rDo'i rulag (O) X L I X 
rDorbrag sprul(pa’i) sku (rinpoche) (E) 

168/8; (S) 189 
sDedge (O) X X V I I , X X V I I I , X X X I , 

X X X I I , X X X V I , X X X V I I , X L , LII—LV, 
L X I I , L X V  L X X , L X X I I  L X X V I I , 110, 
207 2

4

2 271 
sDedge dgonchen (O) X X X V I I , L I V , LV, 

L X I I I , L X V I I I 
sDedge'i rgyalkhab lHungrub steṅ (O) 20/1 
sdebrgyad (G) 239 

N 

Nagchukha (O) L X I I 
grubchen Nagpo spyodpa (S) 307 
Nagšod rirgyal dGa’ldan kunkhyab rdzoṅ 

(O) 285 
Nanchen rgyalsras sprulsku Abde (S) 

185/16 
Nañ–chen sgar (0) L X I I 
sdeba druñ Nammkha' rgyalmtshan (E) 

28/18 
Narnrnkha’ ’jigsrned (S) X L I V 
Narnrnkha’i sñiṅpo (G) 2/7, 111, 112 
(gnubs) Narnrnkha’i sñin–po (S) 25/2, 59 
Muschen Narnrnkha’i rnal’byor (S) 261 
yum Norrgyonma (Gr) 221/1 
blargan Norbu (S) X L I V 
(karma ~ blama) Norbu (S) X L I V , XLVTI 
kam blama Norbu bkrašis (S) X X X I X 
Northa (G) 245 
gNammtsho kha (O) L X 
gnasskyoñ (G) 248, 248/1 
gNassgo sKyabkra sprulsku (S) X L V I I I 
gNassgo drunba sprulsku (E) 177/7 
gNasbrtan sgañ (O) L X X I I 
guasbdag (G) 243, 244 
gNasnaṅ (O) L X 
gNasra tshañ (S) L V 
gnodsbyin (G) 2/3, 62, 98 
gnodsbyin lhadgu (G) 221, 221/1 
rdzogschen rnal'byor karma rNamrgyal 

(S) X L I 

rNamrgyal glin (O) X L I X 
rNamrgyal dgon (O) 74 
rNamrgyal chosrdzoṅ (O) 251/3 
(rGyalroṅ) rNamrgyal sten (O) L , 289 
nisarda blama karma rNamdag (E) 18/4 
rNamsnañ loccāva (G) 21/5 
rNampar rgyalba (G) 62, 63 
lHamin gyi guru rNampar rgyalba ljangu 

(G) 218 
dMyalba'i guru rNampar gnon smugnag 

(G) 218 
Yidvags kyi guru rNampar snaṅbyed 

(imarpo (G) 218 
rNampar snanmdzad (A) 306 
Kunrig rNampar snaṅrndzad (G) X X X I X , 

123 
rNamsras (G) 271 
rNamsras mduncimarcan (G) 270 
rTsele sNatshogs raṅgrol (S) 307 
sNaṅrtse rikhrodpa (E) 16 

P 

karma Pakši (S) 4/10; (G) 18/2 
Paddkar sprulsku (S) X X X I X 
Padsprul rinpoche (G) 30/2 
khaṅsar Padma (S) X X X I I , X X X V I I 
rje Padma (S) X L I I I , X L I V 
rdorje ’chan Padma (S) X X X I X ; (E) 246 
rDzogschen Padma (S) L X 
Situ Padma kunbzañ (S) L X X I I I , L X X I V , 

18/6, 162 
dgesloṅ Padma dkarpo (S) 146 
blama Padma skabbzaṅ (S) X X X I V 
slobdpon Padma skabbzaṅ (S) X X X I V 
Padma khyuṅ gi rdzoṅ (O) 4/10 
Padma gar gyi dbaṅ (K) 25/14 
Padma gar gyi dbaṅphyug (K) 56, 244, 253 
Padma gar gyi dbaṅpḥyug phrinlas ’gro

‘dul rtsal (K) X X X I X , 24/1. 25/5, 25/3, 47, 
68, 205/1, 229/2, 307 

Padma gar gyi dbaṅphyug blogros mtha’
yas (K) 172/3, 200, 301 

Padma gar gyi dbañphyug rtsal (K) 26/5, 
42, 50, 51, 55, 69, 70, 72, 79, 83, 170/1. 
251/2, 265, 269/12, 278 

Padma gardbañ (K) 57, 174/1, 174/3, 281 
Padma gardbañ ‘gyurmed rdorje (G) 12/4; 

(S) 307 
Padma gardbañ bdeba’i rdorje (K) 13/3, 

25/4, 41, 44, 46, 54, 58, 245 
Padma gardbañ phrinlas ’gro’dul rtsal 

(K) 12/4, 87, 90, 131. 210, 294/3 
Padma gardbañ blogros mtha’ –yas (K) 25/10, 

25/12, 26/6, 31. 33, 6265, 85, 172/2, 172/4, 
230, 255, 275, 276, 305 

Padma gardbañ rtsal (K) 25/15, 26/4, 28/21, 
49, 81, 209/2, 215, 252, 256/3, 274, 
302/2 
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Padma gardbañ gyrmdrun gliṅpa rtsal 
(K) 20/2 

karsod lhamgar Padma chosldan (E) 214 
Padma chos'phel (E) 170/21 
sGastod khri’du’i rigsñags ’chaṅ Padma 

chos‘phel (E) 175/17 
(Situ) Padma ñinbyed (dbaṅpo) (S) 

X X V I I , XXXVT, X X X V I I , X L V I , L I I ; 
(G) 10, 10/2, 18/6, 26/11; (S) 26/12; (G) 
28/1, 28/3, 170/36; (S) 184, 184/7, 184/10; 
(E) 185/7, I85/91O; (S) 188; (E) 200; 
(S) 242, 307 

gtersprul Padma bstan’phel (S) X L I I 
sdepa Padma darrgyas (E) 29/1 
grubdbaṅ Padma dongrub (S) 20/1 
Roñston lcagsrnacan Padma bdechen 

gliṅpa (S) 307 
Padma mdosñags gliñpa (S) 26/12 
Padma norim (E) 168/3 
hor blama Padma norbu (E) 136 
Padma rnamrgyal (E) 13/2 
Kahthog bdud’dul rgyalsras Padma rnam

rgyal (S) 59 
Padma dbañchen (G) 8/10 
(Si–tu–pa /W Tā'i situ) Padma dbanchen 

(S) 52, 294/3 
Tā’i situ Padma dbañmchog rgyalpo 

(E) 240 
(Mi'i gura) Padma ‘byuñgnas (G) 25/6, 218 
Padma tshedban rgyalpo (S) 184/12 
dkonrnchog spyi’dus Padma ’od‘bar (G) 

244/1 
dgebšes Padma ‘odgsal (E) 28/22 
(rdorje ’chañ) Padma ’odgsal mdosṅags 

gliñpa (E) 29/5; (V) 201/12 
rDzogschen Padma rig’dzin (S) X X V I I 
Padma legsgrub (S) L V I I I 
gñerpa Padma legsgrub (S) L X V I I 
(rTsele rinpoche) Pa<ima legsgrub rtsal 

(G) 27/8; (S) 68 
Padma šelphug (O) L X , 199/2 
Padma lhartse (O) X X V , L X X I I , 25/11 
balpo pandita Peñaba (S) 121 
Potala (Ö) L X I I 
Potsholo (o) X L I X , L 
dPa’bo sprulsku (S) 292 
dPa’bo dbanchen brag (o) L X 
dPa’bo gTsuglag dga‘ba (S) X X X V I I I 
(gnasnan) dPa’bo rinpoche (S) X X I I I , 

L X I I , L X X V I I , 164, 184/8 
dPa’bo rinpoche gTsuglag chosrgyal (S) 

X L I V 
dPa’’og (o) 252 
dPa’’Og chosrje blama Kundga’ dpal

ldan (E) 252 
dPa’’og tshephru (O) L X I X 
dPal gyi phugriṅ (O) L X I I 
dPal gyi yešes (S) 25/2 
dPal gyi señ–ge (S) 25/2 

dPalchen (G) 26/5 
dPalchen rdorje gžonnu (G) 244/2 
dPalchen yandag (G) 3134, 36, 38,

 4

5/l—2, 
59 

dPalchen thakhañ (O) L X I I I , L X I V , 219 
(AlO'i) dPalde’u (O) L X X I I , 29/6, 254 
karma dPaMdan (E) 181 
1ha’brañ blama dPalldan chOsrgyal (S) 

X X X I V , X X X V I I 
Vara blama dPalldan yešes (S) 189 
dPalspuñs (O) X X I I I , X X V , X X X I , 

X X X I I I — X L V I I I , L—LIII , LV, L V I , 
L V I I I  L X I I , L X V ~ L X X , L X X I I 
L X X V I I , 1, 2/8, 4/2, 4/5, 4/15, 8/8, 10/2, 
21/4, 24/1, 26/9, 26/11, 27/1, 28/5, 59, 62, 
103, 115, 119, 121, 123, 149, 150, 155, 157, 
158, 160, 162, 175/1. 175/3, 184/8, 184/11, 
185/11. 185/1420, 190, 197, 198, 200, 
205/14, 221/1, 223, 226, 242, 243, 270, 
280, 283, 313, 314 

dPalspuns (kyi) yankhrod (O) 13/1. 16, 23, 
24/2, 26/14, 28/1, 28/3, 28/17, 28/23, 31, 34, 
41, 42, 44, 4651, 54r56, 6365, 6870, 72, 
75, 83, 86, 87, 98, 99, 102, 107, 112, 113, 
117, 120, 123, 124, 127, 129, 131, 135—137, 
139, 145, 147, 165, 175/13, 177/11, 185/3, 
189, 192, 193, 217, 219, 222, 228, 229/2, 
239, 240, 245, 247, 251/1, 256/2, 265, 
269/12, 274, 278, 293, 296, 299 

dPalspuñs (kyi) yaṅdben (O) 77, 97, 151, 
154, 167, 183/5, 185/910, 195, 227 

dPalspuns dgon gyi dbyargnas khaṅ bSad
sgrub rtagbrtan darrgyas glin (O) 191 

dPalspuñs sgrubkhañ bSamgtan gliñ (O) 
170/6 

dPalspuns Thubbstan chOs’khor glin (O) 
10/1, 28/14, 110, 118, 156, 185/12, 185/17, 
279, 309 

dPalspuns dbenkhrod (O) 21/3, 170/15, 
175/11. 183/6 

dPalspuñs yandben Kunbde gim (O) 26/2 
dPalspuns Yiddga’ chos'dzin (O) 159 
dPalspuns rikhrod 28/9, 93, 268 
dPal’byor sgar (O) L V I I I 
chosrje dPal’byor bzañpo (S) L l 
dgesloñ dPalmo (S) 121 
dPalyul (O) L V I I I , L X X V I I , 68 
dPalyul rgyasprul (S) 183/4 
dPalyul mchogsprul (S) 183/4 
dPemed bkraŠis dge’phel gyi gtsuglag 

khañ (O) 186/4 
sPunsri’i dgon (O) X L V I I I 
sPyanras gzigs (G) 2/2, 24/45, 140, 145, 146 

Ph 

Phadampa (G) 7 
Phagmo gru kun tu bzanpo’i nagskhrod 

(O) 8/3 
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PhagmO grupa (G) 8, 8/2; (S) 172/7 
Phagri rdzoṅ (O) 187 
dgesloṅ karma Phanbde (E) 175/

4 

dgebses Phanbde bzaṅ–pO (E) 72; (S) 189 
Phanyul (0) L X I I 
Phuma tshaṅ (S) L V 
(bka'thlon) Phuluṅba (S) L X V I I I , L X I X 
Phunpo'i bdud (G) 239 
phuṅsri (Gr) 56 
karma Phuntshogs (S) X X V I I 
blama karma Phuntshogs (E) 87 
Phuntshogs dgelegs (E) 25/2 
Ze–chen blabrañ Phuntshogs yoṅs’dus 

(O) 284 
Ñagkhog spyikhyab Phunrabpa (O) L X X 
Phurkhaṅ bDud’dul gliñgsar (O) 59 
Phursrun (G) 52 
Phyvagyan gurbu (0) L X I X 
Phyvagyañ gžiska (O) L X I X 
Phyag na rdorje (G) 2/3 
dgeslon karma Phrthlas (E) 206/2 
sdedrun Phrinlas rgyamtsho (S) 185/25 
rJedruñ mchog gi sprulpa’i sku Phrinlas 

byamspa ’byungnas (E) 23 
’Phagspa (G) 8/5 

’Phraṅmgo gtercben Sesrab ’odzer (S) 47 

B 
Bancben dgon (O) 175/23 
Banpa phyagrdor lhakhan (0) L X I I 
Buston (G) 8, 8/8, l l

4 

Bodoṅ ’jigsbral chenpo (Gr) 8, 8/9 
Bodon panchen ’Jigsbral Phyogs las rnam

rgyal (S) 307 
Vairo'i gsaṅphug (O) L X I V 
Bya khyunpa (S) 68 
Bya ’dul’ba ’dzinpa brTson’grus ’bar 

(S) 307 
Byaṅglin grubpa'i dbaṅphyug (S) 85 
karma Byañchub (E) 91 
Byaṅchub ’bar (S) 121 
Byanchub semsdpa' blogros mtha’yas 

(K) X L I I I 
Byamspa gliṅ–pa bSodnams rnampar 

rgyabba (S) 186/9 
Byamspa mgonpo (G) 2/

4 

Khra’brug Byamspa lhun gyis grubpa’i 
gtsugJag khañ (O) 186/3 

ByeJa (O) L X I I 
Byolsoṅ gi guru Señge rabbrtan mthin

nag (G) 218 
Bragdmar mgrinbzaṅ (O) L X I I 
Bragdmar gya’ma lun (O) 172/1 
Bragphug māra tika (O) L X X I 
Braggyab (O) L X V I I I 
Blabran zur gyi phobran (O) L X I 
Blama dgoñs(pa) 'dus(pa) (G) X L I V , 

XLV‚ 12/1, 68—70, 8 4

, 85, 184/1, 208/1 

Blama šesrab pharphyin (G) 236 
Blama gsañba ’duspa (G) 216 
Blogros rgyalrntshan (S) 30/1, 307 
Blogros gter'chañ zlaba dbyañscan bžad

pa'i laṅ–tsho (S) 183/5 
(Konsprul ~ rgyalsras) Blogros mtha'yas 

(K) 2/1, 2/7, 4/9—10, 4/12—15, 6, 8/I. 8/6—10, 
12/23, 20/1, 20/3—4, 21/45, 22, 23, 24/1. 
24/3—6, 26/8, 26/10, 26/12, 27/2, 28/12, 
28/6, 28/11—12, 28/14—25, 28/27, 29/1, 29/6, 
30/1. 30/4, 34; (A) 35; (K) 35, 43, 50, 52, 
5961, 88, 92, 98, 101, 104, 106, 111. 112, 
115—118, 123, 134136, 145, 147, 151. 152, 
156, 164, 168/7, 168/11, 169, 172/1, 174/2, 
175/5, 175/15, 175/17, 175/19—21, 175/24, 
177/1—3, 177/512, 178, 179/1. 184/6, 
185/26, 186/^6, 187, 189—191. 195, 196, 
199/1, 206/1, 207, 209/1, 213, 219, 220, 
221/1, 222, 224, 228, 229, 259, 270, 271. 
273, 297, 300, 303, 307, 310, 311 

Blogros mtha’yas yontan rgyamtsho 
(K) 73 

locāva Blogros dpal (S) 23 
karma Blogros phuntshogs (E) 24/3 
dgebšes Blogros phuntshogs (E) 28/26 
Biogter rabdga' tshaṅsbyuṅ sñernspa’i 

laṅtsho’i zlasnaṅ (K) X X X V I , 11, 24/1. 
183/4, 183/6—7, 282, 283 

(guru) Bloldan mchogsred (G) 21/2, 25/9; 
(S) 47 

bragyab ldezur bka'bcu Blobzaṅ norbu 
(E) 20/4 

Tsharchen Blogsal rgyamtsho (S) 149 
mchoddpon Blogsal gsaṅsṅags bstan’dzin 

(E) 308 
dBonsprul (rthpoche) dBaṅrgyal rdorje 

(S) X L V I , L I I I , L X I V 
mkhanpo karma dBaṅldan (E) 108 
dgesloṅ karma dBaṅldan (E) 170/16 
sgrub blama dBaṅldan (E) 20/2 
(blama) karma dBaṅphyug (E) 27/1, 28/9 
bŠadsgra dBañphyug rgyalpo 
chosrje naṅso dBaṅphyug seṅge (E) 28/25 
dBuche bragdkar (O) 251/1 
blabraṅ dBenpa zlamdzes (O) 143, 148, 198 
dBonrgan (sprulsku) karma Thegmchog 

bstan’phel (S) X X X V I I I , L I I I 
dBonrgan mchogsprul (E) 185/1719 
dBonrgan sprulsku (S) X X X V I I   X L , 

X L I I I  X L V , X L V I I , L X , L X I V , L X X V I , 
170/10 

dBonrgan tshaṅ (S) X X X V I I I 
dBonsprul (rinpoche) (S) X X X v ī I , 

X X X I X , X L V I I , L I I I , L V I I I , LX—LXv, 
L X V T I  L X X , L X X I I I — L X X V , L X X V I I , 
115; (E) 216, 223, 292, 293 

dBonsprul 'Gyurmed mthustobs rnam
rgyal (S) X X X I I  X X X V I , X L I I , 
X L V T I I 
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dBonsprul (rinpoche karma) sGrub
brgyud bstan’dzin phrinlas (E) 136; 
(S) 156 

dBonsprul bsTan'dzin phrinlas (S) 310 
dBonsprul (rinpoche) dBaṅrgyal rdorje 

(S) X L V I , L I I I , L X I V 
Žechen dBonsprul rinpoche (S) 185/4 
(Grasgañ dgon) (Grasgan rje) dBon blama 

(S) 189; (E) 220 
dBon blama Ñagdbañ 'odzer (S) 193, 19

4 

chosmdzad dByañscan (E) 209/1 
dByañscan regbya rdorje (G) 104 
dByugsñoncan (G) 62 
dByugpa sñonpo (G) 63 
’Ba’ chossde dgon (O) X L V I I I 
'Ba’raba rGyalmtshan dpalbzaṅ (S) 149 
'Ba'Juṅ (O) 247 
'Burmo bragdkar (O) 249 
'Be locāva Kunkhyab (S) 59 
'Belo(cāva) Tshedbaṅ kunkhyab (G) 28/4; 

(S) 242, 289 
'byunpo (G) 62, 83 
’Brikluñ (O) X X V 
'Brichu (O) L X I I , L X X V 
’Brugpa rgyaldbaṅ chosrje (S) 185/9 
'Brugpa thamscad mkhyenpa (S) 185/2 
'Brugpa rinpoche (S) L X I I , 292 
'Brogmi (S) 36 
sBasyul sPubo ron (O) 209/1 
sBasyul sBubo (O) 84, 85 
sBasyul Ata roṅ (O) 202 
grub blama karma sByinpa (E) 14 
mtshurgrva Byinpa mtharphyin (S) 

185/20 
sBramtho dgon (O) L I V 
sBramtho blama (S) L V I I I 
sBramtho blama Kundga' rgyalmtshan 

(E) 273 
sBragsmda' mTshorgyal blamtsho (O) 

25/15 

M 

mamo (G) 170/7 
Mabzañ (S) X L I I I 
Maṅ–ston chenpo (G) 27/2 
Marpa (locāva) Chos kyi blogros (S) L I X ; 

(G) 27/2, 27/3 
Marpa locāva (G) 15; (S) 23, 200 
Karmapa Mibskyod rdorje (S) 239 
Mi'kbrugspa (G) X X X I X , 124 
rig’dzin Mi'gyur rdorje (G) 27/9 
Mipham rgyamtsho (V) 314 
Mipham rnamrgyal (V) 313, 314 
Migyoba (G) 62, 63 
Mila bŽadpa rdorje (G) 27/4 
Mila raspa (G) 16, 27/4; (S) 172/6, 200 
Mi’i guru Padma 'byungnas (G) 218 
munam sridpa’i lhagñan 251/2 

Muschen Nammkha’i mal'byor (S) 261 
Muschen Saṅsrgyas rinchen (S) 307 
Metog phug (O) L X I 
Melha kun'dus skumdog snatshogs (G) 85 
Metha dkarpo (G) 85 
Me–lha ljaṅnag (G) 85 
Melha dmarpo (G) 85 
Melha serpo (G) 85 
Mohor dgon (O) 314 
Myanan medmchog (G) 296 
Myurmdzad yešes mgonpo (G) 261263 
dMe (O) L I V 
dMyalba'i guru rNampar gnon smugnag 

(G) 218 
rMachu (O) 100 
rMatham gñanpo (G) 251/4 
rMaroṅ grugu bKrašis gterrdzoṅ (O) 

L X X I I 
rMugs’dzin dmarpo (G) 269/1 
rMertiñ (O) L X I V , L X V I I I 
rMešod (O) L I V , LV, L X X 
rMoglcogspa (S) X L I V 
sMan gyi blama (G) 214 
sManbla (G) 224, 225, 296 
sMan8od sbasyul (G) 251/4 
s3lanšod dzamnaṅ (O) L X 
sMingrol gliṅ (O) L X I , 68, 186/8 
sMingrol glin khrichen rinpoche (S) L X I 
sMinglin rjebtsunma (S) 167 
sMingliṅ rjebtsun rinpoche (S) 131 
sMingliñ gterchen (rinpo–che) (S) LV, 307, 

326 
sMeba brtsegspa (G) 90 
sMonrgyal (O) 30/2, 30/4 
sMonrgyal rig'dzin chenpo Kungrol 

gragspa (S) 30/4 
sMrabo lcog (O) L X I I 

Ts 
Tsami locāva Sansrgyas grags (S) 307 
Cā’dra (O) 244/2 
Ca'dra rinchen brag (O) X L V , X L V I , L X , 

L X I I I  L X V , L X X I I , 4/n, 14, 16, 17, 
20/2, 23, 24/3, 25/5, 29/3—4, 31, 60, 62, 65, 
8486, 90, 139, 171/14, 175/16, 177/1. 
177/12, 185/5, 187, 190, 200, 2Ol/23, 218, 
224, 229/2, 231, 236, 240, 245, 256/12, 
261. 272, 275, 299 

Citta gsaṅ(ba'i)phug(pa) (O) L X X I , 25/12 
Tsoṅkhapa (S) L V I I 
gTsanpa mchogsprul rinpoche karma 

Kunbzan bdechen gžanphan (E) 235 
gTsañroṅ bKrašis brtsegs(pa'i)rdzoñ (O) 

L X X I I , 25/10 
gTsuggtor gdugsdkarcan (G) 5, 5/2 
dPa’bo gTsugJag dga’ba (S) X X X V I I I 
gTsuglag chos kyi snañba (S) 26/12 
dPa'bo rinpoche gTsuglag chosrgyal (S) 

X L I V 
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gTsuglag smraba’i mma mtshoskyes gzon
nu'i laṅtsho (S) 183/3 

btsan (G) 256/3 
rTsabrgyad than (0) L X I I 
rtsagsum lhatshogs (G) 2

4 4

, 244/1, 255, 
272 273 

rTsikhog (O) X X X V I I 
rTsistod dpa’rgod kyi gaṅs dkarpo (O) 7 
byaṅba mkhanchen rTsi ’dulba (S) 121 
rTse(s)than (O) L X I , L X I I 
rTseIe (S) 68 
rTsele rinpoche Padma legsgrub rtsal (G) 

27/8 
žaṅ brTson’grus gragspa (S) 307 
brTson’gruspa (S) 23 
Bya ’dulba ’dzinpa brTson’grus ’bar (S) 

307 

brTson'grus bzaṅpo 8, 8/10 

Tsh 
Tshaltho (O) L 
Tshaba roṅ (O) 256, 256/2 
Tshabtsha (O) L I 
Tsharchen BlOgsal rgyamtsho (S) 149 
Tshal gunthaṅ (O) L X I 
Tshulkhrims rgyamtsho (E) 21/4, 175/3 
Tshulkhrims rgyalmtshan (E) 30/1 
Klumes Tshulkhrims šesrab (S) 307 
Tshulkhruṅs dkonmchog (S) 121 
Tshebrtan rdorje (E) 18/1 
Tshedpag med (G) 20/4, 78, 125, 149, 283, 

294/1 
Tshedpag med lhadgu (G) X X X I X 
(smanmgron ~ karma ~ ’tshobyed karma) 

Tshedpal (S) X X X V I I I , X X X I X , X L I I – 
X L I V ; (E) 205/3 

(khansar — dpon) Tshe’phel (S) X X X I , 
X X X I I , X X X V  X X X V I I , X L I V , L I I I 

Tshebhūm (O) X L I I I 
Tshedbaṅ kunkhyab (S) X X X V I I I 
’BeJO(cāva) Tshedbaṅ kunkhyab (G) 28/4; 

(S) 242, 289 
rjestod Tshedbaṅ gragspa (S) 242 
gterston Tshedban grags–pa (S) L X X I , 

L X X V I I 
Namsnin rnam’phrul rgyalsras Tshedban 

gragspa (S) 193 
Tshedbaṅ dongrub (E) 28/1 
Tshedban rdorje (E) 184/3 
Tshedbaṅ rdorje rig'dzth (S) X X V I I , L I V 
kaḥtbOg rig’dzin Tshedban norbu (S) 59 
rigsldan Tshedbaṅ dpalmo (E) 226 
Tshedban phuntshogs bstanskyoṅ (E) 10/1 
’tshobyed karma Tshedban rabbrtan (S) 

X L I I I 
Tshedbañ rab’pbel (E) 87 
dgetshul karma Tshedban rinchen mchog

grub (E) 110 

Tshedbañ bsam'grub (E) 21/3, 28/14 
Tsheriṅ dongrub (S) L X X I ; (E) 308 
(sdedge gñerchen ~ chosblon ~ sdedge’i 

mdzodpa) Tsheriṅ dongrub (S) L X X I V ; 
(E) 20/3; (S) 176 

’o to ta stsa Tshe–riṅ phuntshogs (E) 28/27 
Tsheriñma (G) 278 
Tsherin bsam'grub (E) 243 
Tshogs kyi bdagpo (G) 221/2 
dgeslOñ Tshogsgñis rdorje (E) 28/20 
Tshogsbdag dmarpo (G) 221 
mTshanbrgyad 1thaṅ (O) X L I I 
mTshanbrjod kyi ’jamdbyaṅs phyag bzipa 

(G) 103 
mTshan legspa (G) 296 
mTshurphu (O) X X V , L X  L X I I , 123, 186/7 
mTshoskyes rdorje (G) 25/5 
mTshoskyes rdorje ‘chañ (G) 25/1 
(mkharchen bza’) mTshorgyal (G) 21/1; 

(S) 37/6 
mTshorgyal blamtsbo (O) L X I , 25/15 
mTshOrgyal gsaṅpbug (0) L X X I I 

Dz 
Thubdbaṅ rten gsum mthoñgrol lha–khañ 

Dzamglin bkrašis ’od‘bar (O) 189 
Dzamthañ (O) X L I X , L I , L I X 
mDzordzoṅ dgon (O) 4/15, 26/7, 28/5, 28/8, 

42, 44, 46, 50—52, 55, 56, 59, 136, 153, 
177/5, 267, 270, 294/4 

’Dzikhog (O) L I V 
’Dzisgar mchogsprul (S) X X X V I I I , 

X X X I X , 292 
’Dziphu mkhanpo (S) L V 
’Dzirkha (O) X L I X 
rDza (O) X L I I 
rDza–chu (O) X L V I I I 
rDzogschen (O) L X X I I , 213 
rDzogschen dgemaṅ rinpoche (E) 168/11 
rDzoṅkhan mKharchen phug (O) 25/15 
rDzoṅmgO (O) X X X I I I 
rDzon’gag (O) X L I X , L 
rDzoṅchen (O) 202 
rDzoṅchen khamsphug (O) L X X I I , 29/5, 

253 
rDzonchen phug (O) 202 
rDzoṅšod (O) X X X I I I , L X X I , L X X I I , 

L X X V I , 28/22, 95, 106, 174/12, 203, 210, 
248/12 

rDzoṅšod bDegšegs ’duspa’i gnas (O) 26/4 
rDzoṅšod bDegšegs ’duspa’i phobraṅ (O) 

4/1314, 25/9, 94, 101, 104, 273 
rDzon(g)sar (O) L I I , L I X , L X I , L X V I , 

L X X I I , L X X I I I , L X X V  L X X V T I 
rDzoṅsar bKrašis thartse (O) 18/2, 20/34, 

24/6, 27/35, 28/12, 30/4, 81, 115, 116, 
177/8, 177/10, 201/1, 250 

rDzon(g)sar dgon (O) L I V , L V I I , L I X 
rDzoṅsar sprulsku rinpoche (S) L X X V 
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Ž 

Žvain risbug (O) 105 
Žagsma sermo (G) 62 
Žiba sbaspa (S) 97 
Žiba ’tsho (S) 115 
žilha’i sprulsku (S) 292 
žiñskyoñ (G) 278 
Žinskyoñ dbaṅpo (G) 276 
Žedgon bDeldan gyrjndrun glin (O) 30/1 
Žechen (O) X X X I I  X X X V I I I , X L  X L I I , 

X L V I I I 
Žechen rGyaltshab sprulsku (S) X X X I V 
Žechen dbonsprul ’Jampa’i rdorje (S) L I 
Žechen dBonsprul rinpoche (S) 185/4 
Žechen rab'byams *Gyurrned kunbzañ 

rnamrgyal (S) X X X I I 
Žesprul (S) L V 
sGastod Že’dzeñ dgon (O) 18/3 
gŽan gyis imthubpa (G) 62, 63 
rgyalsras gŽanphan mtha’yas (S) 167 
gžibdag (G) 83, 243, 244, 244/1, 256/1, 278 
gŽuṅspe šin (O) L X I I 
Mi–la bŽadpa rdorje (G) 27/4 

Z 

Zaṅsri mkhardmar (O) L X I I 
Zalmo sgaṅ (O) X X V 
Zurrnkhar (O) 186/5 
Zurmkhar rdo (O) L X I 
Zurchen (S) 307 
Zurmaṅ (O) X L I I , L X I I 
Zurmaṅ gardbañ (S) 292 
Zurman bdudrtsi thil (O) X L I I 
Zurmaṅ bdudrtsi dil (O) 87 
Paṇḍita Zechenpa (S) 11 
Zechen paṇclita (S) 183/34 
Zechen blabran Phuntshogs yoṅs’dus 

(O) 284 
yulskyoñ Zodor gñanpo (G) 251/2 
Zoluṅ bragdkar gñanpo (G) 256/3 
Zlakluṅ (O) L X X V I I , 256, 256/1 
Zlakluṅ bDechen dgon (O) 256/1 
Zlagam dbaṅ(gi) phug(pa) (O L X X I I , 25/8 
Zlathal (O) X L V I I I 
Zlanañ yabgžis (O) X L I I 
Zlasprul (S) X X X I X 
byaṅchub semsdpa’ Zlaba rgyalmtshan 

(S) 121 
paṇḍita Zlaba gžonnu (S) 121 
(mkhanchen ~ byaṅsems ~ rdorje ’dzin

pa) Zlaba bzanpo (S) 26/12; (G) 28/10; 
(S) 97; (E) 149, 242 

mkhanchen blama Zlabzañ (E) 107 
Zlabzan mchogsprul rinpoche (E) 69, 227 
mkhanchen Zlabzan sprulpa’i sku (S) 307 
gza‘ (G) 170/7 

gZibrjid sgradbyañs rgyalpo (G) 296 
gZimsdpon tshan (S) X X V I I I , X L I V , 
X L V I I , L i n , LV, L V I , LVTII, L X I I I , 

L X X I I 
dgeslon karma bZañldan (E) 28/23 
bZañpo dpal (S) 121 

‘A 

>Ušañ rdo (O) 186/4 
>0im šan (O) 2/8 
>0d dpagmed (G) 26/10, 99, 100, 294/1, 295 
blama >0d’phro (E) 175/11 
Gostod >0d‘bar brag (O) 218 
*0dgsal grubpa’i rtsemo (O) 202 
'0dgsal glin (O) 187 
(blama) karma "Odgsal ’gyurmed (S) 

X L V I I , L V I I I ; (E) 59, 129 
'Odgsal rdorje thugs kyi rdzoñ (O) 26/4 
'0dgsal rdorje a’i phugpa (O) 108 
>0bgšis Ruthog (O) X X X I I 

Y 

Yañdag (G) 47 
Yaṅdag megcig (G) 36 
Yaṅdgon (O) 23 
Yañthor (O) L X V I I I 
Yarkluñs (O) L X I I 
Yar’brog (O) L X I I 
YarJun (O) 172/3, 196, 301 
Yidvags kyi guru rNampar snañbyed 

dmarpo (G) 218 
yidam (G) 26/1 
Yidam dgoṅs’dus (G) 81. 82 
Yidbžin 'kh orlo (G) 4/6 
Yumbu blaiulthar (O) L X I I 
yulskyoñ (G) 256/2 
yulbdag (G) 244, 251/2, 256/3 
yultha (G) 244/1, 251/1, 256/1. 257 
rNamgliñ gcodbla karma Yešes (E) 255 
Yešes kyi marno (G) 264 
Yešes mkha’'gro bDud’dul dragmo (G) 83 
Yešes mgonpo (G) 18/6, 140 
Yešes mgonpo trakṣad (G) 267 
khraleb Yešes ñima (S) L V I I I 
Yešes dāki Sukhasiddhi (G) 19 
Yešes mtshorgyal (S) 25/2; (G) 25/15, (S) 85 
Yešes gžonnu (S) 25/2, 50 
paṇḍita Yešes bzaṅpo (S) 121 
Yešes lhamo (G) 266 
Yerpa (O) L X I I 
yontan mgron (G) 243 
Yontan rgyamtsho (K) 1. 2/26, 2/8, 4/3, 

5/5—8, 8/2, 8/45, 9, 12/1. 12/5, 18/1. 21/2, 
25/1, 26/3, 26/13—14, 27/79, 28/3, 28/7, 
28/9, 28/16, 29/2, 52, 74, 76, 77, 83, 93, 
114, 120, 132, 137, 150, 153, 155, 157159, 
170/2, 170/16—17, 175/2, 175/4, 175/11, 
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175/1314, 175/16, 175/2627, 183/3, 183/5, 
185/14, 185/16, 185/1921, 186/2—3, 223, 
237, 238, 241, 247, 251/1, 268, 282, 288
290, 29

4

/l2, 29
4

/5 
Yontan rgyamtsho gar gyi dbañphyug 

(K) 251/3 
Yontan rgyamtsho blogros mtha’yas (K) 

96, 171/1, 171/3, 186/8, 231, 232, 239, 240 
Yontan phuntshogs (E) 28/6 
gYagsde panchen (S) 307 
gYa’ma lun'(O) L X I , L X I I 
gYuthog rnamrgyal dgon (O) L I , 26/13, 52, 

175/2627, 237, 2
4

1 
gYundrun bkodpa (O) 29/7 
gYunāruñ gimpa (G) 20/1, 20/2 
Khyuṅpo blama gYLmdrun bstan'dzin 

(S) X X V , X X V I 
gYundrun donJdan (E) 30/3 
lCañluñ sprulpa'i sku gYundrun bstanpa’i 

rgyalmtshan (E) 204 
(Tharbde rtogsldan ~ Tharbde’i rikhrod 

kyi rtogsldan) gYundrun phuntshogs 
(S) X X V I I ; (G) 30/3; (S) 195 

gYoru(O) 186/3, 300 
gYoru Khra'brug (O) 22 

R 

Ragašar (S) L X X 
Rvasgreñ (O) L X I I 
Rvasgreṅ sprulsku Nagdbañ yešes tshul

khrims rgyalmtshan (S) L X I I 
Raru šesJdan (E) 18/2 
sprulsku Rašag chenpo (S) 307 
yullha Rag–ñag gñanpo (G) 257 
rnal'byorma Ragšul skyidlu (E) 229/2 
RanbyTjn blogros mtha’yas (K) 7 
Ratna gliṅpa (S) X X X V I I I , 71 
locāva Rabmchog dpal (S) 36 
Ralgcigma (G) 307 
Ralpacan (S) 186/4 
Raschunpa rDorje gragspa (G) 8, 8/1 
Rirgyal rdzoñ (O) 28/20 
Richab (O) L X V I I I 
Rinaṅ mkha‘’groma (E) 177/9 
Ribo tala‘i phobrañ (O) 2/2 
Ribo dbañžu (O) 25/8 
Ribo ‘omisan (O) 2/8 
Rigbyedma (G) 234 
dgongrva Rig'dzin (S) X L V I I 
sgrub blama Rig’dzin (E) 256/3 
sÑinpim Rig‘dzin sñinpo (S) 68 
drunchen Rig‘dzin rdôrje (S) 185/23 
rigsldan (G) 24/6 
rdorslob karma Rthchen (E) 310 
(Žvalupa) Rinchen blogsal bstanskyoṅ 

(dpal bzañpo) (E) 105; (S) 108 
Rinchen tshe‘tsho (E) 21/1 
Rinchen bzañpo (S) X X I V , 307 

'Obgšis Ruthog (O) X X X I I 
Rudam (O) X X X I I , X X X I I I , X L V I 
Roñkha Šelbrag ‘odrdzoñ (O) L X X I I 
Roñrgyab (O) X X V  X X V I I I , X X X I , 

L X X I I 
Roñrgyal sebo yodran (G) 256/1 
Roñpo (O) 278 
Roñpo ’byorsna (O) X L I I 
Roñme dKarrno stagtshaṅ (O) 25/13, 199/3 
ñeba'i 'thuṅgcod Roṅbtsan (G) 278 
gterston Rolpa rdorje (S) 87 

L 

lanchags mgron (G) 243 
Lithaṅ (S) L X X V I I 
Lin sprulsku Thugsrdor (S) 185/8 
karma Legsldan (E) 28/10 
dgesloñ karma Legspa (E) 29/2 

Š 

saza (G) 98 
Śākya byaṅchub (S) 121 
Zurchen Śākya ’byrmgnas (S) 307 
guru Śākya seṅge (K) 25/11 
Šags karma sku’bum (O) L X I 
Sañs kyi srogžin (O) 36 
Šañs sreg gi dgonpa (O) 36 
Šampo gañ’dabs (O) L X I I 
Šar zlakluṅ (O) X X V 
Šinmgo (O) L 
Śubha dgon (O) X L I X , L 
(Khrochu) Śubha 'brugdgu glin (O) X L V I I I , 

28/25, 161, 234 
Śubham (O) 2/4, 4/7 
Šuimdhu (O) L 
Šugsmda’ thaṅ (O) 235 
Sei gyi bragphug (O) 196 
Šelbrag padma brtsegspa (O) L X I I , 172/3 
Roṅkha Šelbrag ’odrdzoṅ (O) L X X I I 
karma Šesldan (E) 250 
karma Šesrab (E) 18/5 
karma Šesrab rgyamtsho (S) 183/6 
Rogdolpa dmar žurba Šesrab rgyamtsho 

(S) 307 
rGyagarba Šesrab rgyalmtshan (S) 50, 55 
ñagroñ Šesrab rgyalmtshan (S) X L I V 
Dolpopa Šesrab rgyalmtshan (G) 27/6, 

28/5 
karma Šesrab rgyalmtshan (E) 21/5 
Šesrab dbaṅphyug (S) X X V I I ; (E) 195 
chosrje Šesrab ’bum (S) 121 
(gterchen ~ ’Phraṅmgo gterston ~ ’Gro

’dul glinpa) Šesrab ’odzer (G) 12/3; 
(S) 47, 307 

blama Šesrab yar’phel (S) 307 
gŠimrje (G) 123 
gŠinrje gšed (G) 62, 63 
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Register 

bŠadsgra dBaṅphyug rgyalpO (S) L X I I 
dPalspuns dgon gyi dbyargnas khañ bŠad

sgrub rtagbrtan darrgyas gliṅ (O) 191 

S 
Saskya paṇḍita (G) 8, 8/5, 8/6, 36 
Saskya pandita Kundga' rgyalmtshan 

(S) 23 
Saskya'i dgonpa (O) 37/1 
karma Sabcu (E) 97 
Sāccha blOgros (S) X L V 
sabdag (G) 32, 256/2 
Sak> chenpo Kundga’ bsodnams (S) 50, 55 
Tsami locāva Sañsrgyas grags (S) 307 
Sañsrgyas gimpa (S) 47 
karma Sañsrgyas chos’phel (E) 26/9 
khrichen Sañsrgyas bstan–pa (S) X X X V I 
Sansrgyas spyanma dkarpo (G) 62 
dbuspa Sansrgyas ’bum (S) 307 
Saṅsrgyas yešes (S) 25/2 
Muschen Sansrgyas rinchen (S) 307 
Sa’i sñinpo (G) 2/5 
Sa'i lharno (G) 32, 218 
(byamsmgon karma) Situ (S) X X X V I I , 

X X X V I I I , X L I , X L I I I , X L V  X L V I I I , 
L I  L V , L V I I I  L X I I I , L X V , L X X , 
L X X I V  L X X V ; (E) 112; (S) 151 

kaḥthog Situ (E) 308 
Situ mchogsprul Orgyan bstan’dzin chos 

kyi rgyalmtshan dpal bzañpo (E) 60 
Situ (panchen) bsTanpa’i ñinbyed (S) 59, 

188, 285 
Situpa (K) 121 
Situpa Padma dbañchen (S) 52 
Situpaṇchen (S) X X X V I I I , X L I ; (G) 294/2 
Situ panchen Chos kyi ’byrxṅgnas (S) 

X X X V I , X X X V I I , X L V I 
Situ Padma kunbzañ (S) L X I I I , L X X I V , 

18/6, 162 
Situ Padma ñinbyed (dbañpo) (S) X X V I I , 

X X X V I , X X X V I I , X L V I , L I I ; (G) 18/6, 
28/1. 170/3—6; (S) 184, 184/7, 184/10; 
(E) 185/7, 185/910; (S) 188; (E) 200; 
(S) 242, 307 

SinpO ri (O) L X I I 
Se tsha’tshO (S) 242 
gura Seṅge sgrasgrog (G) 25/12 
Seṅge gnambrag (O) L X 
Seṅge gnamrdzoṅ (O) X X X I I I 
seṅ–ge spungsum (G) 256/2 
Byolsoñ gi guru Seṅge rabbrtan mtbiñnag 

(G) 218 
Seṅchen gnambrag (O) 305 
Serrtsa mchog gi sprulpa'i sku (E) 111 
Sogmo (O) X L V I I I , X L I X , L 
SOgmo tshañ (S) L I V , L v 
Sog zlogpa (S) 307 
Srasmkhar sprulpa’i phobran (O) 27/2, 

172/5 

Srižu’i mgron (G) 243 
lHa’i guru Srid thub'dzin dkarpo (G) 218 
sridpa’i lhargan (G) 256/1 
srin (G) 239 
SrinpO (G) 62, 98 
srunma (G) 62 
SrOñbtsan sgampo (S) L X I I 
(sgarje blama ~ blama ~ grubrtsa mchog 

gi sprulpa’i sku) gSañsñags (bstan–’dzin) 
(rnamrgyal) (S) X L I V , X L V , L V I I I ; 
(E) 75, 86, 101, 123, 218, 277 

gSañbdag rdorje gtumpo (G) 72 
gSan'dus mibskyodpa (G) 26/7 
gSañba ’duspa (G) X X X V I I I , 26/23, 65, 

66, 135, 156 
gSañgžuñ (O) L X I I 
gSasmkhar sprulpa’i phobrañ (O) L X I I 
gSuṅrab phreñba bdudrtsi’i sgradbyañs 

(S) 183/7 
gSerthañ khog (O) L 
gSerthar blama Orgyan lhungrub (E) 215 
gSerthal blama Orgyan lhungrub (S) 

X X I V 
gSerbzañ drimed (G) 296 
bSam’grub sei gyi brag (O) 301 
karma bSamgtan (E) 26/12 
bSamgtan khañbu (O) 201/1 
gterchen bSamgtan gliṅpa (S) 82 
dbumdzad bSamgtan chos’phel (S) 38 
rjedbon bSamgtan mchogsprul (S) 183/2 
rGyalthañpa bSamgtan ’odzer (S) 236 
rjedbon bSam’phel mchogsprul (E) 65 
bSamyas (O) L X I , L X I I , 26/5, 29/1. 172/2, 

186/2, 300 
bSamyas mi'gyur thun gyis grubpa'i 

gtsuglag khaṅ (O) 186/2 
skyabsche bSodchos sprulsku (E) 168/56 
gñerchen bSodnams (E) 182 
zlakluñ bdechen dgon gyi dgesloṅ karma 

bSodnams (E) 256/1 
thams –cari mkhyenpa bSodnams rgyal

mtshan (S) 31 
bSodnams chos'dzom (E) 118 
Horkhan dzasag bSodnams stobsrgyal 

(E) 211 
’Pheltsha blama bSodnams rnamrgyal 

(S) 185/11 
Byamspa gliṅpa bSodnams rnampar 

rgyalba (S) 186/9 
bSodnams dpalsgron (E) 121 
bSodnams 'phel (S) X X V 
bSodnams blogros (S) X X V I 
bSodnams rtsemo (G) 8/5 
Bragthogpa bSodnams bzañpo (S) 307 

H 

(dgebsñen ~ yulbdag) Hakhra (G) 251/2 
Hagmda’ (O) L X X 
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Namens und Ortsverzeicimis 

Haspo ri (O) L X I I 
Hūmmdzad (G) 62, 63 
HOrkhOg (O) X L V I , L X V I , L X I X 
HOr dgOngsar chosrje (S) 185/15 
lha (G) 7, 32, 62, 239, 256/2—3 
lHalcam dkarmO (G) 218 
karma lHamchOg (E) 59 
lhagñan (G) 251/2 
lHathog rjedruṅ (S) 292 
mirje karma lHadar (E) 26/11 
lHaldan (O) 186/1 
lHamdo 'burmo bdechen padmo bkodpa 

(0) L X X I 
karma lHa–dpal (E) 28/1 
bonpo lHa’bum (S) 307 
lHa bu’i bdud (Gr) 239 
lHadban bkrašis (S) 178 
lHamin gyi guru rNampar rgyalba ljangu 

(G) 218 
(dpabldan) IHamo (G) X X V I I , 259, 260 
IHamo mkhar (0) L X I I 
IHamo DudsO1.ma (G) 265 
IHamo ’Odzer can (G) 128 
lHartse (0) 217 
lHaluṅ (0) L X I I 
lHalun khud (0) X X X I I 
lHasa (O) 300 
lHagsar (0) LV, L V I I I , LX 
(dgesbyoṅ ~ karma) lHagbsam (E) 125, 

189 
lHa'i guru Srid thub’dzin dkarpo (G) 218 
lHungrub mchog gi sprulpa'i sku (E) 247 
rjedbon ‘Chimed mchog gi sprulpa‘i sku 

lHungrub ñesdon dbaṅpo (E) 83 
(sDedge’i rgyalkhab) lHungrub sten (O) 

X X X V I , L I V , 20/1, 189, 206/1, 207 
lHungrub steṅ gi rgyalkhab chenpo (0) 

242 
IHokhog (O) X L I , L X X V I I 
lHo grolun (O) 27/2 
IHobrag (O) L X I I , 172/4 
1Hobragpa chenpo (G) 27/2 

A 

Abkra (S) X X V I I 
‘Dan chossde’i dponmchan Arngon (S) 

X X V I I 
Amchog dgebšes (chenpo) (S) 185/10, 

185/14 
Amchog sprulsku (S) 185/13 
sBasyul A–ta roñ (O) 202 
Atā roñ (O) L X X I 
Nañchen rgyalsras sprulsku Abde (S) 

185/16 
Amdo duṅri (o) L 
’jammgon Ames (S) 55 
Amye sdoṅgrogs (G) 256/1 
Arab (o) 257 
Alo kunrnkhyen (S) X X X V I I I 
Alo dilmgo tshaṅ (S) X L V 
Alo dpal’byor sgañ (O) 308 
Alo žedga’ (O) L X I I 
Ain'i dpal (gyi) de’u (O) L X X I I , 29/6 
Aryapalo'i glin (O) 300 
Evam tharrtse (O) 6 
Evam tharrtse mchogsprul mKhyenrtogs 

dbañphyug (E) 6 
Evam tharrtse žabsdruṅ ‘Jamdbyaṅs 

blogter dbañ–po (E) 60 
0rgyan ‘chimed bstangñis gyundrun glin

pa (K) L X X I 
0rgyan ’jigsmed chosdbaṅ (G) 28/13 
‘brasljons blama 0rgyan bstan’dzin (E) 

179/1 
Situ mchogsprul 0rgyan bstan’dzin chos 

gyi rgyalmtshan dpal bzaṅ–po (E) 60 
sgrubgrva’i blabraṅ blargan 0rgyan dpal

’byor (S) X X X I I 
0–rgyan rinchen (S) 23 
0rgyan gsaṅphug (O) L X X I 
gSerthar blama 0rgyan lhungrub (E) 215 
gSerthal blama 0rgyan lhungrub (S) 

X X I V 
0to dāro (O) X L I X 

b) Sanskrit 

A iyurindravajra (E) 184/3 
Äryadeva (S) 307 

Akṣobhya (G) 12
4 

Atiśa (S) 23, 123, 151 I 
Amitabha (G) 26/10, 99, 100, 29

4

/l , 295 T„Hr«>,Wi w r,o t<¾. ¾n7 
Amitāyus (G) 20f4, 78, 125, 1 « / 2 8 3 , 294/1 g ¾ t a S ) 98 296 
Avalokitesvara (Q) 2/2, 20/1, 2

4

/45, 76, 77,
 ( ^ ~ ^

1

*
 ( E ) 9 3

’
 2 9 6 

117, 119—121, 140, 144146, 295 T 

Asanga (S) 117, 228 
Iśvara (E) 129 

Ä 
Ākāśagarbha (G) 2/7 U 
Ānanda (S) X X I V , 307 Udyāna (o) 25/2 
Ānandagarbha (S) 123 Uṣṇlṣasitāpatrā (G) 5, 5/2 
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Register 

K 

Karmeśvara (E) 79 
Kālacakra (G) 8/7, 24/6. 94, 132—134, 

171/4 
Ktirukulle (G) 234 
KrOdhakṛṣṇavajravidāraṇa (G) 63, 64 
KrOdhasitavajravidāraṇa (G) 62 
Krodhīśvarima (G) 31 
Kṣitigarbha (G) 2/5 

Kh 

Khagarba (G) 111, 112 

G 
Gaṇapati (G) 221 
Guṇa ( K )

 4
/ H , 5/2, 8/H, 21/23, 25/2, 28/15, 

43, 67, 125,126, 133, 142, 163, 173, 175/22— 
23, 176, 177/4, 179/2, 185/3, 199/2, 205/2, 
212, 216, 221/2, 232, 251/4, 262, 292, 304 

Guṇasamudra ( K ) 26/3, 27/8, 66 
Guṇasāra ( K ) 28/16, 266 
karma Guru (E) 256/2 
Guhyasamāja (G) X X X V I I I , 26/2—3, 65, 66, 

135, 156 
Gauri sñonmo (G) 31 

Gh 

Ghasmarī ljaṅnag (G) 31 

C 
Cakraśamvara (G) 22, 247 
Cakrasaṃvara (G) 5/1, 8/11, 256/2 
Caṇḍalī serskya (G) 31 
Caturbbuj anāmasamgītiMañj ughOṣa 

(G) X X X I I I , 103 
CandragOmin (G) 6 
Cāritra (O) 29/2, 199/1 
Cintācakratārā (G) 4 
Caurī sermO (G) 31 

J 

Jambhala (G) 221, 221/1, 245 
Jambhala dkarpo (G) 268 
Jambhala dmarpO (G) 269/1—2 
Jambhala gserpO (G) 221/1 
Jetāri (S) 125 
jñānanātha (G) 18/6, 140 

T 

Tāranātha (S) X X I V , X L V I I ; (A) 35; (V) 39, 
40; (S) 42, 44, 46, 50, 51, 55, 59, 95,98, 
148, 236, 263, 307; (A)306 

Tārā (G) X X X V I I I , X L V I I I , L V I I I , 3, 
4/3—5, 4/715, 8, 8/11. 21/4, 28/19, 88, 89, 
92, 93, 9598, 140, 240, 295 

D 
Daṇḍin (S) X X X I I 
JObO Dīpaṃkara (S) 123 
karma Devaśrī (E) 265 
DevīkOṭi (gsumpa) (O) L X , 1517, 23, 25/14, 

29/1, 62, 84, 85, 139, 141, 171/1. 171/4, 
177/1. 177/7 

DevīkOṭī (gsumpa) (O) 171/23, 190, 200 
Devendra (S) 177/6, 178 

Dh 
Dharmakāra (S) X L V , X L V I 
Dharmatāra (E) 177/2 
Dharmapāla (G) 258 
Dharmavardha (E) 268 
lOchen Dharmaśrī (S) 67, 242 
(kunmlthyen) Dharmākara (S) X L I I I ; (G) 9 
karma Dhāja (E) 106 
Dhvaja (E) 177/10 

N 
Nagārjuna (S) 187, 228, 240 
Nāthalakṣmi (E) 175/22 
Nāthasiddhi (E) 116 
Nīvaraṇaviskambhin (G) 2/6 

P 
Padmanatteśvara ( K ) 80 
Padmasambhava (S) X X V I , X X V I I ; (G) 

X X I X ; (S) L X X I ; (G) 20/3, 21/1, 21/3, 23, 
25/18, 25/14; (S) 26/5; (A) 35; (E) 36; 
(V) 37/4, 37/6; (S) 47, 50, 59, 65; (G) 86; 
(S) 166; (G) 170/1; (S) 186/2, 189, 202, 
270, 294/23‚ 295 

Pukka dmarser (G) 31 
Prajña (E) 170/17 
Prajñadhvaja (E) 21/5 
Prajñarasmi (G) 12/3 
Prajñā E) 21/2, 191 
Prajñārasim (V) 38 
Prajñeśvara (E) 195 
PramOha dmar-mO (G) 31 

B 
bodhisattva (G) 2‚ 2/1—8 
BOdhgayā (O) 36 

Bh 
Bhu (O) L 
Bhürkumküta (G) 90 
guru Bhaisajya (E) 175/13 

M 
dgesloñ Maṅgala (E) 119, 169, 170/14, 

175/14, 265 

332 



Namens und Ortsverzeichnis 

Mañgaladharmavardha (E) 94 
Mangalabhadra (E) 225 
Mangalam Dharmavardha (E) 168/7 
(karma) Maṅgalarasmi (E) I. 2/8 
MañjughOṣa (G) 8/6, 103 
Mañjuśrī (G) 20/1, 24/3, 26/6, 105 
Mañjuśrīkīrti (G) 13/1 
Mañjuśrīkumārabhūta (G) 2/1 
MañjuśrīghOṣa (G) 101, 104 
Mamāki sñonmo (G) 62 
Mahākāla (G) X X X I X , 215 
Mahāmāyā (G) 135 
Mārīcīdevī (G) 128 
Mitrajoki (S) 223 
MitrajOgi (S) 23 
Mṛtijñāna (S) 188 
Maitreya (G) 2/4, 18/5 

R 

rdorje slobdpon Ratna (S) 175/15 

V 
karma Vagīśvara (K) 185/13 
Vajraküaya (G) X L V , 3537, 37/1—6, 3844, 

45/12, 4fc56, 58, 59, 61, 71, 185/3, 244, 
244/2 

Vajrakumāra (A) 35, 49, 50, 56, 59 
Vajradhara (G) 140 
Vajradharma (S) 307 
Vajrapāṇi (G) 2/3, 20/1, 72 
Vajrapratiṣṭa (S) 185/12 
Vajrabhainava (G) 135, 311 
Vajrayogim (G) 140, 172/6 
Vajravārāhi (G) 79, 148 
Vajrasattva (G) 91 
Vajrahayagriva (G) 26/1 

Vajrāsana (O) 36 
Vāgīśvara (K) 28/4= 
karma Vāgīśvara Guṇasāgara (K) 287 
VāclisirnhamañjughOṣa (G) 102 
Vimalamitra (G) 13/2, 170/1 
Vetāli nagmo (G) 31 
Vairocana (S) X X I V , 25/2; (A) 307, (S) 307 
Vairocana (G) 123 

S 
Samantabhadra (G) 2/8, 15, 233 
Sarasvatī (G) 8/6, 8/9 
Sitamañjuśrīghoṣa (G) X X X I I I 
Sitātapatrā (G) i27 
Sukhavajra (K) 78, 234 
(yeśes ḍaki w ḍākinī) Sukhasidhi (G) 19, 277 
Smeśa mthinnag (G) 31 

Ś 
Śambhala (O) 24/6 
Śamvara (G) 5, 5/1, 135, 148, 278 
Śākyamuni (S) L V I , LVTI; (G) I. 109, 110; 

(S) 187, 189; (G) 209/1. 239, 295, 296 
(Khache paṇchen ~ paṇchen ~ khaehe 

pandita) Śākyaśrī (bhadra) (S) X X X I I I ; 
(G) 27/1; (S) 26/9, 36, 148 

Śāntarakṣita (S) 115 
Śāntigarbha (S) 307 
Śāntigupta (S) 97 
Śāntirakṣita (S) 186/2 
Śrīdevī (G) X X V I I 
Śrīdevikoṭi (O) 219 

H 
Hayagrīva (G) 8/10, 79, 119 
heruka (G) 5/1 

3 3 3 



3. W E R K T I T E L 
Bei Werken ohne Titel wird der Textanfang wiedergegeben. Textanfänge unterscheiden sich 
im folgenden von Titelvermerken durch das Fehlen der spitzen Klammern. Bei der Wieder
gabe von Textanfängen werden den Text eiuleitende SanskritfOrmeln im allgemeinen aus
gelassen. Auf ihr Vorkommen wird aber durch drei Punkte ( . . . ) hingewiesen. 

a) Tibetisch 

k 

. . . ka dag dgons pa nam mkha’ 213 

. . . ka dag lta ba Ihun ’ byams 28/21 
<kam tshaṅ chos spyod žal skoṅ rgyal dbañ 

bcu bži pa’i gsol ’debs> 28/2 
kun mkhyen dus gsum sañs rgyas 28/5 
<kun mkhyen bu ston chos rje la bsñags pa> 

ratnakamala 8/8 
kun mkbyen byams mgon chos kyi ’byun 

gnas 28/4 
<kun mkhyen bla ma ’jam dbyans mkhyen 

brtse'i dbañ po'i khruṅs rabs rags bsdus 
kyi gsol ’debs> no mtshar dpal skyed 28/12 

<kun mkhyen bla ma rth po che’i khyad par 
gyi rnam thar la ched du brjod pa> 
udumvara’i dga' tshal 212 

<kun ’dus phvag ’tshal> mchog dga’i ’dod 
’jo 26/14 

kye ho yañ geig gson daṅ 175/6 
< dkyil ’khor kun gyi khyab bdag mtsho 

skyes rdo rje ’chaṅ chen po’i thugs rje 
rnnon par skul ba’i bstod dbyañs> nor bu 
snañ yañs kyi rgyan 25/1 

<bka' 'khor lo bar pa'i yañ beud šes rab sñiñ 
po'i mdo la brten pa'i bdud zlog bar chad 
kun sei lag len bltas chog tu bkod pa> 
rnam thar stobs skyed 239 

<bka' brgyad gra thañ so so'i žal byañ> 208/2 
<bka’ brgyad bde gšegs ’dus chen gyi bsñen 

pa’i lag len> til mar sgron me 67 
<bka' brgyad bde gšegs ’dus pa'i sgrub chen 

gyi stoñ thun> gdon lna’i gad mo 155 
bka’ brgyud grub thob rgya mtsho ’i tshogs 

177/1 
. . . bka’ brgyud grub pa’i tshogs 170/19 
bka’ brgyud gduñ 'tshob 175/13 
bka’ brgyud bla ma rgyal sras 175/2 
bka’ brgyud bla ma rnams 177/11 
<bka’ drin tha mo'i gsol mchod> bsam don 

Ihun grub 266 
<bka’ bab drug ldan gyi zab khrid brgyud 

pa’i gsol ’debs> mu tig phreñ ba 143 
<skad gñis šan sbyar la ñe bar mkho ba’i zin 

bris> las dañ po pa ’jug pa’i rol mtsho 282 
<skar rtsis kyi sñon ’gro> rin chen me loṅ 313 
. . . skal ba dañ ldan pa rnams 21/2 
<sku rje ge sar bsañs mchod> dgos 'dod char 

’bebs 246 
skyabs dkon mchog kun ’dus 170/5 
<skyabs mgon si tu rin po ehe padma mn 

byed dbañ po la bsñags pa> dpal ldan 
'gyur med 10/2 

skyabs rgyal ba kun dnos 172/8 
<skyabs geig saṅs rgyas gñis pa'i mtshan gyi 

bye brag la bstod ein dgos don smon lam 
du gsol ba> ’dod ’jo’i gter bum 25/4 

skyabs ehe bsod chos sprul sku nas 168/5 
skyabs dus gsum kun mkhyen pad ’byun 

170/14 
skyabs dus gsum kun mkhyen padma 175/14 
skyabs gnas kun ’dus 177/2 
skyes chen yoñs ’dzin du mas 28/20 
<skyes chen yoñs ’dzin ma tshogs gñis rdo 

rje’i nor mdzad pa> 28/20 
skyes thob mkhyen rabs nam mkha’i khyon 

28/13 
bskal bzañ sgron me 294/4 

kh 
<khyad par bcu gsum dañ ldan pa’i rtsa 

brgyad stoñ sbyar gyi rtog pa brjod pa> 
yons ’dus me tog gsar pa’i phreñ ba dpyod 
īdan ma rgyan 196 

khyad par bla med rgyud sde 175/10 
khyab bdag kun bzañ dpal ldan 26/4 
khyab bdag mtsho skyes rdo rje 172/4 
<khyab bdag mtsho skyes rdo rje la dus su 

thugs rje skul žiñ gsol ba gdab pa> ’dod 
dgu yoñs ’dus 25/5 

<khyun po’i gduñ rabs rags bsdus kyi gsol 
’debs> bkra šis dbyañs sñan 30/l 

khyod mdo med mi de 175/20 
. . . khra ’bo'i yul bdag tha btsan gsum 256/3 
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<rnkhan chen bla ma byaṅ sems zla ba bzaṅ 
po la gsol ba ’debs pa> malaya’i dri bsim 
28/10 

. . . mkha’ khyab rnkha’ yi bde ston 205/
4 

. . . rnkha’ khyab gñug ma’i rdo rje’i ye šes 
28/16 

<mkha’ spyod ḍāki’i dbañ mo ye Šes mtsho 
rgyal la gsol ba ’debs pa> yid kyi gduñ sei 
25/15 

<mkhas grub khyun bo rnal ’byor la bsṅags 
pa> udumbara’i ’dzum zer 8/2 

<mkhas btsun bzañ gsum gyi bdag ñid chen 
po dge ba’i bšes gñen a mchog sprul pa'i 
sku la phul ba’i chab Šog> 185/13 

<’khon lugs rdo rje phur pa’i gtor dban gi yi 
ge> byin rlabs bcud kyi thigs pa

 4

3 
’khor lo'i mgon po bka’ drin 175/1 
<’khor lo’i mgon po’i ṅo bor bžugs pa'i lhag 

pa’i 1ha yid bžin ’khor lo la bstod pa’i 
tshogs phreñ bar bstar ba> yons su sbyañs 
pa’i vaidürya'i phreṅ ba

 4 

g 
gaṅ gi mkhyen spyod 185/6 
gaṅ žig bden pa’i sprin 184/7 
gañ la yons ’dris 185/23 
<gaṅs can gyi gsaṅ chen bstan pa'i bdag po 

khu dbon brgyud par bcas pa la bsñags pa 
brjod pa> gzi brjid mtba’ yas 8/5 

<gañs can mgon po dpal ldan karma pa sku 
phreṅ bcu bži’i mal 'byor dañ ’brel ba’i 
gsol 'debs> zun ’jug lam bzan 18/1 

. . . gaṅs can bla ma'i skal pa 174/1 
<guru ñi ma ’od zer la thugs dam bskul ba’i 

gsol 'debs> phan bde kun stsol nor bu'i 
rgyal po ñi ma'i sñin po 25/10 

<guru rdo rje gro lod la thugs dam skul ba'i 
gsol ’debs> phrin las yons grub nor bu'i 
rgyal po 'bar ba'i sñin po 25/13 

<guru padma rgyal po la thugs dam bskul 
ba’i gsol 'debs> dgos ’dod kun ’byun nor 
bu'i rgyal po dbyig gi sñin po 25/8 

<guru padma ’byun gnas la thugs dam bskul 
pa’i gsol 'debs> byin rlabs char 'bebs nor 
bu'i rgyal po bdud rtsi’i sñm po 25/6 

<guru pacimasambhava la thugs dam bskul 
ba'i gsol ’debs> dños grub mchog stsol nor 
bu'i rgyal po bcud kyi sñiñ po 25/7 

guru padmar bdag phyag 'tshal 175/6 
<guru blo ldan mchog sred la thugs dam skul 

ba'i gsol ’debs> bsam don kun 'grub nor 
bu'i rgyal po ye šes sñin po 25/9 

<guru gtso ’khor gyi bla ma'i rnal ’byor sde 
dge'i mdzod pa tshe don nor gnan ba> 20/3 

<guru yid bžin nor bu la gsol ba ’debs pa> 
bar chad kun sei 25/1

4 

<guru śākya sen ge la thugs dam bskul ba'i 
gsol ’debs> dge legs kun ’byun nor bu'i 
rgyal po zla ba'i sñiñ po 25/11 

<guru sen ge sgra sgrog la thugs dam skul 
ba'i gsol ’debs> phyogs las rnam rgyal nor 
bu'i rgyal po stobs kyi sñiṅ po 25/12 

<guñ than gtsug lag khaṅ gi rtogs pa brjod 
pa> rnam 'phrul rab sñan 186/6 

gun tshig skabs dkon mchog 122 
<grub chen karma pakši la brten pa'i bla 

ma'i rnal ’byor> don gñis ’dod 'jo 18/2 
<grub thob rgya mtsho'i chu ’go bka’ brgyud 

kyi ston pa bka' drth can rnams kyi tbugs 
rje mñon par bskul ba'i glu dbyañs> bu 
chuñ ma la 'bod pa’i gduṅ dbyañs 170/2 

<grub pa’i dbañ phyug lcags zam pa chen 
po'i ñe brgyud yi ge drug pa'i sgom hm 
'bogs tshul> gžan phan mkha' khyab 147 

<grub pa'i dbañ phyug thañ stoñ rgyal po la 
thugs rje chen pos dnos su gnan ba’i sñin 
po yi ge drug pa’i ñams len gyi gžun gsal 
byed dan bcas pa> 144 

<grub pa'i dban phyug thaṅ stoṅ rgyal po'i 
ñe brgyud thugs rje chen po’i bsgom bzlas 
kyi nag 'don> mdo snags yoṅs bcud 
145 

<grub pa'i dban phyug brtson 'grus bzan po 
la khyun pa'i gser chos dan mthun par 
bsnags pa> mi šigs ran sgra 8/10 

. . . dga’ ldan gnam du yid dga' 186/1 
dge legs bye ba'i sñin po 184/9 
<dge bšes bstan 'dzin bzañ por stsal ba’i rje 

ñid kyi gsol ’debs> ka dag lta ba 28/21 
<dgoṅs gter bsam pa Ihun grub brgyud pa’i 

gsol ’debs> dnos grub cbar 'bebs 80 
<mgon po'i spos sbyor rgyas bsdus kyi lag 

len> 262 
<'gu log liṅ sprul sku thugs rdor la phul ba'i 

chab šog> 185/8 
<'gro mgon šaṅs pa bka’ brgyud kyi bla ma 

mchod pa’i cho ga> yid bžin nor bu 19 
rgyal kun spyi gzugs mtsho skyes 302/2 
rgyal ba kun gyi mkhyen brtse’i ye šes 28/6 
rgyal ba kun gyi nus pa'i sgyu 'pḥrul 28/3 
rgyal ba kun gyi phrin las gzugs can 10/1 
rgyal ba kun 'dus padma dbañ 175/24 
<rgyal ba kun 'dus spar byañ> 205/3 
<rgyal ba'i bstan pa rin po ehe thar par 

bgrod pa’i lam spyi’i lus yons su rdzogs 
pa’i smon lam> thar pa'i gru chen 299 

<rgyal ba'i yum la thugs dam skul žin gsol 
ba ’debs pa> 'chi bdag gyul rgyal 4/II 

<rgyal bas luñ bstan šin rta chen po ’jam 
mgon bla ma thams cad mkhyen gzigs 
karma ñag dban yon tan rgya mtsho blo 
gros mtha' yas pa'i sde'i žabs kyi gsun 
'bum rin po ehe rgya chen bka'i mdzod 
kyi dkar chag mdor bsdus> zab rgyas rgya 
mtsho mtha' yas la ’jug pa'i gru bo 309 

<rgyal dbañ bcu bži pa'i bla ma'i mal ’byor 
nun 'dus> 18/3 

<rgyal dbañ bco ina pa la phul ba> 185/3 
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<rgyal dbyaṅs> bdud las rnam par rgyal ba’i 
mam sgra 24 I 

<rgyal tshab byams pa mgon po’i rnam thar 
phyogs geig gi cha šas la cuṅ zad bsṅags 
pa> nor bu rin po che’i rgyal po pha rol tu 
phyin pa rgya mtsho grañs med pa rjes su 
sgrogs pa’i sprin gyi char 2/4 

<rgyal sras nam mkha'i sñin po’i rnam thar 
phyogs geig gi cha šas la cuṅ zad bsṅags 
pa> nor bu rin po che’i rgyal po sems can 
gyi bsam pa dañ spyod pa la ’jug pa rgya 
mtsho grañs med pa rjes su sgrog pa’i 
sprin gyi char 2/7 

<rgyud sde ina gtso bsdus kyi bsñen yig> zab 
don sñiṅ po 136 

<rgyud sde Ina gtso bsdus la brten pa’i dkyil 
’khor mchod chog bdag ’jug dañ bcas pa> 
snim grol sñin po 135 

<rgyun khyer lus sbyin> ’khrul rtog gcod 
pa’i ral gri 235 

. . . rgyun gyi bsañ mchod sogs 250 
<rgyun gyi bsañs rnchod> dge legs sprin 

phuñ 243 
<sgrib pa thams cad rnam par sei ba'i rnam 

thar phyogs geig gi cha šas la cuṅ zad 
bsṅags pa> nor bu rin po che’i rgyal po 
tiñ ’dzin rgya mtsho grañs med pa rjes su 
sgrog pa’i sprin gyi char 2/6 

<sgrub brgyud šin rta chen po brgyad kun 
’dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga> byin 
rlabs dnos grub yon tan kun gyi 'byuṅ 
gnas 23 

<sgrub sde eben po bka’ ’dus kyi tha dañ 
grub pa’i rig ’dzin rnams la gsol ba ’debs 
pa> dpal chen dgyes glu 26/5 

<sgrol ma dkar mo la bsñags pa’i dod ’jo’i 
ljon šiñ> 3 

<sgrol ma ’jigs pa brgyad skyob kyi bsgom 
bzlas> rdo rje’i ya lad 98 

<sgrol ma rnal ’byor ma’i rgyun khyer> dam 
tshig ñes pa’i thig le 93 

<sgrol ma rnal ’byor ma’i mchod chog mdor 
bsdus> bde chen rol mo 97 

<sgrol ma’i gsol ’debs ’jam dpal bstan dar 
ñor mdzad pa> 28/19 

<brgyud pa kun ’dus kyi bla ma mchod pa’i 
tsḥul tshogs kyi cho ga dañ bcas mdor 
byas pa> sna tshogs nor bu'i rgyal po 22 

. . . bsgom pas gnas lugs 177/8 

ṅ 

ña sprañ po za ñal byed pa 170/12 
ñes don phyag rgya chen po’i 26/11 
<ñes don bla ma’i rnal ’byor> ye Šes char 

’bebs 21/3 
<ñes don dbu ma chen po la ’khrul rtog ñer 

gsum gyi ’bur 'joms pa> legs bšad gser 
gyi tho ba 166 

ñes par legs pa'i lam 294/2 
nes ‘byun tshul khrims 28/26 
ño bo spros dañ bral ba 28/17 
<mña’ bdag mar pa locā chen po la brten 

pa'i bla ma’i rnal ’byor phyi nañ gsañ 
sgrub smin byed dañ byas pa> zab gsaṅ 
sgo ’byed 15 

sna ’gyur bstan pa’i me ro 12/4 
. . . sṅon tshe dpal chen padma 248/2 

c 
<gcod yul rgya mtsho’i sñiñ po stan thog 

geig tu ñams su len pa’i tshul> zab mo'i 
yañ žun 236 

<bcu geig žal dpal mo lugs dañ ’brel bar 
smyuñ gnas sgrub pa’i lag len> gser sdoñ 
gyu’i phra tshom 120 

. . . bcom ldan de bžin gšegs pa 28/27 
<bcom ldan ‘das dam tshig rdo rje’i sgom 

bzlas mdor bsdus pa> 126 
<bcom ldan 'das dus kyi ’khor lo than skyes 

kyi rgyun khyer dañ rnal ’byor yan lag 
drug pa stan thog geig pa’i dmigs sdom> 
Ihan skyes grub ster 134 

<bcom ldan ‘das de bžin gšegs pa rdzogs pa’i 
sañs rgyas dpa' bo bdun sgrub ein mcbod 
pa’i cho ga> tshogs gñis bdud rtsi’i chu 
gter rab tu rgyas pa 106 

<bcom ldan ‘das gdugs dkar mo’i bskyed 
bzlas rgyun khyer> rdo rje ’bar ba 127 

<bcom ldan ‘das rdo rje phur pa'i bskyed 
rdzogs kyi khrid yig sa bon tsam smos pa> 
rdo rje gsañ mdzod 47 

<bcom ldan ’das rdo rje phur pa’i stod las 
kyi dbañ bskur ba’i lag len gsal bar byed 
pa> bdud rtsi’i do šal 42 

<bcom ldan ‘das ma sgrol ma rnal ’byor ma’i 
rtsa ba'i dbañ bskur gyi cho ga bklags 
chog tu bkod pa> utpala ljon šin 95 

<bcom ldan ‘das mi ’khrugs pa'i cho ga 
mñon dga’i žin gi rgyan mdzes byed Ihan 
thabs> indranlla‘i chun ’phyaṅs 124 

<bcom ldan ‘das sman gyi bla ma'i sgom 
zlas> 214 

<bcom ldan ‘das ’od dpag med ’khor dañ 
bcas pa mchod ein gsol ba gdab pa’i cho 
ga> thar pa’i šin rta 99 

<bcom ldan ‘das rig byed ma‘i bskañ ba> 
dños grub ’gugs pa'i leags kyu 234 

eh 
<chags med rin po ches mdzad pa'i bsno ba 

rgyas pa'i don bsdus> 294/1 
chu ‘babs pa kha ‘babs rnam bži'i rgyun 172/5 
chos sku‘i žin du gzi brjid 26/12 
<chos grva chen po thub bstan chos ’khor 

glin gi ‘dus pa rgya mtshor bslab bya‘i 
gtam tu gsol ba> tshogs mchog kun tu 
dga‘ ba‘i rna rgyan 160 
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chos rgyal zla 'Od gžOn nu 170/15 
. . . chos sñon 'grO man du 177/9 
<chOs rje kun mkhyen dOl pO la bsñags pa> 

gžOm med sgra dbyañs 8/7 
<cḥOs rje sa skya paṇ chen la bsñags pa’i 

tshig phreñ> mtsho byun mgrin glu 8/6 
chos ñid kyi bden pa 170/8 
. . . chos ñid bden pa’i gnas lugs 161/1 
. . . chos ñid dbyiñs las gañ ’dul 29/5 
<mchog gzigs bla ma dam pa gyun druñ 

phun tshogs kyi gduñ rten dkar chag> 
tha’i sgra sñan 195 

mchog gsum kun ’dus rdo rje ’chañ 175/4 
mchog gsum kun ’dus bla ma 294/1 
. . . mchog gsum rtsa gsum kun ’dus 305 

mchog gsum rtsa ba gsum gyi lha 30/4 
<mchod gtor bsdus pa> 37/2 
<mchod rten brgya rtsa brgyad gdab pa’i 

cho ga mkhan chen ži ba ‘tshos mdzad pa 
las nun nur bsdus pa> dri med lam ’jug 115 

<’chi med grub pa’i rgyal ba bka’ drin can 
rnam gñis la thugs rje bskul ba’i gdun 
dbyañs> dpyid kyi dbyans sñan 170/1 

I 
j i srid mkha‛ dañ sems can khams 184/3 
<jo nañ chos spyod kyi kha skoñ chos rje 

kun mkhyen chen po’i gsol ’debs> 27/6 
<jo nañ rje btsun rin po che’i skye phren 

gsol ’debs> 27/7 
’jam mgon dpal ldan 183/4 
<’jam mgon blo gros mtha’ yas kyi žal snar 

rgyal dbañ karma pa mkha’ khyab rdo 
rjes bka’ ’dri phul ba lan dan bcas pa> 169 

<’jam dpal sku’i dkyil ’khor dan bka’ bab 
kyi slob dpon chen po rnams la gsol ba 
’debs pa> ’khor lo mthar ’byin 26/6 

’jam dpal dgyes pa’i blo gros 183/2 
<’jam dpal chos dbyiñs gsuñ dbañ gi brgyud 

’debs smon lam dañ bcas pa> byth rlabs 
bdud rtsi’i snañ ster 105 

’jam dpal rdo rje ’jigs byed 311 
’jam dpal dpa’ bo dgyes pa’i blo 183/6 
’jam dpal byth rlabs sogs 211 
<’jam dpal gzon nur gyur pa’i rnam thar 

phyogs geig gi cha šas la cun zad bsnags 
pa> nur bu rin po che’i rgyal po dbyer 
med pa’i ye šes rgya mtsho grañs med pa 
rjes su sgrog pa‘i sprin gyi char 2/1 

<’jam dbyañs bla med lugs kyi bla ma’i rual 
’byor> 104 

<’jig rten dban phyug rgyal mchog bcu bži 
pa gtso bor gyur ba’i dpal ldan bla ma’i 
dkyil ’khor mchod ein gsol ba gdab pa> 
ñes don lam ’jug 14 

<’jig rten dban phyug dpal ldan karma pa’i 
žabs kyi padmor cuṅ zad bsñags pa / kun 
bzañ ’khor lo’i re’u mig> tshans sras 
dgyes pa’i rol mo 11 

‘jig rten dban phyug bses gnen 12/5 
’jigs med smra ba’i sen ge 183/1 
<rje kun gzigs ’jam mgon ñag gi dban phyug 

yon tan rgya mtsho’i žabs kyi ‘das rjes kyi 
rnam par thar pa> no mtshar nor bu’i 
snañ ba 308 

rje bka’ brgyud bla ma’i 177/12 
<rje grub thob chen po dge sloñ padma dkar 

por skye ba bžes pa’i tshe ’phags pa spyan 
ras gzigs la gsol ba btab pa’i rdo rje’i 
gsun> 146 

rje ’gran zla kun bral 175/22 
rje ño mtshar bsam gyis mi khyab pa 

172/7 
rje ’cḥi med padma’i mdzad pa 173 
rje drin ldan gyi rtsa ba’i bla mar 170/20 
rje padma’i mtshan can 170/16 
<rje bla ma padma ñin byed žal sña nas 

’brug pa rgyal dbañ chos rjer gnañ ba’i 
gsuñ tshab bris pa> 185/9 

rje bla ma sañs rgyas 170/9 
<rje dbon bla ma dam pa'i dgoñs rdzogs rten 

gsum gyi dkar chag mdor bsdus pa> ño 
mtshar dpal skyed 193 

rje dnaigs pa med pa'i sfiin rje can 170/6 
<rje btsun sgrol ma dkar mo yid bžin ’khor 

lo la gsol ba ’debs pa> bdud rtsi’i ljon sin 
4/1 

<rje btsun bcom ldan ’das ma’i thugs dam 
bskul ba> bsam don Ihun grub 4/13 

<rje btsun thams cad mkhyen pa tāranātha 
la bsñags pa> ño mtshar mtha’ yas 8/11 

<rje btsun thugs rje can ma la bstod ein 
phyag bya ba> bdud rtsi’i sgra dbyañs 4/10 

<rje btsun spyan ras gzigs dban phyug gi 
rnam thar phyogs geig gi cha šas la cuñ 
zad bsñags pa> nor bu rin po ehe rgyal po 
bsod nams dañ ye šes kyi tshogs rgya 
mtsho grañs med pa rjes su sgrog pa’i 
sprin gyi char 2/2 

<rje btsun ’phags pa ’jam dpal dbyañs dkar 
bo‘i sgom bzlas> sñin gi mun sei 101 

<rje btsun ’phags ma sgrol ma yid bžin ’khor 
lo la gsol ba ’debs pa> ‘chi med grub pa’i 
ljon šin 4/2 

<rje btsun ma la bstod pa> sbrañ rtsi’i rlabs 
phreñ 4/7 

rje btsun mahāgurur ’dud 180 
<rje btsun mar pa chos kyi blo gros la gsol 

ba ’debs pa> bde chen sñin po 27/3 
<rje btsun mi la bžad pa rdo rje la gsol ba 

’debs pa> no mtshar smn po 27/4 
<rje btsun smra ba’i seṅ ge’i sgom bzlas> blo 

gros kha ’byed 102 
<rje btsun ras chun pa rdo rje grags pa la 

bsñags pa> rdo rje’i rgyud maus 8/1 
<rje btsun ras pa chen po la brten pa'i bla 

ma’i mal ’byor tshogs mchod dan bcas pa> 
ye šes dpal ’byor 16 
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<rje btsun āryātāre la 'dud ein gsol ba> bar 
chad kun sei 4/1

4 

<rje ran nid kyi gsol ‘debs> mltha’ khyab 
gñug ma 28/16 

<rje ran nid kyi gsol ’debs> byañ chub sems 
dañ 28/14 

<rje ran ñid kyi gsol ’debs> yon tan rgya 
mtsho 28/15 

<rje tho brag pa chen po la gsol ba ’debs pa> 
dgyes mdzad dgyes glu 27/2 

ñ 

<ñi ma sgra gcan la ’jug pa’i gtam> nor bu’i 
me Ion 287 

<ñe ba’i ’thuñ gcod roṅ btsan kha ba dkar 
po'i gnas bdag rtsa gsum žin skyoṅ gi 
mchod sprin> ’dod ’jo'i ba mo 278 

<ñes bšags mdor bsdus> dag byed bdud 
rtsi’i thigs ma 231 

<gñug ma'i de ñid gsal bar ston ba thal byuṅ 
do ha’i glu phren> rdo rje pha lam gyi 
phren ba 170 

<mñam med sgam po pa eben po la gsol ba 
’debs pa> ye šes sñm po 27/5 

<mñam med dvags po bka’ brgyud kyi lta 
sgom la ṅes pa cha tsam rñed pa’i glu> 
gñug ma ran šar 171/1 

. . . sñan rgyud phur pa’i gnad tig 61 
sñan brgyud yi ger bris pa 37/4 
sñiṅ po'i rin lugs rgya mtshor 185/18 

t 

<tā’i si tu padma’i ljags ldan drug gi thog 
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tu dgod pa 158 
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ldan 273 

<dam pa'i chos 'chad nan bya ba'i skabs su 
ñe bar mkho ba'i mtshams sbyor gyi yi ge> 
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dbyañs 265 

<dus ’khor gsol ’debs / chos rgyal rigs ldan 
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dus den saṅ sñigs ma'i mtha' 175/19 
dus gsum rgyal ba sras bcas 28/19 
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<gdan sa chen po thub bstan chos 'khor glin 
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gdod nas spros bral bla ma 28/22 
gdod ma'i mgon po ’gro ba'i don 12/2 
gdod ma'i mgon po'i chos ñid 229/2 
<bdag cag gi ston pa mnam med don kun 
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bdag in ’di bzun 303 
bdag gžan dus gsum 294/5 
<bdud rtsi chos sman phan yon zur bkol> 197 
<bdud rtsi sman gyi smon lam> bdud rtsi’i 

myu gu 301 
<bde mchog dkar po byan chub sgrub lam 

gyi rdzogs rim tshe khrid dañ bcas pa> 
bdud rtsi’i goñ bu 148 

<bde gšegs sman bla mched brgyad mchod 
pa'i cho ga'i phan yon mdor bsdus> ma 

ba'i bdud rtsi 224 
. . . bden don ñag la 'pho med 28/8 
<mdo khams sde dge'i rgyal khab tu bod blon 

mdo mkhar ba'i btsun mo byon skabs 
mda’ dar 'jugs pa'i 'bei gtarn> 291 

<mdo chog mams la sbyar bar bya ba’i gŠin 
po rjes 'dzin> thar lam snañ byed 108 

. . . mdo smad thañ lha'i yul skyoñ 256/2 
'dir snañ sgyu ma'i chos la 179/2 
<'du šes gsum ldan spoñ ba pa'i gzugs brñan 

padma gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 
'dul rtsal gyi rtogs pa brjod pa'i dum bu> 
smrig rgyu'i bdud rtsi 307 

'dun dañ smon lam las byxiṅ ba 304 
<'dul ba mdo rtsa las 'byuñ ba'i ri mo'i bri 

yig> tshañs pa'i patra 279 
’dod chags kyis ui ’khor ba'i rtsa ba 175/9 
. . . ’dod pa'i phrin las bskul ba'i skabs 255 
rdo rje 'chañ dños padma ñin byed 175/26 
<rdo rje theg pa'i dam tshig gi ñes ltim phyir 

bcos pa'i cho ga> rig ’dzin dbugs dbyun gi 
thig le 230 

<rdo rje rnam par 'joms pa khro dkar gyi 
gzims kyi cho ga dbañ bskur dañ bcas pa> 
dag byed šel gyi burn bzañ 62 

<rdo rje rnam par 'joms pa khro nag llia bco 
ina pa'i dkyil ’khor du dban bskur ba'i 
cho ga> simn byed ye šes bum pa 64 

<rdo rje rnam par 'joms pa khro nag lha bco 
ina pa'i sgrub thabs gzims kyi cho ga dan 
bcas pa> sbyon byed rdo rje'i bum pa 63 

<rdo rje phur pa inkhon lugs kyi bsñen yig> 
dpal chen thugs thig 46 

<rdo rje phur pa 'khon lugs kyi brgyud pa'i 
gsol ’debs> vaidürya'i phreñ mdzes 41 

rdo rje phur pa gdon drag po 37/5 
<rdo rje phur pa bdud 'joms rol pa'i pustaka'i 

bžugs byañ dañ brgyud pa'i yi ge> zla Šel 
me loñ 35 

<rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu> 
36 

<rdo rje phur pa'i sgrub skor (mkhon lugs 
kyi rtsa ba'i yi ge)> 37/1 

<rdo rje phur pa'i mñon spyod las la ñe bar 
mkho ba'i yig chun> sbas pa img 'byed 54 

<rdo rje ’dzin pa lus kyi dkyil ’khor du grub 
pa'i tshul thun moñ ma yin pa> ye Šes 
stobs skyed 20/2 

. . . rdo rje 'dzin dbañ 194 

. . . rdo rje gžon nu rgyan gyi gdams ñag 37/6 
rdo rje lus las zab mo'i gnas lugs 28/7 
<rdo rje'i chos sruñ mams la phrin las su 

gsol ba> don gñis grub pa'i dpyid 258 
<rdo rje'i ye šes 'bebs pa'i byin rlabs lam zab 

kyi phreñ ba yoñs 'dus> ljon pa'i skyed 
tshal 13 

<rdor brag sprul sku'i dris len> 168/8 
<rdor slob karma bstan ’dzin gsol 'debs> 

spyan ras gzigs dños 28/9 
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<sde dge tha sras rin po che’i gsuñ len> 
185/24 

<sde drun phrin las rgya mtshOr gsun lan> 
185/25 

<brda sprod pa cāndra pa'i skabs su ñe bar 
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sgra dbyañs 183 
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phul ba> 185/16 
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bsdus pa> zab mo'i ye šes la ’jug pa 
103 
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gnas mchog khyad 'phags yar luñ gi sei brag 
172/3 
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rin chen char 'bebs 270 
snañ mdzad sruñ ba'i rdo rje'i 12/3 
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<pad nor dris len> 168/3 
pad 'byuñ bla ma dbyer med pa 170/18 
. . . pacimavajra'i gnas 'dren dkyil ’khor 281 
<padmavajra'i gnas 'dren cakra'i bkod yig> 

281 
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m a ba'i glin bu 188 
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mdzes 27/1 

<dpa' bo'i dbu ža'i bšad pa mdor bsdus> 164 

. . . dpa' ’og yul tha spyi bsdus 252 
<dpal karma pa chen po la bstod pa> rgyal 

ba kun gyi phrin las gzugs can 10/1 
<dpal kun rig gi cho ga mam grol sgo chen 

gyi bsñen sgrub las kyi rim pa gsal bar 
byed pa> rnam grol šin rta 123 

<dpal gyi cāritra'i bsñags brjod mdor bsdus> 
dpyid kyi pho ña'i mgrin dbyañs 199/1 

<dpal mgon 'phags pa klu sgrub žal sña nas 
brgyud pa'i sgrol ma gyul bzlog bltas chog 
tu bkod pa> bden 'bras myur ston 2«40 

. . . dpal chen thugs sprul 248/1 
<dpal chen rdo rje phur pa'i sgrub rten gyi 

gnad dañ / mñon spyod gzer kha'i bcas 
kyi rim pa mam par gsal ba> thos chuñ 
yid kyi bcud ’dzin 48 

<dpal cḥen rdo rje phur pa'i bsñen sgrub las 
gsum la ñe bar mkho ba'i yig sna phran 
tshegs phyogs geig tu bsdebs pa> ’dod 
dgu'i bañ mdzod 52 

<dpal chen rdo rje phur pa'i smad las drag 
po sgrol ba'i rjes su gnañ ba'i yi ge> bdud 
bži'i gyul ’joms 44 

<dpal chen rdo rje phur pa’i tshe ’gugs kyi 
phrin las> dvañs ma bcud bsgrub 58 

<dpal chen rdo rje gžon nu gtso ’khor sruñ 
mar bcas pa'i bstod bskul gsol kha sbrel 
ba> tha'i rna sgra 51 

<dpal chen rdo rje gžon nu srun mar bcas pa 
la rgyun gyi bsañs mchod sreg blugs 'bul 
ba'i cho ga> bde chen rol pa 244/2 

<dpal chen rdo rje gžon nu'i rgyun gyi ñams 
len bya ba'i rim pa> thugs kyi thig le 49 

<dpal cḥen rdo rje gžon nu'i gtor zlog gi 'don 
'grigs> mthoñ bas go 'byed 59 

<dpal chen rdo rje gžon nu'i phrin las kyi 
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man ñag> rdo rje thog brtsegs 56 

<dpal chen rdo rje gžon nu'i smad las gtor 
bzlog gi lag len gsal bar bkod pa> rdo rje 
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<dpal chen yañ dag heruka zla gam dgu pa'i 
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thig le 33 
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<dpal dus kyi ’khor lo'i rim gñis ’bro lugs 
kyi brgyud pa’i gsol ’debs> rdo rje ’babs 
pa chen po 132 

dpal rdo rje ’chan chen 170/4 
<dpal rdo rje phur pa rtsa ba’i rgyud kyi 

dum bu’i ’grel pa sñin po bsdus pa> dpal 
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char 2/3 
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dpal ldan ’gyur med sñin po’i bstan pa 10/2 
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rdo rje nor bu’i phreñ ba 264 
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pa> dños grub rdzin bu 261 

. . . dpal tshogs kyi bdag po la rgyun 215 
<dpal tshogs kyi bdag po‘i ‘khor lo bri sgrub 

rab gnas dan bcas pa> 221/2 
dpal rdzogs pa’i sañs rgyas karma pa 170/11 
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bsñags pa> ño mtshar me tog 8/4 
<dpal sa skya pa’i yab chos yañ phur thun 
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<dpal sa skya pa’i yab chos yañ phur thun 

moñ gi bka' sruñ dka’ bdud lcam dral gyi 
rjes gnañ bya tshul> phrin las char ’bebs 
•45/2 

<dpal heruka la bstod phyag ’tshal ba> 
bde chen rol pa 5/1 

<spyan ras gzigs kyi thugs rje bskul ba 
śloka ñer ina pa> 24/4 

spyan ras gzigs dños karma 28/9 
. . , spyan ras gzigs dnos rgyal dbañ 206/2 
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bcas pa> sāla chen po’i sa bon 293 
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dbyañs sñan 28/11 
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pha rje btsun gyi rgyal po 175/16 
pha rje btsun bīa ma’i žabs 175/21 
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pa> dpa’ bo’i rol mo 7 
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phyogs med dge ba’i bšes gñen tshul bžin 

bsten 28/18 
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rtsa brgyad pa gzuñs sñags dañ bcas pa> 
110/9 
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sñags dañ bcas pa> 110/7 

<’phags pa bcu gcig žal dpal mo lugs kyi 
sgrub thabs dañ ’brel ba’i smyim bar gnas 
pa’i cho ga> gžan phan kun khyab 117 

<’phags pa bcu gcig žal dpal mo lugs kyi 
rjes su gnañ ba dañ gso sbyoñ yan lag 
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<’phags pa ’jam dpal gyi thugs dam bskul 
ba’i gsol ’debs> ye šes dpal skyed 24/3 

<’phags pa ’jam dpal gzon nur gyur ba’i 
mtshan brgya rtsa brgyad pa gzuṅs sñags 
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brgyad pa gzuns snags dañ bcas pa> 110/5 

<’phags pa jambhala dkar po’i bstod pa> 
dnos grub char ’bebs 268 

<’phags pa jambhala dmar po’i gyañ chog 
gi cha lag gyaṅ ’gugs> padmārāga’i lcags 
kyu 269/2 

<’phags pa ’od zer dri med kyi rgyun gyi 
bzlas pa bya tshul> ’chi med 'byuṅ ba 114 

<’phags pa lag na rdo rje’i mtshan brgya 
rtsa brgyad pa gzuns sṅags daṅ bcas pa> 
110/4 

<’phags pa sa'i sñin po mtshan brgya rtsa 
brgyad pa gzuṅs sñags dan bcas pa> 110/6 

<’phags ma sgrol ma bkra Šis don grub ma'i 
sgrub thabs> bkra šis char ’bebs 92 

<’phags ma sgrol ma la brten pa'i bla ma'i 
rnal 'byor> grub gñis gter gyi bum bzañ 
2I/4 

<’phags ma gdugs dkar can la bstod pa> 
byin rlabs kyi snan ba 5/2 

<’pḥags ma yid bžin ’khor lo’i thugs dam 
gnad nas bskul ba’i gsol ’debs> mos gus 
kyi tambura 4/6 

<’phags ma'i sñan dban du gsol ba> sñin gi 
me tog kha bye ba 4/5 

<’phags ma’i thugs rje bskul ba> dpag bsam 
grib bsil 4/12 

<’phags ma'i gsol ’debs> ’chi med rdo rje'i 
glu  4 /

4 

<’phags ma'i gsol ’debs> thub pa'i nag 4/3 
< ’phel tsha bla ma bsod nams mam rgyal 

la rañ lo ñer drug par phul ba> 185/11 

b 
<bag ma la dge ba'i las phran bdun gyi cho 

ga> bkra šis dpal skyed 290 
<bo don ’jigs bral chen po la bsnags pa> 

dbyans can rgyud mañs 8/9 
bod kha ba can gyi nags tshal 172/6 
<bya spyod mal ’byor gsum gyi rgyud sde'i 

dkyil ’khor mams kyi gtso bo rags bsdus 
žal than bkod yig> nor bu chu sei gyi 
phren ba 280 

. . . byañ chub phyogs kyi chos thams cad 
20/3 

byañ chub sems dañ mam par im rtog pa 
28/14 

<byan chub sems dpa' sa'i sñin po'i mam 
thar phyogs gcig gi cha šas la cun zad 
bsñags pa> nor bu rin po che’i rgyal po 
smon lam rgya mtsho grañs med pa rjes 
su sgrog pa’i sprin gyi char 2/5 

<byams mgon mchog gi sprul pa’i sku seṅ 
ge'i khrir phebs pa’i maṇḍal rgyas bŠad> 
no mtshar sgo brgya ’byed pa’i dga’ ston 
162 

<byams mgon bla ma dbyer med du grub 
pa’i thabs> byams chen dgyes pa’i snan ba 
18/5 

<byin rlabs mn byed bskul ba'i bstod dbyans> 
skya rens kyi phrin pa 4/8 

<bla na med pa'i rdo rje’i mal ’byor yan lag 
drug gi gnas la dad pa’i padmo mchog tu 
rgyas pa'i dbyans tshig> rigs ldan dgyes 
glu 171/4 

<bla ma bkra 'phel dris len> 168/7 
<bla ma dgons 'dus kyi par byaṅ> 205/1 
<bla ma dgons 'dus gtso dgu bka' gter srun 

ba'i dbañ po gñis daṅ bcas pa'i žal thaṅ 
gra tshar beu gcig gi gtso bo so so'i žal 
byañ> 208/1 

<bla ma dgons pa ’dus pa las / dpa' bo 
rkyan sgrub daṅ gsal byed thugs kyi nor 
bu'i bsñen sgrub kyi yi ge> bdud rtsi ston 
gi zab beud 69 

<bla ma dgoñs pa 'dus pa'i dbañ chen sogs 
la ñe bar mkho ba'i lhan thabs ži ba'i 
sreg blugs bsdus pa> zla ba'i snañ ba 70 

<bla ma dgoñs pa 'dus pa'i tha tshogs la 
bstod smon tu sbyar ba> bsam don kun 
'grub 12/1 

<bla ma mgon po dbyer med kyi rnal ’byor> 
rigs 'dus mchog gsañ bde bar sgrub pa’i 
man ñag 18/6 

<bla ma ina beu pa’i bsdus don> 298/1 
<bla ma padma ñin byed žal sṅa nas lean 

sprul skur gnañ ba’i gsuṅ tshab bo> 185/7 
<bla ma rtsa gsum gtsor gyur rig ’dzin ’ja' 

tshon snin po'i gter byon lha tshogs 
rnams kyi bsañs mchod> žin khams kun 
khyab 244/1 

<bla ma tshe dpag med pa’i mal 'byor> tshe 
dbañ dnos grub dpal ster 20/4 

bla ma yi dam dbyer med 175/15 
<bla ma gsan ba 'dus pa'i dban bskur gyi lag 

len gsal byed> 216 
<bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sei las | 

bla ma nor tha'i bsans mchod> dgos ’dod 
sprin phmi 245 

<bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sei las / 
sme ba brtsegs pa'i sgrub thabs khyer 
bde> 90 
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<bla ma’i thugs sgrub yan lag rnam gñis kyi 
khog dbub> yid bžin dños grub ’byim ba’i 
bum bzañ 218 

<bla ma’i rnam ’byor> ’od gsal gcer mthon 
18/4 

<bla ma'i rnal ’byor> zim 'jug mchog sbyor 
21/1 

<blo sbyon brgyud pa'i gsol ’debs> dad pa'i 
gduñ sei 152 

<blo sbyoñ smon lam> byañ sems rgya mtsho ’i 
'jug ñogs 297 

<blo gsal vajrapratiṣṭha la sprins pa> sñan 
pa'i utpala 185/12 

dbañ skur mchog thob 298/2 
<dban bskur byin rlabs sogs kyi rab dbye 

ñim bsdus> blo dman nams dga’ 165 
dbañ ’byor skye bas padmasambhava’i 184/11 
. . . dben gnas tha rtse'i sgrub gnas 217 
. . . ’ba’ luñ gañs mtsho gñan po’i 247 
<’be lo tshe dbañ kun khyab gsol ’debs> kun 

mkhyen byams mgon ma 28/4 
<’byun ba spyi'i ñes pa sei bar byed pa'i gtsug 

lag gi gyer gto chen po'i bca' gži lag len 
gsal bar byed pa> gser gyi thur ma 242 

sbyañs yon blo gros 185/17 
<sbyor drug stan thog geig ma'i dimgs khrid 

mdor bsdus> sñiñ gi thig le 133 

m 
. . . ma mgon žal sbyor gyi bsñen pa 260 
<ma mgon žal sbyor gyi rual 'byor dan 

’brel ba'i phan byed man ñag phran tshegs 
zur du bkol ba> 259 

mahāguru thod phreñ rtsal la 'dud 168/11 
<rnitra brgya rtsa'i dban bšad> skal ldan yid 

kyi nal gso 223 
<inos gus kyi rabs las skyes pa'i thugs rje 

rnnon par bskul ba'i tsnig phreñ> skal 
ldan ’dod pa 'jo ba'i bum bzañ 24 

<myur mdzad ye šes mgon po mthin dkar 
gñis kyi rnña' gsol> dge legs sprin phun 263 

. . . rrna tharn gñan po'i bsañs mchod 251/4 
<rmad du byun ba'i slob dpon chen po zla 

ba'i žabs kyi rtogs pa brjod pa> dbyañs 
kyi yan lag brgya ldan 6 

<rmugs ’dzin dmar po'i skon ba> Ions 
spyod char 'bebs 269/1 

sman gyi nags tshal mun pas 185/22 
<sman chog gžan phan bde ’jug dañ ’brel 

par stoñ mchod bya tshul> 225 
<smon rgyal pad sprul rin po che'i skyes 

rabs gsol ’debs> tha'i rña bo che'i sgra 
dbyañs 30/2 

ts 

<cina'i sa dpyad gsar 'gyur lugs kyi sgo 
'byed> 'phrul gyi lde'u mig 289 

<gtsug tor dri ma med pa'i gzuñs dañ ’brel 
bar sāccha gdab pa'i cho ga’i lag len> dri 
med kun snañ 116 

. . .gtsug lag khañ gi ganjira 220 
gtsug lag padma'i nags kluñ 183/3 
<gtsug lag rtsis kyi snon 'gro> rab gsal me 

loṅ 314: 
<rtsa ba'i thugs sgrub dgoñs pa kun 'dus kyi 

dban bskur bklags chog tu bkod pa> grub 
gñis bdud rtsi’i bcud ’bebs 87 

. . . rtsa ba'i bla ma dus gsum 175/27 
rtsa gsum kun 'dus guru 175/8 
<rtsa gsum chos skyoñ dan bcas pa la gtor 

'bul gyi rim pa khyer bde> rig 'dzth dga' 
ston 272 

<rtsa gsum sñin bcud bla ma dgoñs pa 'dus 
pa'i dbañ bskur yoñs rdzogs kyi lag len> 
dnos grub rgya mtsho'i chu rgyun 68 

<rtsa gsum yoñs rdzogs rdo rje gro lod kyi 
dbañ gi lag len mtshams sbyor gyis brgyan 
pa> sos ka'i sprin gyi rua dbyañs 

<rtsa gsum lhag pa'i tha'i thugs rje bskul ba> 
rdo rje rta'i mgrin glu 26/1 

rtse mo byim rgyal ’di 174/3 
<rtse le rin po ehe padma legs grub rtsal gyi 

gsol ’debs> sñiñ po grub pa 27/8 
<cā 'dra rin eben brag gi gsol ’debs bsdus pa> 

29/4 

<cāri'i gsol ’debs> mkha' khyab ma 29/2 

tsh 
<tshe sgrub pa'i tin ne ’dzin dogs sei du 

smos pa> ’od kyi thur ma 167 
<tshe sgrub gsañ 'dus brgyud pa'i gsol smon> 

rab brtan rdo rje 26/2 
<tshe dpag med grub pa'i rgyal mo'i lugs 

kyi bskyed rdzogs zab khrid kyi yi ge> 
’chi med bdud rtsi’i chu gter 149 

<tshe dpag med gnam leags rdo rje dños 
grub kun 'dus kyi bskañ ba> ’chi med ’dod 
'jo'i rua sgra 78 

<tshe dpag med mtshan brgya rtsa brgyad 
kyi gzims rin 'don pa'i gdams ñag tshigs 
bcad ma> 125 

<tshe dpag med la sogs pa'i gzims kyi sgra 
bsgrubs> nor bu skar mdog gi phreñ ba 283 

. . . tshe ’od dpag med mgon 294/3 
<tshogs mchod kyi de ñid mdor bsdus smos 

pa> sgyu ’phrul rgyan gyi rol mo 157 
tshogs gñis rin chen mdzod 161/2 
<tshogs gsog gi rim pa dañ rjes su ’brel pa'i 

sdom pa gsum gyi gso sbyon rgyas bsdus> 
thar pa'i them skas 226 

<tshom bu tshogs su sgrub pa’i gtoñ thun 
gsal bar spros pa> tshaṅs pa'i ña ro 156 

. . . mtshan gyi yi ges mdzes pas 207 
mtshan ldan gyi bla ma 175/18 
. . . mtshan tsam thos pas 4/15 
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. . . mtshan tsam dran pas ’jigs pa’i mun 
205/2 

mtshuns bral bla ma sañs rgyas 176 
<mtshur grva sbyin pa mthar phyin mchid 

len> 185/20 
<’tshO byed las dan po la ñe bar mkhO ba’i 

zin tig gces par btus pa> bdud rtsi'i thigs 
pa 285 

dz 
<rdzogs chen brgyud pa’i bla ma rnams kyi 

gsol ’debs> khyab bdag kun bzaṅ ma 26/4 
rdzogs ldan bka’ dañ 26/8 
<rdzogs pa chen po man ñag sñin thig gi bla 

ma brgyud pa’i rim pa mchod pa’i cho ga> 
kun bzañ mam par rol pa’i rgyan 17 

<rdzogs pa chen po gsaṅ ba sñiñ thig ma 
bu’i bka’ srol chu bo gñis ’dus kyi khrid 
yig> dri med žal hin 131 

<rdzoñ chen kham phug gsol ’debs> 29/5 
<rdzon chen khams phug ‘od gsal grub pa'i 

rtse mo’i dkar chag gter byon zur ’debs> 
dad pa’i me Ion 202 

ž 
<ži khro dgoñs pa raṅ grol gyi bsñen yig 

mdor bsdus> rnam grol don gsal 210 
. . . ži gnas rtse gcig sems ’dzth 175/25 
ži ba’i gzigs pas 185/15 
. . . ži mdzad rdo rje gnas 254 
<že chen dbon sprul rin po eher gsun len 

sñar žig phul ba> 184/4 
<gžan stoṅ dbu ma chen po’i lta khrid> rdo 

rje zla ba dri ma med pa’i ’od zer 153 
<gžan ston dbu ma’i brgyud ’debs kha skon> 

26/8 

gži med klon grol bla ma 174/2 

z 
<zab chos rta phag yid bžth nor bu’i brgyud 

pa’i gsol ’debs> zun ’jug rol mo 79 
<zab chos ni gu chos drug gi brgyud ’debs 

nun ’dus> bde chen ’bebs pa 138 
<zab chos ži khro dgons pa ran grol gyi tshe 

’das gnas ’dren> thugs rje leags kyu 
<khyer bder bkod pa> 75 

<zab ebos ži khro dgoñs pa raṅ grol las / bla 
ma brgyud pa’i don bskan> ’brel tshad 
rañ grol 74 

<zab chos ži khro dgoñs pa ran grol las bla 
ma brgyud pa’i phyag ’tshal> ñes ltun ran 
grol 73 

<zab lam thugs kyi nor bu las / rtsa ba'i 
sgrub chen dan bdud rtsi sman sgrub gñis 
kyi sgrub khog zun ’brel du bkod pa> grub 
gñis bdud rtsi'i za ma tog 84 

<zab lam thugs kyi nor bu las / las bži mchog 
ina’i sbyin sreg lag len ’dus gsal du bkod 
pa> nor bu sna tshogs rndog can 85 

<zab lam nāro chos drug gi gsan don ñes pas 
drañs pa’i glu> zab don rgyan gyi me tog 
171/2 

<zab lam m gu chos drug gi rdo rje’i gnas 
nes pa’i mgrin glu> kalapiñga’i sgra dbyañs 
171/3 

<zur mkhar rdo’i mchod rten gyi rtogs pa 
brjod pa> ño mtshar rlabs phren 186/5 

<zla ba sgra gcan la ’jug pa’i gtam> dvañs 
sei me Ion 288 

bzlas pa’i tshul gsum 37/3 

'a 
<’od dpag med pa la bstod pa yan lag bdun 

pa smon lam daṅ bcas pa> 100 

y 

yañ / ji gsuṅ byañ chub rdo rje 168/2 
<yaü dag heruka ’khon lugs zla gam dgu pa’i 

ži ba sbyin sreg> ñes pa kun sbyoṅ 34 
<yañ phur thun moñ gi man ñag ati’i khrid 

yig> thar pa’i sgo gcig 38 
yañ gsol ’debs bsdus pa ni 29/4 
<yan lag brgyad pa’i gso sbyoñ smyuṅ gnas 

sgrubs thabs daṅ ’brel ba’i phan yon mdor 
bsdus> skal ldan ñal gso 121 

<yab sras skyes chen rnams la dños po’i 
mchod sprin phul ba’i yi ge'i phreñ ba> 
rdzogs ldan sprin gyi bla bre 184 

<yi dam dgons ’dus spyi sdom spros bcas 
dban chen smin grol rgya mtsho dbañ 
rkyan lugs su bskur ba'i zin tho> 81 

<yig bskur rnam bžag ñe mkhor brjod pa> 
dbyañs can rgyud mans 292 

. . . yul bdag gis ra gñan po’i 251/3 
<yul bdag ha khra’i bsañs mchod> dpal ’byor 

rab rgyas 251/2 
. . . yul lha mams la bsañ mchod 256/1 
ye šes kloṅ nas byin rlabs 175/11 
<ye šes mkha’ ’gro bdud ’dul drag mo’i 
bsñen sgrub kyi yi ge mdor bsdus> gnam 

leags lde’u mig 83 
<ye šes mgon po trak śad kyi bskan gsol> las 

bži myur grub 267 
yon tan rgya mtsho dpal las 28/15 
<yon tan thugs kyi gnas mchog cā ’dra rin 

chen brag gi gsol ’debs rgyas pa> mkba’ 
spyod rol mo 29/3 

<gyun druñ mam par bkod pa’i gnas mchog 
chen po’i mdo byan gsal byed sñiñ por 
bsdus pa> 204 

r 

<rañ dañ gžan bskul gyis ṅor bris pa’i yig 
bskur tshigs su bcad pa’i phren ba> mtsho 
bymi mgrin pa’i rol rtsed 185 
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rañ byuñ blo gros bdud rtsi’i gter ’chañ ba 
183/5 

rañ byun ye šes bla ma 28/24 
<rañ gžan la gtan grOs gdams ñag gi tshul du 

brjOd pa’i phreñ ba> sñiñ gi bdud rtsi 175 
rab brtan rdO rje’i rañ bžin 26/2 
. . . rab 'byams rgyal ba sras bcas pa'i 184/10 
<rab yid šin rno sgrul lO'i ḷi thu'u 'go brjOd> 

kOlika'i dbyañs sñan 286 
<ri khrus khyirn khrus> gangā'i zegs ma 238 
<rig ’dzin chen pO vimalamitra'i bla ma'i rnal 

’byor phyi gnañ gsañ ba> sgron ma 'phrul 
’byed 13/2 

<rig ’dzin mi 'gyur rdo rje yab sras gsum la 
gsol ba 'debs pa> sgyu ’phrul drva ba’i 
rol mo 27/9 

. . . rigs kun khyab bdag gzi brjid 24/5 

. . . rigs kun khyab bdag gzi brjid 118 
rigs drug khyab dbag 177/7 
<rigs gsum bla ma'i rnal 'byor> skal bzañ 

’dod 'jo 20/1 
<riñ 'tsho'i cho ga sgrub pa’i rnam par bžag 

pa 'chi bdag slu ba'i rtog pa'i don 'grel> 
tshe dbañ dga' ba 'khyil ba’i thig le 154 

<ris med chos kyi 'byun gnas mdo tsam smos 
pa> blo gsal mgrin pa'i mdzes rgyan 159 

1 
lags / bla ma dgoñs 'dus bzlas brjod 168/4 
lags / gži tshul khrims rnam dag 168/6 
<lam žugs kyi gañ zag las dañ po pa la phan 

pa'i bskyed rdzogs kyi gnad bsdus> 181 
. . . las dañ po pa'i ño bo 177/4 
<legs spyad byañ chub kyi rgya rntshor spel 

ba'i tshig gi phreñ ba> zla 'od bdud rtsi’i 
char pa 294 

<M khrus> nor bu chu dvañs 57 
. . . luñ dañ rig pas ’khor 'das chos 177/10 
<lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus> 

kun dga'i skyed tshal 150 

š 

<Šañs pa'i gser chos khrid chen rnam ina las / 
me tog mkha' spyod dkar dmar gyi ñams 
len> dbu ma'i mdud 'grol 139 

. . . šaṅs lugs mkha' ’gro sde ina'i mchod 
gtor 142 

<šañs lugs mkha' spyod dkar dmar gñis kyi 
tshogs mchod dañ rjes chog> phrin las yar 
'phel 312 

<šiñ rta chen po gñis kyi bka' srol dañ 'brel 
ba’i byañ sdom ñes bšags> nor bu ketaka'i 
phreñ ba 228 

<šis pa brjod pa'i tshig phreñ> señ ge'i sgra 
294/6 

<šubha 'brug dgu gliñ sogs chos ’khor chen 
po rnams kyi bca' yig> blañ dor mig 'byed 
161 

<šer phyin stoñ phrag brgya pa'i glegs bam 
gyi dkar chag smon tshig dañ 'brel pa> ṅo 
mtshar rab dga'i snan ba 191 

. . . šes bya thams cad mñon surn 100 
šes bya'i gnas la mkhyen dpyod 168/10 

s 
sa bcu'i dbañ phyug gyuñ druñ 30/3 
sañs rgyas kun dnos padma'i mtshan 170/17 
<sañs rgyas kun dños mahāguru la mi phyed 

dad pa'i gduñ dbyañs> rigs mchog grub 
pa'i phyag rgya 25/3 

saṅs rgyas kun dnos rtsa ba'i bla ma 175/3 
saṅs rgyas kun 'dus guru 28/25 
sañs rgyas kun ’dus rtsa ba'i bla ma 175/17 
sañs rgyas kun 'dus mtsho skyes 203 
<saṅs rgyas bcom ldan ’das kyi mtshan 

brgya rtsa brgyad pa gzuñs sṅags dañ 
bcas pa> 110/1 

sañs rgyas gñis pa gu ru 29/6 
<sañs rgyas sras gcig gi rgyud zab mo rgyun 

khyer du bya ba'i yan lag mdor bsdus pa> 
'khrul snañ rañ grol 233 

<so thar gyi bšags sdom ži gnas gso sbyoñ 
daṅ 'brel pa ñes ltun dag byed> gañgā'i 
chu rgyun 227 

. . . so sor sdud pa’i stoñ gzugs 177/5 
sri rabs thod pa'i skabs 168/9 
srid pa'i brlan tu sñin rje'i rtsa ba 184/4 
. . . srid pa'i rims nad 184/5 
<slob ma dbañ bskur bar byed pa'i tshul> 40 
<gsañ sñags gsar rñiñ gi rin lugs dañ 'brel pa 

rdo rje theg pa'i dam tshig gi ñes ltuñ 
bšags pa> kun tu bzan po'i khrus chu 229/1 

<gsañ bdag rdo rje gtum po’i gsañ sgrub me’i 
'khor lo’i rgyun khyer> gnam lcags tshva 
tshva 72 

<gsañ 'dus mi bskyod pa 'gos lugs kyi brgyud 
'debs> 26/7 

<gsas mkhar gñis pa gyuñ drun bkod pa'i 
gsol 'debs> 29/7 

<gsun gi dban phyug sprul pa’i sku rdo rje’i 
rigs ldan bla ma’i no bor mchod ein gsol 
ba gdab pa> bde chen 1han skyes rol pa 13/1 

<gsun rab yan lag bcu gñis la gsol ’debs smon 
lam mdor bsdus byas pa> kun tu dge ba 
24/2 

<gser skyems> 53 
<gser 'phru'i lag len> 220 
<gsol 'debs> chos sku'i žin du sogs 26/12 
<gsol 'debs dañ smon lam thor bu> gžan 

phan snañ ba 295 
bsags pa dan sbyañs pa'i mthar 183/7 
. . . bsañs mchod mi gtsañ ba'i dri ma 251/1 
<bsam yas mi ’gyur lhun gyis grub pa'i 

gtsug lag khañ gi gsol 'debs> 29/1 
<bsur mchod> ’dod yon sprin phuñ 237 
bsod nams bye ba las 186/4 
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bsod nams bye ba’i gzi brjid 185/l 
. . . bsod nams bye ba’i rin chen rgyud la 

sogs 184/8 
<bslab bya legs par brjod pa skabs bži pa> 182 
. . . bslu med dkon mchog 302/1 

h 
<lha dbañ bkra šis la gnañ ba’i žal gdams> 178 
<lha mo ’od zer can gyi sgom bzlas> 128 
<lha mo la gus dam bcas rgyun ’babs kyi 

tshig phreñ> bdud rtsi'i thigs pa 4/9 
Ihun po nor bu’i 'od kyis 185/21 

a 
<a mchog dge bšes chen por rje padma’i 

gsuṅ tshab tu bris pa'o> 185/10 
<a mchog dge bses gsun lan> 185/14 
<a rab yul tha rag nag gñan po’i bsañ mchod> 

257 

<a lo’i dpal de’u gsol ’debs> 29/6 
a ho / gañ du bsod nams 186/7 
a ho / rgyal sras ’jig rten dbañ phyug 186/3 
a ho | stobs bcu mña’ ba’i rgyal ba 199/3 
a ho / blo gros mtha’ yas miñ can 175/12 
a ho / tshe ’th’i snañ ba 175/7 
a ho [yar rgyab sa yi dbañ phyug 186/9 
a ho | bsil ldan ’dzth ma’i ljo:ns 17 2/1 
e ma / grags pa'i ’od dkar 186/2 
e ma / sñon tshe gdod ma’i sar bžugs 199/2 
e ma la a ho mtsho skyes rdo rje ’chañ 172/2 
e ma / bsil ldan ’dus pa’i sde kun 186/8 
e ma ho / mkha’ khyab mkha’ yi ye šes 29/2 
e ma ho: nub phyogs bde ba can 26/10 
e ma ho: bon ñid dbyiñs las 29/7 
e ma ho // rab ’byams rgyal ba’i spyi gzugs 

29/1 
<o rgyan rje ’bans bcas pa’i gsol ’debs rdo 

rje tshig rkañ> byin rlabs char ’bebs 25/2 

b) Sanskrit 

Āryal^itigarbhaasṭottaranāmadhāraṇīman
trasahita 110/6 

Āryakhagarbhaasṭottarasatakanāmadhā
raṇīmantrasahita 110/8 

Aryamañjusrīimmārabhūtāṣṭasatakanā
ma(thāraṇīmantrasahita 110/2 

Āryamaitrināmaaṣṭottaraśatakadhāraṇī
mantrasahita 110/5 

Aryavajrapāṇiaṣṭottaraśatakanāmadhā

raṇīmantrasahita 110/4 
Āryasamantrabhadraaṣṭottaraśatakanā

madhāraṇīmantrasahita 110/9 
Āryasarvamvaraṇaviṣkaṃbhinm 

raśatakadhāraṇirnantrasahita 110/7 
Aryaavalokiteśvaraaṣṭottarasatakanā

rnadhāraṇīmantrasahita 110/3 
Buddnabhagavānasṭaśatanāmadhāraṇī 110/1 
Vajrakllayamūlatantrakhaṇḍa 36 
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4. VERZEICHNIS DER RANDVERMERKE 

Bandkennzeichnungen sowie der die gesammelten Werke des Kon-sprul kennzeichnende 
Vermerk guna-sastram werden im folgenden nicht aufgeführt. Liegen auch verso Rand
vermerke vor, so werden diese nicht gesondert angegeben, sondern fortlaufend mit den 
recto zu findenden Vermerken aufgeführt, von diesen aber dabei durch ein vorangestelltes 
(v) unterschieden. 

k 

kun bzañ ’khor lo 11 
kirn rig bsñen yig 123 
dkar chag 187, 188, 195, 309 
bka’ brgyad 67, 155 
(v) skar rtsis sñon ’gro 313 
skul bstod 25 
skoñ gsol 270 

(v) bskyed rdzogs gnad bsdus 181 

kh 
khrid bsdus 137 
khrid yig 131 
(v) khro dkar gzuñs chog 62 
(v) khro nag sgrub thabs 63 
(v) khro nag dbañ chog 64 
mkha’ spyod (v) tshogs mchod 312 
’khrul ’khor bca’ sgrub 221 

g 
ge sar bsañs 246 
gyer gto lag len 242 
gro lod dban 86 
dgoñs ’dus bsñen yig 69 
dgoñs ’dus spar byañ 205 
dgoñs ’dus sbyin sreg 70 
dgoñs rdzogs dkar chag 193 
mgon bskan 267 
mgon gsol 263 
rgyud ’grel 60 
rgyun khyer 77, 233 
rgyun khyer lus sbyin 235 
rgyun gtor 215 
rgyun bsañ 243 
sgra bsgrubs 283 
sgrub thabs (v) ’khon lugs yañ dag 31 
sgrol chog 97 
sgrol bstod 3,

 4 

sgrol dbañ 95 
sgrol ma 88, 89, 98 
sgrol ma rgyun khyer 93 

sgrol ma’i sgrubs thabs 92 
brgyud ’debs 105, 138, 143 
bsgom bzlas 145 

ṅ 

sñags bšags 229 
sñags sruñ 264 
bsñags brjod 7 
bsñags brjod rgyud mañs 8 
bsño ba yon bšad 293 

c 
gcod yul 236 
bca’ yig 160, 161 

ch 
chab šog 185 
(v) cho ga 115 
chos ’byuñ 159 
chos sman rtogs brjod 196 
chos sman phan yon 197 
chos bšad mtshams sbyor 222 
mchod 135 

j 
jo khan dkar chag 189 
’jam dkar 101 
(v) rjes gnañ 119 

ñ 

ñams mgur 173, 174 
ñams len 130, 139 
ñi ma sgra gcan 287 
(v) ñe sras brgyad chog 109 
(v) ñe sras bsñags brjod 2 
(v) ñe sras mtshan brgya 110 
(v) ñer mkho 232 
ñer mkho’i zin bris 282 
ñes ltuñ phyir bcos 230 
ñes bšags bsdus pa 231 
sñin thig bla mchod 17 
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Register 

bsñen yig 83, 136, 210 
bsñen yig (v) ’khon lugs yañ dag 33 

ta 
gtoñ thun 156 
gtor sgrub lag len 261 
gtor ’bul 142, 272, 273 
rta phag 79 
rtogs brjod 186 
lta khrid 153 
lta ba’i gtam 158 
ltun bšags (v) nam sñiñ 112 
sta gon lag Jen 311 
stag šam dbañ tho 82 
stoñ mchod bya tshul 225 
bstod bsñags 9 
bstod phyag 5 
bstod smon 12 
bstod tshogs 10 

th 
thar chog 107 
thugs sgrub 90 
thugs sgrub pra khrig 218 
thugs chen brgyud 'debs 76 
(v) thub pa’i sñags brjod 1 
mthoñ grol žva bšad 163 

d 
dam can mña’ gsol 275 
dam tshig sgrol ma 96 
dam tshig rdo rje 126 
dus ’khor 1han skyes 13-4 
dril sgrub 140 
dris len 168, 169 
gdugs dkar 127 
gduñ rabs 30 
mda’ bšad 291 
mdun smon 304 
(v) mdo chog 108 
rdor sems 91 

n 
nor 1ha’i bsañ 245 
gnas chog 113 
gnas bstod 199 
gnas yig 200, 201 
rnam dkar smon lam 300 
rnam thar 306, 307, 308 
rnam thar ched brjod 212 
rnam sras lag len 271 

p 
padmavajra 281 
dpal de’u bsañ 254 
dpa’ lha bsañ 252 
dpe deb 198 
spar byañ 206, 207 

spos sbyor 262 
spyi smon 299 

ph 
(v) phan yon 121 
phur pa 71 
phur pa (v) dkyil chog 39 
phur pa (v) bka‛ sruñ rjes gnañ 45 
phur pa (v) rgyun gyi ñams len 49 
phur pa (v) sgrub skor 37 
phur pa (v) sgrub rten gzer kha 48 
phur pa (v) brgyud ’debs 41 
phur pa (v) brgyud yig 35 
phur pa (v) bskyed rdzogs khrid 47 
phur pa (v) ner mkho'i yig chuñ 54= 
phur pa (v) bsñen sgrub las gsum 52 
phur pa (v) bsnen yig 4:6 
phur pa (v) gtor dbañ

 4

3 
phur pa (v) gtor bzlog ‘don ‘grigs 59 
phur pa (v) drag po’i rjes gnañ 44 
phur pa (v) dbañ bskur 40 
phur pa (v) dbañ bskur lag len 42 
phur pa (v) sbyin sreg 55 
phur pa (v) smad las 50 
phur pa (v) rtsa dum 36, 38 
phur pa (v) tshe ’gugs 58 
phur pa (v) liñ khrus 57 
phur pa (v) sri mnan 56 
phur pa (v) gser skyems 53 
phur pa (v) gsol kha 51 
phyag chen 129 
phrin gsol 258 

b 
bag ma dge las 290 
bon gnas mdo byañ 204 
byañ bsags 228 
bla mchod 19, 23 
bla mchod tshogs chog 22 
bla ma'i rnal ’byor 14, 18, 20, 21 
bla gsañ dbañ tho 216 
blo sbyoñ khrid 151 
blo sbyoñ brgyud ’debs 152 
blo sbyoñ smon lam 297 
dban chog 87 
dbañ chog (v) ’khon lugs yañ dag 32 
dbañ chog (v) dus ’khor 94 
dbañ zin 68, 81 
dbañ sogs rab dbye 165 
‘ba‘ luñ bsañ 247 
'bur brag bsañ 249 
’bul yig 184 
(v) 'byuñ rtsis sñon ’gro 314 
sbyin sreg 85 
sbyin sreg (v) ’khon lugs yan dag 34 

m 
ma mgon phan byed 259 
mañjuśrī 104 
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maṇi l
4 4 

maṇḍal rgyas bšad 162 
mar pa'i mal ’byor 15 
im 'khrugs 124 
mi tra'i dbañ bšad 223 
dimgs khrid 133 
sman sgrub 84 
sman sgrub smon lam 301 
sman chog phan yon 224 
sman bla'i sgom bzlas 214 
sman zin tig 285 
smon lam bsdus don 298 
smon lam (v) smyrjn gnas 118 
smon tshig 305 
(v) smyuñ chog 117 
smyuñ gnas (v) lag Ien 120 
smra señ sgom bzlas 102 

ts 
candragoma'i rtogs brjod 6 
cāndra'i dper brjod 284 

tsh 
tshe sgrub dogs sei 167 
tshe dpag 78 
tshe dpag mtshan brgya 125 
tshogs mchod 157 
mtshan gsol 183 

dz 
dzam bstod 268 
dzam dmar skoñ ba 269 
rdzogs rim 148 
rdzoñ šod 248 

ž 
žva bšad 164 
žal thañ bkod yig 280 
žal thañ rgyab byañ 209 
žal thañ žal byañ 208 
(v) žal gdams 175, 177, 178, 179 
žal sbyor khrid 260 
ži khro 73, 74 
ži khro (v) gnas 'dren 75 
žin skyoñ gsol kha 276 

z 
zab khrid 149 
(v) zab mdos 239 
zla ba sgra gcan 288 
gzuñs 'bul 219, 220 

5

a 
’od chog 
’od zer can . . . 128 
’od zer dri med 114 

Verzeicimis der Randvermerke 

y 

yañ khrod dkar chag 192 
yig bskur 292 
yig drug bsgom luñ 147 
yul lha bsañs mchod 256 
gyul bzlog 240 

r 
rab bdun smon lam 296 
rag ñag bsaṅs 257 
ras chen rnal 'byor 16 
ri khrus khyim khrus 238 
ri mo bri yig 279 
rig byed bskañ ba 234 
rin 'tsho'i cho ga 154 
roñ btsan mchod sprin 278 
ṛthu ’go rgyan 286 

1 
(v) lag len 116 
lam zab yoñs 'dus 13 
lus sbyin zin bris 150 
legs bšad 166 

š 
šaṅs chos dkar chag 190 
šer phyin dkar chag 191 
bšags 111 

sa 
sa dpyad gsar lugs 289 
su kha'i skon phrin 277 
sukhyā 182 
so bšags 227 
gsañ bdag 72 
gsañ 'dus 66 
gsuñ dbañ 103 
(v) gso sbyoñ 226 
gsol mchod 253 
gsol mchod 266 
gsol mchod 274 
gsol 'debs 24 
gsol 'debs 26, 27, 28, 29, 132, 146, 295, 302 
bsañ bskyerns 250, 255 
bsañ mchod 244 
bsañs mchod 251 
bsam thun 80 
bsur mchod 237 
bslab bya 176 

h 
tha mo spyi mchod 265 
tha brtse'i spañ blañ 217 
tha bži'i khrid yig 141 
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ERRATA 

S. 36, Z. 25 und Z. 31: statt -phyug ’gro- lies -phyug phrin-las ’gro» 

S. 78, Z. 23: statt dpal-chen lies dpal chen-po 

S. 253, Z. 38: statt bsdud lies bsdus 
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V E R Z E I C H N I S D E R O R I E N T A L I S C H E N H A N D S C H R I F T E N 
I N D E U T S C H L A N D 

GESAMTPLAN 
DER HANDSCHRIFTENKATALOGE UND 

DER SUPPLEMENTBÄNDE 

Nach dem Stand vorn Dezember 1976 

FRANZ S T E I N E R V E R L A G GMBH • W I E S B A D E N 



Die mit * bezeichneten Bande sind noch nicht erschienen 
BAND i 

Mongolische Handschriften, Blockdrucke, Landkarten. Beschrieben von W. H E I S S I G unter Mitarbeit von K. 
SAGASTER. 1961. X X V I , 494 S‚, 16 Taf., DM 132,— 

BAND I I , I 
Indische Handschriften. Teil 1. Hrsg. von w. SCHUBRING. Beschrieben von K. L . J A N E R T . 1962. X V I , 293 S‚, 
17 Taf., DM 96,— 

BAND I I , 2 
Indische und Nepalische Handschriften. Teil 2. Hrsg. von K. L . J A N E R T . Beschrieben von K. L . J A N E R T und N. 
N. P O T I . 1970. 359 S., 17 Tafeln, DM 148,— 

BAND I I , 3 
Indische Handschriften. Teil 3. Compiled by E . R . S P E E K R I S H N A ŚARMA. 1967. X I I , 48 S., 8 Taf. u. 8 S. Texte, 
DM 40,— 

BAND I I , 4 
Indische und Nepalische Handschriften. Teil 4. Beschrieben von K. L . J A N E R T und N. N. P O T I . 1975. 
298 S., 16 Taf., DM 178,— 

BAND I I I 
Georgische Handschriften. Beschrieben von J . A S S F A L G . 1963. X X I I , 87 S. , 13 Taf., DM 28,— 

BAND iv 
Armenische Handschriften. Beschrieben von J . A S S F A L G und J ‚ MOLITOR. 1962. X V I I I , 158 S., 6 Taf., DM 44,— 

BAND v 
Syrische Handschriften. Syrische, karšunische, christUchpalästinische, neusyrische und mandäische Hand
schriften. Beschrieben von J . A S S F A L G . 1963. X X I V , 255 S., 9 Taf., DM ioo,— 

*BAND V I , 1 
Hebräische Handschriften. Teil 1. Beschrieben von H. S T R I E D L 

BAND vi, 2 
Hebräische Handschriften. Teil 2. Hrsg. von H. S T R I E D L unter Mitarbeit von L . T E T Z N E R . Beschrieben von E . 
R O T H . 1965. X X , 416 S., DM 84,— 

*BAND V I , 3 
Hebräische Handschriften. Teil 3. Beschrieben von H. S T R I E D L 

BAND V I I , 12 
Na-khi Manuscripts. Part 12. Edited by K. L . J A N E R T . Compiled by J . F . R O C K † . 1965. X X , 196 S‚, 34 Taf.; 
V I . 139 S., 152 Taf., DM 216,— 

BAND V I I , 3 
Nachi-Handschriften. Teil 3. Beschrieben von K. L . J A N E R T . 1975. 250 S‚, 16 Taf., DM uo,— 

*BAND vn, 4 
Nachi-Handschriften. Teil 4. Beschrieben von K, L . J A N E R T . 1977. Ca. 416 S., 58 Taf., ca. DM i6o,— 

BAND V I I I 
Saray-Alben. Diez'sche Klebebände aus den Berliner Sammlungen. Beschreibung und stilkritische Anmerkun

gen von M. S. I P § I R O G L U . 1964. X V I , 135 S., 67 Taf., DM 96,— 
BAND ix, 1 

Thai-Handschriften. Teil 1. Beschrieben von K . W E N K . 1963. X V I , 88 S‚, 12 Taf., DM 42,— 
BAND ix, 2 

Thai-Handschriften. Teil 2. Beschrieben von K. W E N K . 1968. X I V , 34 S., 3 Taf., DM 28,— 
BAND x, 1 

Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden. Teil 1. Unter Mitarbeit von w. C L A W I T E R und L . HOLZMANN 
hrsg. und mit einer Emleitung versehen von E . W A L D S C H M I D T 1965. X X X V , 368 S., 43 Taf., DM 120,— 

BAND x, 2 
Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden. Teil 2. Im Verein mit W. C L A W I T E R und L . SANDERHOLZMANN 
zusammengestellt von E . W A L D S C H M I D T . 1968. X‚ 87 S., 176 Taf., DM 120,— 

BAND x, 3 
Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden. Teü 3. Unter Mitarbeit von W. C L A W I T E R † und L . S A N D E R 

HOLZMANN hrsg. und mit einer Einleitung versehen von E . WALDSCHMIDT. 1971. X , 287 S.,102 Taf., DM 168,— 
BAND xi‚ 14 

Tibetische Handschriften und Blockdrucke. Teil 14. Beschrieben von M. T A U B E . 1966. X X , V I I I , V I I I , V I I I . 
1296 S‚, 8 Taf., DM 360,— 

BAND xi‚ 5 
Tibetische Handschriften und Blockdrucke sowie Tonbandaufnahmen tibetischer Erzählungen. Teil 5. Beschrie

ben von D. SCHUH. 1973. X L , 338 S., DM 96,— 
BAND xi , 6 

Tibetische Handschriften und Blockdrucke. Teil 6. ((^sammelte Werke des Koṅsprul Blogros mtha’yas). 
Beschrieben von D. S C H U H . 1976. L X X X , 350 S‚, DM 160.— 

BAND X I I , 1 
Chinesische und mandjurische Handschriften und seltene Drucke. Nebst einer standortliste der sonstigen 
Mandjurica. Teil 1. Beschrieben von W. F U C H S . 1966. X V I I I , 160 S.» 17 Taf., DM 72,— 

* B A N D xii , 2 
Chinesische und mandjurische Handschriften und seltene Drucke. Teil 2. Beschrieben von M. GIMM 



BAND X I I I , I 
Türkische Handschriften. Teü i . Beschrieben von B. F L E M M I N G . 1968. X X , 392 S . , 10 Taf., DM 132,— 

BAND X I I I , 2 
Türkische Handschriften. Teil 2. Beschrieben von M. GÖTZ. 1968. X X I V , 484 S. , 12 Taf., DM 140 — 

BAND xin, 3 

Türkische Handschriften. Teil 3. Beschrieben von H . S O H R W E I D E . 1974. X V I I I , 354 S. , 10 Taf. .DM 126,— 
BAND xiv, 1 

Persische Handschriften. Teil 1. Hrsg. vonW. E I L E R S . Beschrieben vonW. H E I N Z , 1968. X X I I , 345 S. , 11 Tat., 
DM I 2 O , — 

*BAND X I V , 2 ff. 
Persische Handschriften. Teil 2 

BAND xv 
Illuminierte äthiopische Handschriften. Beschrieben von E . HAMMERSCHMIDT und O. A. J Ä G E R . 1968. X , 261 
S. , 60 Taf., DM 86,— 

BAND X V I 
Illuminierte islamische Handschriften. Beschrieben von I. S T C H O U K I N E , B. F L E M M I N G , P. L U F T und H . 
S O H R W E I D E . 1971. X , 340 S, , 54 Taf., DM 190,— 

BAND X V I I 
Arabische Handschriften 
Teil A: Materialien zur arabischen Literaturgeschichte von R. S E L L H E I M . Band 1: X X I I , 375 S., m. 19 Aufrissen, 
105 Abb. auf 60 Taf., Faltpläne, DM 188,— 
Teil B : Arabische Handschriften. Beschrieben von E . W A G N E R . Band 1: 544 S. , DM 198,— 

*BAND X V I I I 
Mittelpersische Handschriften. Beschrieben von O. H A N S E N † 

BAND X I X , 1 
Ägyptische Handschriften. Teil 1. Hrsg. von E . L Ü D D E C K E N S . Beschrieben von U . K A P L O N Y  H E C K E L 1971. 
X X I V , 301 S. , 8 Taf., DM 116,— 

BAND X I X , 2 
Ägyptische Handschriften. Teil 2. Hrsg. von E . L Ü D D E C K E N S . Beschrieben von K . T H . Z A U Z I C H . 1971. xxvi, 
217 S. rn. 669 Faksimiles. 5 Taf., DM 96,— 

*BAND xix, 3 ff 
Ägyptische Handschriften. Teü 3 ff. Hrsg. von E . L Ü D D E C K E N S . Beschrieben von U . K A P L O N Y  H E C K E L , K . 
T H . Z A U Z I C H U. a. 

BAND X X , I 
Äthiopische Handschriften vom Tānāsee 1: Reisebericht und Beschreibung der Handschriften in dem Kloster 
des heiligen Gabriel auf der Insel Kebrān. Von E . HAMMERSCHMIDT. 1973. 244 S. , 26 Taf., 1 Karte, DM 196,— 

*BAND xx, 2 
Äthiopische Handschriften vom Tānāsee. Teil 2. Beschrieben von E . HAMMERSCHMIDT. 1977. ca. 224 S ‚ , ca. 
DM ioo,— 

BAND X X I , 1 
Koptische Handschriften. I: Die Handschriftenfragmente der Staats und Universitätsbibliothek Hamburg. 
Beschrieben von O. H. E . R H S  B U R M E S T E R . 1975. 327 S ‚ , DM 298,— 

BAND X X I I , 1 
Singhalesische Handschriften. Teü 1. Beschrieben von H . B E C H E R T unter Mitarbeit von M. B I D O L I . 1969. 
X X I V , 146 S., 4 Taf., DM 52,— 

*BAND X X I I , 2 
Singhalesische Handschriften. Teil 2. Beschrieben von H . B E C H E R T unter Mitarbeit von U . H E M A L O K A 

*BAND X X I I I 
Birmanische Handschriften. Beschrieben von H . B E C H E R T U, D. K. K. S U . 

*BAND xxiv 
Afrikanische Handschriften. Beschrieben von E . DAMMANN 

BAND xxv 
UrduHandschriften. Beschrieben von S . M. H . Z A I D I . 1973. X X I I , 104 S. , 8 Taf., DM 52,— 

*BAND xxv i 
Karäische Handschriften. Beschrieben von S . SZYSZMAN 

*BAND xxvn 
Japanische Handschriften. Beschrieben von O. B E N L 

BAND X X V I I I 
BatakHandschriften. Beschrieben von L . M A N I K . 1973. X I I , 253 S. , 6 Taf., DM 88,— 

BAND X X I X 
Südsumatranische Handschriften. Beschrieben von P. V O O R H O E V E . 1971. X , 70 S. , 8 Taf., DM 40,— 

BAND X X X 
Kurdische Handschriften. Beschrieben von K. F U A D . 1970. L X , 158 S. , 8 Taf., 1 Karte, DM 72,— 

BAND X X X I 
Javanese and Balinese Manuscripts and some Codices written in related idioms spoken in Java and Bali. 
Beschrieben von T H , G . T H . P I G E A U D . 1975. 340 S. , 16 Taf., 1 Karte, DM 206,— 



BAND X X X I I 

Laotische Handschriften. Beschrieben von K. W E N K . 1975. 125 S. m. 226 Abb. DM 52,— 
Beschreibungen weiterer Handschriftengruppen sind in Vorbereitung. 

Das Verzeichnis wird ergänzt durch die Supplementbände: 
SUPPL. BD. I , I 

K. L . J A N E R T : An Annotated Bibliography ofthe Catalogues of Indian Manuscripts. Part 1. 1965. 175 S‚, 1 Taf., 
DM 44,— 

*SUPPL. BD. 1,2 
K. L . J A N E R T : An Annotated Bibliography ofthe Catalogues of Indian Manuscripts. Part 2. 

SUPPL. BD. 2 
J . F . R O C K † : The Life and Culture of the Nakhi Tribe of the ChinaTibet Borderland.  M. H Ä R D E R S 
S T E I N H Ä U S E R und G . J A Y M E : Untersuchung des Papiers acht verschiedener alter NakhiHandschriften auf 
Rohstoff und Herstellungsweise. 1963. V I I , 71 S., 23 Taf‚, 1 Karte, DM 30,— 

SUPPL. BD, 3 
K. W E N K : Thailändische Miniaturmalereien. 1965. X I V , 116 S. mit 20 doppelseitigen und 6 einseitigen 
Farbtaf., DM 196,— 

SUPPL. BD. 4 

W. R A U : Bilder hundert deutscher Indologen. 1965. 14 S‚, ioo Taf., DM 26,40 
SUPPL. BD. 5, 1 

M. H A L T O D : Mongolische Ortsnamen. Teil 1. Einleitung von W. HEissiG. 1966. X I , 217 S., 26 Taf., DM 7o,— 
* S U P P L .  B D . 5, 2 ff. 

Mongolische Ortsnamen Teil 2 
S U P P L .  B D . 6 

W. HEissiG: Mongolische volksreligiöse und folkloristische Texte. 1966. X I I , 256 S., 32 Taf., 2 Falttaf., 
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